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§ n Ij <t f t ö - c r 5 c t dj n i ^

öer „»tuen Jettfdjrtft für JHufik".

I. feitdttikl.

CarK «Maria *>on äöeber. ein CebenSbilb au§ eigenen @rleb=
niffen unb nach, ben SKittljeiiungen Bon Äunftgenoffen beä 9Mfterä
bargefteüt Bon fttanä $olanb 519. 527. 541.

G*>tneftf<J)e !»luft(. ftad) bem 2lmeritanifcf)en Bon £an8 SSerner
359. 369.

Set qvWU l>entfa)e ©tttflemeifter. SBon Dr. äbotf jToljut
451. 463.

35e* «Rame „^atfifal". Sßon §an3 Bon SBoläogen 85.

2>te ätitftimme im qsatfifat. ©in Stutf SWeMetrbeer im
Söeilbfefifptel. SBon 9Rorifc SSirtfi 125. 137.

2>te d)romatifa)e 2onleiter. 3n* mufifaUMen ©*t*>o.
Ataxie. Sßon Prof. SBilfielm ffiifctjbieter 495. 509.

„3He **ei ^tntoS", (Srfte äuffü^rung auf ber Seidiger SSüftne
am 20. Januar 1888. SJon Sernfjarb Sögel 54.

2tte t>a?monifä)e Inlette*. Sion Dr. Dtto SKeiftel 343.
2tte aonmaletet in t>et weltltdjen öacaltmtfif *e£ 16,

SaOtOttttDettS* SBon gt. 33olbacf) 149. 162.
ein ©trief ©eetOoben'3. SSon 3ofef SBöd 367. 379.
ein Subiläum in $ena. 114.

©ine ^atife* Stimme übet bie 28e*tf>fa)akun0 ftembet
Gomboniften, befonöerg ©«af)ut£. SSon Dr. >4<. ©imon 507.

©in unbefannte? »tief StSat'8. 527.
ein SBint füt auSübenbe SIHuftfer. SSon Dr. Ctto «Reifeel

299. 311.

25. aonJünftlerberfammtuua, beS *Wa.emeinen 2>eutfa)en
9»nfifbetretn3 au 35effau Dom 10. big mit 13. 3R«i. äion
S3. £angf,an3 231. 243.

3ü* äRojatt fielen ©aaaantöa. SBonDr. Otto «Reiftet 101. 113.

gtt* äftojart »nb ©aaania.a. SSon Qofef ©ittarb 161. 185.

$ttbnoti£mu$ im ^atftfal. l£ine BfnfiologifcEie Söettacbtung
Bon Dr. SJJaul Simon 387. 399.

2. ban ©eet(>oben im £ta)te 9iob. Silmmann'S. SSon Dr.
Sllfr. <^r. Solider 3. 19. 63.

3Renbel$fo<)n unb 9Kofä)ele£ 538.
9taa) bteinnbawanaifl Sagten. 205.
9teue äRnfit bon Subwtfl »an ©eetftoben. SBon g. 33. «u*

fönt 331.

«Rod) tinmal 2SafieUW)m'g ©eett>oben=©ucf». ein Beitrag
äur ffritif begfeiben. Son Qofef S3ö*®nabenau 528.

©tiginal obet @<»l>ie? »on Dr. D. Geißel 210. 234.
Vßettv 6otneUug. ein $»euiaJ)*Sblatt. 1.

Sti^at^p^net in 2SntabU*a,. SBon Dr. aibolf ©anbberger

Wnbolpf» bon ^abStmra. unb fttan SWufiert. (Sine ©tubie
Bon Sofef Söcf=(Snabenau 423.

SBaftn contra äSaenet. Sßf^oIoßifc£)=öft)^iatrii^e SSetractUung
Bon Dr. !JJauI ©imon 41. 54.

SSaS ift ein aBotit» ? SSon Dr. §ugo SRiemann 475. 483.

ttfnnftSmufi«. »on älrtfjut ©eibl 273. 283.

uv 2:rtnttemeftafle. SSon Dr. »jßaul Simon 323.

Ut Sörtflnetsgittetatttt. Son Dr. ftrtbur Seibl 61.

II. ^Feuilleton.

SttttS ®aX)tmt1). S8ou gerb. $fo^I 370.

21u3 ©erti«. Sßon -B. 2angban3 370.
«t«ö q»ati«. S8on Q. ?ßWPP H5.
8tu« $tafl. S8on granj ©erftenforn 103.

„©euuenuto ©et(t»u" in SBeimar 510.
e«r» mavia t»on SBetiet'« nnt»ottenl»et Dtnterlaffenc
fotttif<H€t>er »2>ie >tei qjinto«". »on Sari Bon ffieber
5. 20. 32." 44. 35.

6ontettt>eti(J)t au§ ®taa^ 93°n Dr. 2B. SienjI. 334. 346.
2><»g etfte notöifrtje iWuflffcft in jlo|ten4aa«n 313.
®aS qsteiötiel» in l»en 3»eiftetfinfletn 6.

35a* m<t>avt> äöaaner=®iufcum in SBien. $on San«
Bon Sffioläogen 164. 176. 187. 212. 235. 255. 266.

f>e* neue ©rat»m««Äatrtlofl 429. 443.
$ie ^etfdnUa>feit Ke« Äüuftlcrö nn» Daö »unftwet».

SSon flubroig §artmann 486.

Sie ^eiet J>cö 60iät>riflen «ftnfWetinbilättm« J>et gftan
Dr Klara «dmmattn 477.

ein l»efa)ei>ene§ 3nK»itanm 301.

®rdOU(J>e ölusfiajteu 209.

£eetotr ©etlioa' »©enttenuto ee«ini" in StceHm 497.

^ttflo ©rutfler 164.

StalienifdOer »luflfbrief. Sßon Dr. Slboif Sanbberger 88. 104.
140. 152. 211. 245. 265. 274.

9»ufitt>rtef au» «äln. SSon Dr. Otto Sßeibel 177. 195. 381.
391.

UMufitbricf au^ Stedden 115.

38nfif<>tief auS £ont>on. S8on gerbinanb <Pracger 402.
9Kufttt>rief au« 9»un^eu 566.mdbüa auf »ie ©ettinet 9»ufWfaifon 1887-1888. fßon
W. i!ang£)an§ 208. 253. 264.

3ur erinnetunö <»u ®ranj Si*at^ »ottitanbige« SSerjet^niö
feiner fämmtlidjen (im ®rucf etfcb,ienenen) mufifaiifc^en Säerfe.
gufammeiigefiellt Bon «uguft ©ölleritb 77. 89. llti. 128. 444.
454. 466.

§uv ©efaWdfte »on q»etet 6oru«liuß' mt> 360
»»eiteS flrofieg annfiffeft in Stuttflatt 325.

SU>fertta.nnfl 389. 419. 434.
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IIL ßefpriffyungtK mtb Kecenftoiten.

StUflettteitte* Seutfdjer äNufifer Kalenber 1889. 535

2tfl)ton, St., Dp. 32. Pavane et Gavotte pour Piano 202.

*örtdt, 3. ©., ä'fonä'B «eiftliche Sieber ber ©chemetlifchen ©nmm=
lung entnommen unb für eine ^ingftimme mit *ßianoforte aug=

gearbeitet Bon SRobert granj 86. 102.

©erfcr, St., Dp. 48. günf lieber für eine mittlere ©ingftimme
mit Begleitung beg 33ianoforte 82.

SBergef, ©., Barcarole für bag panoforte 261.

— , 2S., Dp. 21. Quartett für fßianoforte, Violine, SSiola unb

Violoncello 395. — Dp. 24. Sieber unb ©efänge mit Begleitung

beg ^ianoforte 38.

mUttev, SRufifalifche ©tubien 563.

Witt), St., Dp. 12. Srei SBaljer für ^ianoforte 261.

23ortnann, @., Sieberhort in Sang unb Slang, in Bilb unb

SSort 524.

SBoitCt, 2^orctifcfi=praftiftfic ÖIaöiericf)ule 254.

»*rtt>t»t$, 3«, Vofalroerfe mit Drcf)efler 206. 233. 251.

©VUno, f$r*. Dp. 44. Trois Morceaux pour Piano 110.

(fOüälrt, @., (Sin Vicrteljahrljunbert Bö&tnifdjer 2)?uftf 388.

©Mi, ®., Dp. 26. Valse caprice; Dp. 30, ^olonatjen; Dp. 31.

Trois Valses; Dp. 35. Trois Impromptus, ©ämmtlid) für

Sßianoforte 39.

Ssetffel, 3., Dp. pofif). ©onate für ^ianoforte unb Sello 356.

^«tnacf, 8., Qtoei Suette für ©opran unb Sienor 170.

CStfar&t, 3», gerbinanb SaBib unb bie gamilie äjjenbeISfohn=

Bartholbt) 284.

@J)*lid), 8lu§ allen Tonarten 174. — SSagner'g fiunft unb

roatjreä e^riftentbum 452.

(£id)lcv, SS., Sammlung beliebter fiinberlieber 340.

@U>e«, Dr. ©., Ser üolf§tb,ümIid)e beutfcbe äKännergefaug 293.

®tet>let, 9»., Dp. 2. günf ©laBierftüde. Dp. 3. günf Elauier-

ftüde 97.

$ittf, Dp. 3. Silhouetten für Violoncello mit 5ßianoforte=

begleitung 408.

3utftctl>ufd>, 9t., Dp. 18. $tuei Sieber für eine Bafjftimme mit

Begleitung beg ^ianoforte 110.

®ifd)t«, <S. 21., Dp. 19. fbantafte für SSioIoncello unb Drgel.

— Dp. 20. ^tiantafie für Violine unb Drgel. — Dp. 21.

$l)antafie für ©oIo*$ofaune (ober Violoncello) unb Drgel 309.

^if(f)l)Of, 91«, Sftti Sieber für eine hohe Stimme mit ^ianoforte»

begleitung. — Srei Sieber aug SBoIff'S roilbem Säger für eine

©ingftimme mit $ianofortebeg!eitung 82. — Srei ßtaBierftüde 97.

oetfttt, 3*> Harmonielehre 563.

ortneS, Erinnerungen aug meinem Sunft= unb Büfjnen=

leben 565.

Stimmet, Dr. State Beethobeniana 193. 291.

#ttd)3, 8»., Dp. 2. Sßtcr SlaBierftüde 51.

müttiOf, 21., „SM§ät" 300.

@VOöf)Ot3, Sieber für eine ©ingftimme mit Begleitung beg

«ßianoforte 39.

©rofje, 8., Dp. 48. Srei ©labierftüde. — Dp. 50. §umoregfe

für Slaüier — Dp. 51. SBaljer 202.

*> @tttettau, Sünf bumoriftifcfje Sieber für Bariton mit

Begleitung beg panoforte 39.

&af?e, Dp. 5. Sieber für jtoei ©ingftimmen 170.

£etl)«id), ä>i., Dp. 9. Vier Slaoierftüde 202.

$enne£, 21., Dp- 369. ©ed)S Slabierfiücfe 170.

^mfclt=«Ottfd)alfl, Dp. 5. 9?o. 4. Ave Maria 51.

%ttf, 3., Seutfdjer @efangunterrid)t. Sehrbuch beS fprad)lid)en unb

gefänglichen Vortrags 30.

^offmamt, St., VoHfränbige unb grünblich fortfdjreitenbe Slaüier=

fetjute 158.

$ovn, ®», Dp. 2. groei Steher für 5Keäjofopran ober Senor mit

Begleitung be§ ^ianoforte 39.

—, Dp. 19. SErio für Ißtanoforte , Violine unb Violoncello

396.

jfeattptnet, $raftifcf)e Harmonielehre in 40 Sectionen 563.

3itfe<t$f0fytt, Dp. 87. 9tomanje für Violine mit Begleitung

beg «ßiartoforte 408.

3Ä0W«, St. äöv ®efänge 396.

3(ted, S»., Voix du printempe 170.

3an»eta»i%, Äaifergrufe. gür 5ßtanoforte ju 8 §iinbett 170.

fticujl, S5B., Dp. 20. Uroafi. Dper in brei älufjügen 415. 430.

SMltt, 6., fiunihilb. Dper 285.

Atod), „Vater unfer" für brei grauenfiimmen mit Drgel«

begleitung 220.

&ö()lef, S., ©hftematifche Sehnnettjobe für Slabierfpiel unb
•Diufit 428.

.«oltut, Dr. 81., griebrid) ffliect, ein Sebent unb Süuftlerbilb 413.

ffiraliolfcr, SR., günf f leine Slauierftücte 97.

Äraufe, ©efänge 344.

Jlrctifdlinar, güt)rer burd) ben Soncertfaal 441.

.«ulUKf, Dp. 18. günf Sieber für SDiejäofopran ober Bariton
515.

Sedmet, 3., Dp. 5. SSBanbcrlieber 170.

gWtttfdjaa, 2llbumblätter für Violine unb ^ianoforle 515.

mats, Dp. 1 unb 2. Sieber für ©opran, TO, Jenor unb
Bafj 385.

2Rein<M-i>U$, £., Sie Bebeutung ber SKufif im focialen Seben
beg beutfehen Volfeg 376.

Met)t:9ßet)rtm$tt}, 21., lieber ©efanggunterrid)t 515.

Wtovfd), St., ®er italienifche Strdjengefang big ^aleftritta 333.

mo§itomti, 9K,, Dp. 38. 4 HcorceauE für ^ianoforte 261.

müttetmeuUv , Dp. 8. Vifionen. Slphoriftiftfie Sonbilber für
(Slauier 261.

9Kttfi«»l, SR., fiatedjigmug ber 33iuiifgcfchichte 284.

9lO$to\vm, Dp. 20. Aquarellen für ^ianoforte 261.

©d)«, Dp. 8. günf Sänbler 170.

*J*ad)C, 3., Dp. 29. 3roet Steber für eine ©ingftimme mit Sßiano»

foctebfgleituug 110.

$ßtttMt|>fef, %t>„ „5)er ©dinellcomponift" 340.

^Olll, 91., ®ie Höhenzüge ber mufifalifd)en ©nttoictelung 427.

^olt)lit)tuttia. Slugroat)! Don 9Kännerd)oren für Seminar unb
höhere Sehranftalten 397.

!)irtt>idt, Dp. 17. „Sie SRartingroanb" ®ramatifd)e Kantate
in 3 «btheilungen öon 31. Voigt für gemifdjten Stjor, ©opran,
Jener unb Baritonfolo 535.

SRatnann, £., grauä Sig^t 151.

9»ei6tttantt, St., ®ie TOufiE alg §ülfämittel ber ©r^ehung 87. —
griebrid) Sur, fein Seben unb feine SBerfe 293.

i». 9tejt»icjet, @. 91., ©atanetta. Dper in 3 Muffigen 345.

at^einberget, 3., Dp. 145. „TOontfort" (Sine Mheinfage Bon

g. 0. Hoffnafj, für Soli, Shor unb Drdjefter 123. — Dp. 151.

SÖteffe für gemifd)ten ©hör 427.

9üd»ter, St., Dp. 5. Deux Danses cavact(5ristiques. Dp. 7. Quatre
Miniatures 472.

9»ema»ttt, Dr. SSie hören mir SJfufif? 380. - 5Kufif(exicon

442. — SateehiSmug ber lüiufifgefchichte 520.

flttflUtini, Dp. 5. 2ld)t fleine eharacterftüde für Slaoieu 472.

SRifd) bietet, SS., Sic ©efe^mältgfeit in ber §armonit 466.

»JJöntflCtt, 3»> Dp. 4. Slug ber Sugenbjeit. kleine Bierhänbige

(Jlaoierftüde 309.

iRofft, 8W., Dp. 9. Qmei Sieber für eine Singftimme mit Bc=
gleitung beg ^ianoforte 110.

StOtVboitfam, 3. History of Music 173.

9tutt>avt>t, St., Sag eiaoier 312.

SnuÖt'CtöCt-

, St., Dp. 1. Srei Sieber mit 5pianofortebegleitung

220. — Dp. 2. Vier SlaBierftüde 515.

@<*tt OHorflio, 23. 9t., ^rattifche ©rammatif ber italiertifct)cn

©pradje 453.

@d)artoetiftt, ^Jft., Dp. 70 a. 3 luei Sänbler. Dp. 70 b. 3Kenuctr,

äRajurfa unb SBaljer 97.

®d)Ot»^e, Dr. 3ur Siätetif 139.

Sd)rcd, ®., Dp. 8. Ser galfen SRainer Born Oberlanb, für

üJiännerdjor unb ©oli mit Begleitung beg Drdjcfterg ober Spiano=

forte 514.

«dntllje, Dr. g., Sag neue Seutfchlanb, feine alten §elbenfagen

unb sJtid)arb SBagner 453.

3d)tllä, St., Sie Sehre Bon ben Harmonien 563.

«d)t)tte, S., Dp. 39. 3n ber grühlingg^eit. Vier fleine ©baracter*

ftüde — Dp. 51. Sieine ^hmtafien am Slaoier 460.

©eiltet, 3., Sie Drgel nnb il)r Bau 293.

©ei&t, St., Vom aJcufifalifd)=(Srhabenen 126.

Stlcftcr, Srcißig beutfdje Volfglieber für eine äliamierftimme 39.

Hippel, ©., 3mei Sieber für eine ©ingftimme mit *)3ianoforte»

begleitung 110.

«ittatö, 3»? Sieber mit ^ianofortebegleitung 146. — Srei ®e»

fänge für eine ©ingftimme mit Begleitung beg ipiemoforte 281.

©titttfle, «Pt., Dp. 13. Sieber im Volfston 170.

©tertt, St., Sie SKuftf in ber beutfehen Sichtung 29. 43.

©totj, S., ©rinnerungen. Srei Sljaracterftüde für
(#ianoforte 281.

©truß, ??r., Dp. 5. Slbagio in Hmoll für Violine 170.

Xaubcrt, ©., Dp. 22. ,,©ut ©ingec unb ein ßrganifi" 5£rinf=

lieb für einftimmigen SKännerchor mit Begleitung beg $ianoforte

123.
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*ibt»e, Dp. 7. Sllbumblatt für Bratfdie ober Setto mit Be=
glcitung bc§ ElaBierS 408.

2ierf<t), ©., OJbUtbmif, ©gnamif unb <pt)rafirung31efjtc ber bomo«
pbonen SDIufil 138.

StoßCl, JB., 3of)anne§ BralimS. — Hnton Mubinfte in 175.

Stoßet, 83., unb JHepte 6., ®a§ fiömglidje Eonferoatorium bcr

«Kufit in ficipjig 312.

!öolfa<t), g., Sebrbud) ber Begleitung be§ ©regorianifdien ©e-

fange§ unb be§ beutfdjen Storni? in ben Sirdjentonartcn und)

ben ©runbfatjen be§ polt) pbonen @ajjeä 466.

Ott llairc, 2B. , Dp. 14. giinf Siebet für eine mittlere Sing«
ftimme mit Begleitung beä 4}3tanofotie 110.

S»«Ötter, 9t., 3efu§ »on Kajorett) 195.

2Sant»elt, Dp. 6. 2td)t Heine Siebet 170.

t>. SSafietetoSfi, SB. 3., Submig »an Beett)or>en 401.

SBeifl, ©., ©ebet 170.

SSitfing, Sie TOeifterftnger t>on Dürnberg 312.

äötntetbetger , St., Dp. 106. 9?eue SBege. Elauierftubien mit

2ejt 356.

SSititter, ©., ®ie geftfpiele öon ©arjreutt) 312.

äöolf, S. <£,, Dp. 12. ©efange. Dp. 11. Serenabe ju Hier

§änbcn 170

SSölff, 93., ©ratulationsmenuett — ^ufarenmarfcf). gfür $iano=

forte 5U Bier §änben 170.

2Sotff, ©., Dp. 19. 32 ©tubien für $ianofotte. Dp. 26. 30
©tubien für ^ianoforte 110.

3tet>tt, Harmonie» unb 5ffcobulation§let)te 551.

IV. Comfymtknjnt.
Slawen. SRieberrfjeinifcfieS Sföufiffeft 286. Sttttftetixtttt. Be=

förberung ber STonFunft 197. 350. 489. (Säcilien-SSereirt 119. 850.

©efangoerein SBagner-Si'celftor 287. fiammermufit 119. Drcfjefter

=

herein 46. 489. Birtuofen 287. 351. »ettitt. 8tuffüt)rung be§

Berltoft'fdjen 3ftequiem 7. 3Kufifberid)t 543. ^fjilt)arniDnifd)c§ Orcfjefter

106. @t)mpftonic=®oiree ber Sgl. Sapette 106. 93raunf$tveig.
Eoncertbeticbt 304. 315. SStemen. Stbonnementg . Soncette 47.

57. 267. 276. ©efangoereine 352. Hamburger Dpermitglicber=

Soncert 57. Üammermufif 351. Dpcr 91. 197. 469. Singafabemie
352. ghCMtttilj. Stuffütjrung cou ©reü'3 16fttmmiget 3)?effe

198. Sürd)enconcerte 199. Sebtetgefangoetein 199. 2>an}i0.
fünfrter=Slbonnetnentg*Eoncert 523. SDtufifbericbt 478. Birtuofen
523. SüfTelfcotf. Bad)=Berein 119. ©efangoerein 247. 3Kuftf=

oerein 119. 247. Duartett = SIbenb 120. «duimann = Eoncert 120.

Rtanfftttt tt. 3JI. Soncertberidit 8. Einteeibunggfeter be§ neuen
Dr. §od)'fcb,en Scnferüatoriumg 215. ©ettf. 3Kufifberid)t 47. 107.

316. 553. ©örtt%. Berein ber äRuftffreunbe 92. ©otDa.
Smufifoetein 22. 130. 155. 488. 567. Dper 79. 215. 276. $a*nt>UV0«
Slbonnementä.Eoncerte 9. 166. 317. 327. Soncertoeretn 1£6. Cpet
9. 141. 317. «Milljarmonifcfie ©efeüfdiaft 9. 141. 166. 316. 326.

327. Bittuofen 141. 316. 327. £eÜ>Clt>crö. Bad)=Berein 167.

361. Settrt. Stcabemifcbe Soncerte 131. 554. Berliner ÄgI.

®omd)or 305. ©rofsberäoglidje ipofcapetle 305. ©ing--2tcabemic
317. Soiree 305. «atlöruhe i. 33. Eonferr.atorium§= s]3rüfungeti

336. 352. Dpet 216. Saibtttf). £oncertbericf)t 362. Seidig.
„Stmor unb $ft)d)e" 236. „Sirion" 78. 350. Bad)=Berein 165. 177.

246. 567. SonfertiatoriumS^rüfungen 90. 105. 117. 130. 153. 165.

EonferDatoriumä=Eoncerte 67. 512. 3)iIettanten=Drcfjeftert)erein 90.

165. 446. 552. ®eroanb£)au§=(Soncertc 21. 34. 46. 56. 67. 78. 90.

105. 154. 178. 196. 236. 446. 457. 469. 478. 487. 499. 511. 530.

552. 553. fiammermuftf 21. 66. 104. 129. 214. 468. 498. 522. 542. 567.

tttdjencbot in Slltenburg 553. Se£)rer=©efangDerein 105. 213. 349.

512. SHSäMBeretn 118. 236. 457. 522. Matineen 45. 67. 468.

499. Wuftflebrer» unb 2eE)rerümen=3krein 246. 295. Dper 7. 91.

105. 154. 165. 196. 214. 236. 245. 267. 276. 295. 303. 314. 415.

446. 457. 478. 487. 512. 522. 530. 543. 552. 553. „Offian" 487.

530 „<paulu8" 78. 349. 3iiebeI»S8erein 46. 67. 118. 303. 522. Sing»
Slfabemie 499. Soiree 34. „Teutonia" 295. SMrtuofen 7. 46.

57. 90. 118. 153. 178. 214. 457. 478. 487. 552. gSobItt)Qtigfeit§«

Soncette 34. 56. 130. 154.246. 416. 488. 511. 543. Siffa. ©efang-
»erein für flaffiftfte SDhifif 22. 3»ainj. Siebertafel 287. SPtatien«
&a&. Goncertbetitf)t 403. 3JJünd)cn. Sebrergefangterein 142.

äRuftfoltfäe Slcabemie 34. 92. 120. 237. 247. 277. Dtatotiencetein
277. «potgeS'fcfjer ©efangoerein 120. 278. »eitt>trtttt>enbu*fl.
6$emtfc£)ter Eb,otgcfangDerein 287. BereinSconcert 142. Dürnberg.
3Kufifberitf)t 554. ^Safi«. 5Wufifbeticb,t 35. 79. 179. 278. lßetev$>

t>«tfl» Äammermuftf 48. SDinfifgefeUfdioft 48. Dpcr 48. Sympbonie»
Soncettc 48. ^?of«tl. ^ennig'fctjet ©efangBetein 93. VßtaQ.
Dpet 431. 446. f enfion-SSerein 295. *Populät=Soncett 317. 9Ufln.
fiirdienconcert 500. a5irtuofen 238. 499. Stf»»»crirt. Dpet 256.
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JJeter Cornelius.
ein 9teujaJ»rS&Iatt.

Sie SCage fommett unb get)en, fie geigen in iljrem

unabläffigen SBedjfel beftänbig bie gleiten Silber, aber
bod) in anberer 33eleud)tung , anberer garbenmifdjung.
Uralt ift bie trübe @rfa|rung bon ber ®ered)tigfeit ber
SBett nad) bem Sobe, fte toieberrjolt fid) auf ungäl)ligen

blättern aud) ber ®unftgefd)idjte, fie geigt gerabe Ijier bie

munberbarften unb abfonberlidjften 2lbroed)felungen. 8m
SJlobember fjatf bie bortrepdje Seidiger 2luffüf)rung ber

fomifdjen Dber „Ser Sarbier bon Sagbab" bie 2luferftel)ung

be§ bei feinen Sebgeiten niebergefd)tnäl)ten unb niebergelo=

genen $eter Sorneliug in erfreulicher Sßeife förbern. 3m
Secember beging man feierlid) bag fünfzigjährige Subitäum
ber Oper „gar unb Zimmermann" Ulbert £or|ing'g, eineg

Sonfefcerg, ben bag öererjrlicfje beutfdje $ublüum gum
"Staat bafür, bafc er fein frifdjeS unb lieben§»ürbigeg 2a=
lent allen botfgtf)ümlid)en Sebürfntffen unb gorberungen
angefdjmiegt Ijatte, in armfeligfter SBeife berfümmern Ite§.

@g nab,m fid) fjübfd) aug, toie man fid) (gebrueft) ber an
ßorfcing öerübten Ungered^tigfeit fd)ämte. ^war bie 2^eater=
birectoren, bie feiner £eit ßoriing'S Dpern ein für aHe=
mal mit nnem $appenftiel fionorirt unb bann ja|rjeb,nte=

lang t> Käufer mit benfelben gemacht Ratten, tonnten
fieg nidjt fJörnen, fie finb ja jumeift ränge tobt. 216er
bie eblen Seitungen roaren ja ba, um p üerfid^ern, ba§
fie fiefj, lebten bie Herren S)irectoren, t)eute ft^ämen unb
bem befc^eibenen Sonfefcer — toäre er nic§t pfällig cor
fec§§unbbrei§ig gafjren fdjon im (Slenb geftorben — eine

auSfommiidje Üiente toibmen mürben. 2)iefelben Leitungen
öerfic§erten ba§, metege bi§ bleute fRidiarb SBagner nic^t

öerjeitjen tonnen, bafj er nic^t gleicgfaßg gebulbig gel)un=
gert unb fief) auf bie auSgleid&enbe ©eredgtigfeit ber yietro*

toge üeriaffen t^at; biefelben, toetcfje |eute nocg geneigt

finb, in ber öerfpäteten Stnertennung be§ innerlid§en
unb liebenSmürbigen SornetiuS, ber feine eigenen SBege
ging, eine Seleibigung ber äKajeftät bes ^ßublifumg ju
feiert. ©lücflidgermeife fommt in bem gälte beg Ie|teren
öortrepcf)en 3ftufifer§ auf bie SageSjeitungen menig metjr
an. EorneliuS ift S)ant bem befögeibenen ®tüd feiner

Ie|ten Saf)re meber »erhungert, nod) tierfümmert. @r ift

nur ju früt) — ein günfeiger — bom £obe entrafft morben.
3n 5Deutfd)tanb mufj man alt toerben, um feinen 3tuf)m

ju erleben. Smmerljin aber Ijat Kornelius fid) beg ©lüdcg
erfreut, nod) bei Sebjeiten bor feine $airg, bie SKufiter,

gefteHt ju merben. Unb »enu eg anfänglid) nur menige
roaren — allen boran ßarl Giebel mit feinem herein, an
ben Eornelmg am 28. 2lbril 1871 fdjrieb: „Unter allen

Singen ift eg mir bod) bag ^reubigfie, baf; id) mir bie

©hmbatl^ieen Seineg SSereing getoonnen Ijabe! Sag ift

mir eine ©rrungenfdjaft, für bie id) nid)t ben 9Jibetungen=
l)ort — näl)me! Slber gäbe? ©leid). Sa fdjeint ja faft
mein <Sd)tcffal iRed)t ju betjalten, bafe eg mid) jum „Söenig
arbeiten" berurtfjeilt £)at, menn bann aud) jebeg 2Bort,
roag id) einmal ju fagen bermag, auf ben Soben ft;mba?
tl)ifd)er ^er^en fällt, ättein ®ott! 3Setd)e SBefriebigung,
roelcfje CSntfd)äbigung für fo mand)e innerlid) besagte
©tunbe !" — fo mehrte bie ^al)l fid) bon Safjr gu 3al)r
unb Beute giebt e§ roenige mat)r£)aft mufifalifdje Menden
me£)r, benen ber Sftame beg SWeifterg fremb geblieben märe.
Senn ju ben SKeiftern, toenn aud) ju ben „Meinen 9Kei=
ftern" (um ung einen 8ttef|ffdjen Slugbrud anzueignen),
gäljlt 5ßeter Sornetiug. @r t)Qt fid) nur auf geroiffen

^Sfaben ber Äunft beroegt, er &at SSoaenbeteg, in feiner
SBetfe (Singigeg, aber nicht in breiter gülle unb mit großem
unrotberftel)tid)en ßuge gefebaffen. „%id)t bieleg, fonbern
btel, ein roenigeg aber mit gleiß", fagt ber $ring in (gmitia
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©alotti, mit foftlicfjer Originalität, mit innigem ®efüf)l,

fe|en mir ergänjenb ^inju. @r mar nicfjt in allen ©ätteln

geredet; feine Begabung rmeg ifjn borjuggmeife auf Stjrif

unb §umor Inn, in biefen beiben ©ebieten mar ifjm ber=

gönnt, ipöcfjfteg ju erreichen. Unb feine äftacfjt ber £räg=

ijeit, ber gebanfenlofen Routine, beg armfeügen SReibeS

mirb feinen tarnen mieber au§ ber funftgefcfjicfjte ber*

brängen fonnen.

©efj jum tröfttidjen ßeugniB berläßt ebert eine fleine,

aber in ifjrer Slrt bortrefflicfje Schrift „Seben unb
SBerf e beg S)i cfjtermuf if er§ $eter gorneliug"
tum Dr. Slbolf ©anbberger*) bie treffe unb fjilft

ben Slnfang, melier für flare (Srfenntnifj unb geregte 2Bür=

bigung beg ausgezeichneten fünftlerg gemalt ift, an ihrem

Sfjeil berfiärfen. Dr. ©anbberger ift ein junger Zon*

fünftler unb SJcufifäftf) etiler, melier ftdE» aufg märmfte für

©cfjicffale unb ©Raffen beS 1874 beworbenen ©orneliug

intereffirt unb Biographie mie Beurttjeilung begfelben jum

©egenftanb einer Siffertation gemacfjt tjat, mit melcfjer

er an ber Untüerfttät äBürjburg bie pI)tIofo^f)tfcf»e 2>octor=

mürbe ermarb. 3m Sntereffe ber fünft unb beS <ßublt=

fumg freuen mir un§, bafj bie mertfjbotle unb forgfältige

äftfjetifcfje Slbfjanbfung auch einem größeren ^ubtifum ütn>

gelegt unb gugänglictj gemalt mirb. ©anbberger'g lleine§

Serf jerfäüt in jmei „Biografifcfjer Sljeil" unb „Ärittl

ber gebrucften SSerfe" übertriebene Slbfcfjnttte. SDer jmeite

aucfj im Umfang größere fritifcfje %tyU, ift offenbar ber

bebeutenbere. gmar E)at ©anbberger biel ÜDcaterial jur

Biographie bon $eter Sorneliug jufammengebrac|t , tjat

bon ber SBittme beS Somponiften, grau Bertha SorneliuS,

unb bon ber @cfjtt>efter beSfelben, gräul. ©ufanne Sorne*

liug, bon perfönlicfjen greunben beS Oerftorbenen, mie

©eneralintenbant £anS bon Bronfart in SBeimar, ^ßrofeffor

Dr. (Sari SRiebel in ßeibjig, ^rofeffor Dr. Stbolf ©tern in

Sregben, grau £ofratf) Schöll in SBeimar, Sßufilbirector

$aul gifdjer in Jittau mancherlei äJcitttjeilung unb mertfj»

bolte Slugfunft erhalten. 2lucfj ift feine ©fi^e meitauS bie

boEftänbigfte ber bi§£)er über ^ßeter Sorneliug erfdjienenen.

Slber bei ber ganj eigenen ^erfönlicfjfeit beg ©icfjterg unb

äftufiferS, ber ibeat=E}urnortftifcE)en , in ber mobernen 2Mt
gerabeju nicht mieberfef)renben Statur begfelben, macht eg

ficfj bocfj geltenb, baß ber Biograph i£)n nie perfönlicfj ge=

fefjen, nie mit bem herrlichen iDcenfcfjen üerfefjrt l)at.

3m fritifcfjen Xfjeif befprid^t ©anbberger bie bierunb*

^manjig gebrucften Söerfe, melcfje bon Op. 1 ben „©ecfjg

Siebern" (SJcama bei ©djott) bi§ jur Oper „3)er Barbier

bon Bagbab" reichen, mit feinem (Singehen unb fixerem

SßerftänbniB ber eigenften Slbficfjten unb Biete be§ ßornbo»

niften. 3m ©njelnen liefee fiel) gemi§ über manetje 9lu§=

ftellung, metdje ber junge Steftljetifer macfjt, noef) rechten,

mancfje ©cfjönljeit, bie er nur flüchtig ftreift, noef; l)erbor=

fjeben — im ©anjen mirb feine ©djrift bem SSerbienft

be§ ßünftlerS gerecht unb auc| ber gebütjrenben Sluerfen»

nung begfelben förberlicfj fein, gür Sänger unb @änger=

innen, melcfje nodj immer, tro| ber aHmäpcfien 3Serbrei=

tung namentlicf) ber „3Beitmacf)t§Iieber" unb „Srauttieber",

ben reidjen bon Kornelius l)interlaffenen £ieberfcfja| biel

ju menig augbeuten, ift in ©anbberger'g Sücfjlein gar

mancher bortrefflidie Söinf enthalten. 2lHeg in allem, menn

jebem fünftler bon gorneliug Sebeutung unb SebenSarbeit

eine fo ernfte unb eingetjenbe SBürbigung ju Slfjeil merben

fönnte, toie fie fjier bortiegt, fo märe äßandjeg in uuferem

*) Seben unb SBevfe beä ®ic£)termufifer§ ^ßeter Surnetiuä. SSon

Dr. »bolf ©anbberger. Seidig 1887, 6. g. ffa^nt «rtac^folger.

funftleben beffer befteHt. Sicher mirb ©anbberger'g ©djrift

rticfjt bag Se^te fein, mag über Sorneliug in bie Deffent*

licfjfeit tritt — ifjre näcbfte unb erfreulicfjfte SSirfung aber

mürben mir barin erfennen, baf? bie mufifatifdjen unb boe=

tifdjen SBerfe, bie ber Sßeremigte l)interlaffen fjat unb bie

beg ®rudeg tauienbfaef) roürbiger finb, alg §unberte bon

^ublifationen, bie alljäljrlicfj ben „SJJarft" überfcfjmemmen,

nun nadj unb naefj gebrueft merben.

Sie ©eltunq, meiere 6orueliug ju erlangen beginnt,

tjat neben ber äftfjetifdjen eine tief ettjifcfie Sebeutung.

Sie träumerifd)=reine , eble 9^atur beg Gomboniften mar

jum ernften SBagen, tapfern (Srbulbeu, energifdjen S3e=

larren unb anbern ^otijmenbigfeiten einer ®ünfttertauf»

baljn fetten befäfjigt, iljr mar ein ^"9 °« ©rö^e unb

innem greifjeit eigen, ber fidj nie beffer offenbart tjat, alg

in bem Sättutfie, mit roelcrjem ^ßeter (£orneliug bie fdjon

erarbeitete, bet)agltcE)=au§fömmUcr)e Stellung in Berlin („bie

Ijemmenbe unb niebrige S8e£jaglicf)feit in ben Berliner

2Binfelüerl)ältniffen" mie eg in feiner autobiograpfjifcfjen

©tijje tjeifet) in bie ©d^anje fcjjlug, um fidj ßigjt in

Söeimar anjufcfjlie^en. Slber iljm mar bag SLalent ber=

fagt, buref) Sßrafjlen ©lauben an bie eigene SMffion gu

ermeefen unb fidj mit beiben ©llenbogen rücffidjtglog $la^

ju fcfiaffen. Unb fo gefd)at) eg bei Sebjeiten, ba§ er über*

lärmt unb bon ©efellen über bie Slcljfel angefeljen mürbe,

bie nicfjt ben fjunbertften Xfjeil feineg Xalentg ,
nietjt ben

taufenbften feiner Bilbung, nicf>t ben ©cfjatten feines ftreb=

famen Srnfteg befafjen. 2Bir Ijaben eg erlebt, baß felbft

in Sigjt'g Umgebung, in ber bod) nidEjt nur ber SWeifter

felbft, fonbern alle tx-ferert unb ecfjteren Sdjüler begfetben

Sornetiug natf) @ebü£)r Ijod) l)ielten, anmafjenbe unb l)o£)le

Scljeintatente ,
tljeatralifei) prunffjafte Btenber SorneliuS

Snnertidjfeit unb eblen ©rnft in frebelljafter SSeife ber=

fjöfjnten, it>ren Sfjambagnerraufd) alg tjeitigeg geuer prtefert

unb bem Xräumer ein paar 2öorte geringfd)ä|igen Bebau=

erng mibmeten. fein ä^enfcl) fpridjt l)eute metjr bon biefen

Seuten unb itjren Suftbaaonfaljrten , bie fie fo gern für

§immet§ftürme auggegeben fjätteu. Sie ed)te Xiefe unb

Ünmittelbarfeit aber, ba§ concentrirte poetifcfje ©efüljl, bie

lebenbig quellenbe ©cfjaffengfreube in ^ßeter ®orneliug

SBerfen ätet)en Ijeute bie Sfactjlebenben unmiberfteljlicf) an,

bie Ueberjeugung , baf? mieber einmal ein „Unberüljmter"

Unfterblicljeg gefefjaffen Ijabe, macljft unb mädjft unb ift

inmitten taufenb nieberfcfjlagenber (Srfdjeinungen im funft=

leben ber ©egenroart tröfttid), erquicflid), ja erfjebenb.

©anbberger'g @d)rift benennt (Sorneliug augbrücflid)

einen ©idjtermufifer ,
nicfjt meil er fid) bie „Xerte" gu

feinen Opern felbft gefcfjrieben (bag tfjuen fjeutjutage

mancfje , bie eg beffer bleiben ließen)
, fonbern meil ber

Somponift in ber SEfjat ein SDicfjter, ein eigentümlich unb

tief empftnbenber, ju eigenem fpracfjlicfjen Slugbrucf feineg

Snnern burcfjgebrungener Itjrifcfjer 5ßoet mar. ©emiffe

fritifer beg „Barbier bon Bagbab", beren Begriffe bon

It)rifd)em Stil aug ©ottfcfjeb unb Garnier, nicfjt aug Ooetfje,

D^ücfert unb §eine ju ftammen fcfjeinen, finben jwar an

ben präcfjtigften Inrifcljen unb namentlicf) ben fjinreifjenb*

ften fjumoriftifcfjen ©teilen in (Sorneliu§ bebeutenbftem

SBerf feinen ©efcfjmacf. Sag fei ifjnen unbenommen, aber

berlorene Siebegmüfje mirb eg fein, bie SBelt überreben ju

motten, Sorneliug fei f ein S)icf)ter, mie fein fcfjöpferifcfier

SJcufifer gemefen. (Segen folcfje Behauptungen braucfjt nicfjt

Dr. ©anbberger, brauchen nicfjt mir in bie ©cfjranfen ju

treten. (Sin einjigeg Blatt aug ben jafjfreicfjen poetifcfjen

Xagebucfjblattern beg Sicfjtercomponiften mag für ifjn reben,



— 3 —

mag jugleicfj ifjn felbft in aU fetner fcpcfjten Siebend
roürbigteit , in all feinem nie gebrochenen Sunftent£)ufiag=

muS öor Slugen führen, ©in grürjlimj^ unb @omttag§=
träum — nichts met)r, aber ein Xraum, ber ein ganzes
ßünftlerleben fptegeft, eine gefctjiebene geliebte ©eftalt leben=

big in ben $rei§ ber nod) attjmenben unb roirfenben ®unft=

genoffen jurücfruft:

®a hab' td) ein 21ft)I gefuuben!
9Jmt liebeg sMdilein fotnm' fjeraug!

®er fcntei! jjcnin fei gcrounben
fjolber ©tufpinfeit ein Strauß.

Qcf) bin uor'ä Ihor bjnauägegangen,
3d) wufjtc nttf)t wotjin midj's jo'g,

©enug, baf; Serdienlteber Hangen,
®ie tntnfcit ein in§ §etj id) fog.

®a luinft mir eine girdjtfjurmfptge

!

Siel)' ba mein fdimucfeä l'aubenbeim!

©lücf auf ju meinem OTufenfige!

£>ier fei geträumt in Slang unb DJeim.

©S fanb ber Sonntaggmüffiggänger
3n einem leeren Sattjfool Dtaft,

®a fd)üttclt enblicf) nun ber länger
SSont Jjerjen feiner lieber Saft.

C toeld)' ein ^lag ju leifem Singen
32 o fonft bie laute ^reube fjaHt,

SSo g-toten trillern, ©eigen Hingen
Unb l^aar an ijkar jum Satije wallt.

®er Sänjer ©tüftle, wirr oerfcrjränfer,

©ejiülpt aufs 9Jiufifantend)or,

Sinb all' mein "publifum, eS fdjenfet

®em Säuger ein geneigte? Ofjr.

©in alter glügel, l)od) an Qabren,
3ft mein gebulbiger ©enofs,
@r f)at wobl mandjeä fdjon erfahren,

®as> tnefjr it)n alä mein Sieb Berbrofj.

©r war oieUeidjt in jungen Sagen
©in SMrtuofeninftrumcnt,

9?uit tjaben Stümper tfjn jerfdjlagen,

®ajj man niebt %tm Don 4on mebr fennt. —
£od) einen SBlid f)inau§! ®ie ginfen
®cr Serge rotb in ©lutljen ftefj'rt,

Sie ©onne finft, ein legte? S31infen

Sagt ©utenadjt Dor'm Sdjlafengcb/n
Unb mit bem erften Sterngeflimmer
Unb eb/ nocl) fteigt ber 9Jionb Ijerauf,

Spiel td), im leeren Qubeljimmer,
SKein alte§ Sieb ber Seljnfudit auf.

Sffiein ©ott — wag ift mir benn? idj weine,

Unb Stbrän' auf Jbräne ftrömt mir neu,
®a§ ift mir bod) ber beutfdje reine

©ctnüU)§pbüifter, meiner Sreu!
2Bo ®irnen fiebern, S8uben juchten,

SBenn SBafj unb g-iebel fdjriüt unb brummt,
®a figt ber Itjor mit ftiltem ©djludjjen,

äjicnrt er fein Sieb ber ©eljnfucfjt fummt.

£> fönnt' td) mit bem äoutaftcibe
©eftaltert bannen bot mid) feft,

SBerflärte au§ fo mandjem ©rabe,
Unb Sebenbe au§ Oft unb 2Beft,

®er leere Sansfaal füllte glanjen,

®urd)Wcgt Bon unerhörter üuft,

äiSte tnandjeg £mupt Wollt id) umfragen
Unb ftütjen mid) an mandje SBruft.

hinweg Dom ©bore bort bie Stüble,

®a ftaben TOufifanten Saum —
®od) ad), bem wadjfenben ©ewüljle
SSirb *ßlag im Saale felber faum.
O werbet laut ttjr ftummen Siebter,

©pielt auf bie geuermelobic,

©o Diele Sänger, fo Biel ®idjter

Sab, euer l'ampenleben nie;

Unb nun jertrümmre, bridj in Splittern
Su alter glügel, tönenb ^olä,

Unb nod) ber legten Saite 3'ttern

Set flangBoH, fei entjüctt unb ftolj!

SBenn ®u gelebt ein bumpfeä l'eben,

gerftaeft bon blöber Stümperet,
§übl eä im Sobe nod) mit S3eben,

3lm bridjt ®id) SUiciftcrtjanb entzwei:
Wuu wirft ®u Sidjt, nun wirft 2)u glamme,
®ie unf'rem Subel gliibt unb Iad)t —
Söie einft o Saunt an Seinem Stamme
®ie i'uft beä SenjeS aufgewaetjt. —

®odi ad) — e§ ift ein Xraum! ®er Weite

Sanäfaal ift leer unb bleibt in Diub,

Ser alte glügel mir jur Seite,

©r l)ört mir nod) gcbulbig ju.

®er Jänjer Stüftle, wirr oerfd'ranfet,

©eftülpt auf? 9Jcufifantend)or,

ssinb aU mein ^ublifum, e? fetjentet

®em Sänger ein geneigte» Obr.
Unb braufjen ift e<3 Scadjt geworben
Unb o, meld)' wunberbare 3iad)t!

SQiein §tmme(, träum' id) Bon Slccorben,

SBirb irgenbmo 9JJuftf gemad)t?
Qn meiner 39ruft ift fie erflungen,

„0 wunberBoIIc 9iad)t" bie§ SBort

Slgatbc b,at e§ jegt gejungen,

®ie Sogerbraut am genfer bort,

9?un jtimme an ®ein „Seife, leife"

Unb all' ben Sturm Bon SSef) unb Suft,

®em fernen greunbe bringt bie Seife
®urd).alle fernen in bie SBruft.

3dj laujdje ftumm — unb beimwärtä lenfen

SSitl burd) bie Wonbnadjt td) ben Sdjritt:

0 finge fort! ein treu ©ebenfen
Slingt rein in jebem Xone mit.

CJJeter Sorneliug.)

C.uan ßeetljooen im £itt)te Hob. <Sd)ttmattn'0.

SSon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfegung.)

©ie immer noct) fel)r tjeiffe grage ber ^rogramm =

SÄufif toirb auefj oon Schumann mannigfach berührt.

SBir toiffen e§ bereits, toie er e§ — floreftanifd) genom»
men — nic^t gut berbauen fann, bafj bie III. unb VI.

@t)mpt)onie öon Seettjooen Programme oertjeifjenbe Set=
namen (Sroica, ^aftorate) ert)atten tjaben. SSenn man
nun and) roeifj, bafj Schumann ja felbft — namentlich
in feinen (Staüierpoefien— bem anbeutenben Programme
burct;au§ radjt ganj abb^olb gemefen fei, fo fc^eint e§
bodt)

, bafe er im ©runbe beg §erjen§ bie ©ebanfen=
SSormürfe in ber 9Kufif nid)t leiben mag. Qsr befennt el

in feinen Briefen auet) gerabeju, ba§ bie 5tuffct)riften ju
feinen Staoierftücfen erft nactj SSotlenbung berfetben fid^

roie öon felbft, eingefteßt fjaben.

@§ finb nod) mandje S3emerfungen in feinen ©d)rif/=

ten enttjalten, bie batnit im 3ufammen^£W9e ftet)en, unb
bie um fo beacfjten§tt>ertt)er erfct)einen, at§ ja ba§ $ro=
blem ber Programm > SDhtftf noc^ lange mc|t gelöft ift,

roeber - in praxi nod) in theoria , roie mächtige , t)odjbe*

beutenbe Saufteine auc^ in biefer SSegietjurtg namentlich
§ector Sertioj unb granj Sigjt gefdjaffen t)aben.

SJcanroeife, roie entfjufiaftifct) ©ctjumannbem auftauten»
ben ©efttrne eine§ $ector Serlios t)ulbigte, man meif3, roie

liebeooll einge^enb er beffen erfte grofäe @tjmöf)onie beur-
Reifte. Unb bod) xoiü er gerabe nidjtg oon ben roeit»

fc^ictjtigen Programmen jenes großen ÄünftlerS roiffen. ©o
tefen roir benn in jener berühmten fritifetjen SlbfjanMung
über bie Serlioj'fdje ©tjmtofionie (I, p. 141) ^otgenbeS:
„@o roeit ba§ Programm. Oanj ©eutfd^Ianb fdjenft eS
it)m: fote^e SBegroeifer fjaben immer etroa§ UnroürbigeS
unb etjarfatanmäfeigeg (?!?K.) SebenfattS |ätten bie

fünf §auptüberfd)riften genügt; bie genaueren ttmftänbe,
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bie ctflerbhtgg ber fSerfott beS Eomponiften tjatber, ber bie

©tjmpfjonie felbft bitrdjlebt, intereffiren müffen, »würben

fiel) fdjon bttrefj münblidje Xrabitionen fortgepflanzt fjaben.

Mit einem 233orte, ber jartfinnige, aller ^erfönlidjfeit

mefjr abtjolbe SDeittfcEje mill in leinen ©ebanfen nidjt fo

grob geleitet fein, fefiort bei ber ^aftoratfrjtnpfjonie
beleibigte es tfjn, baß itjm Sieetfjoöen nidjt jutraute,

ifjren ßfjarafter ofjne fein S111 *)1™ P erratben." gerner

eben bafelbft (I, p. 143): „Wlan irrt fief) gemiß, menn
man glaubt, bie ©omponiften legten fidj geber unb 5ßa=

pier in ber elenben Stbfidjt juredjt, bieS ober jenes au§-<

pbrücfen, ju fdjübern, %u malen. SDodj fdt)Iage man ju=

fällige ©inftüffe unb ©nbrüde bon außen nidjt ju gering

an! Sßarum tonnte nidjt einem SBeettjoben

inmitten feiner 93Ijantafien ber ©ebanfe an Unfterblidj»

fett überfallen? 2Barum nidjt baS 9Inbenfen eines großen

gefallenen Reiben i£)n ju einem SSerfe begeiftern?"

Snjwifcb.en ift burdj Schumann felbft, befonberS aber

burd) baS ©retgeftirn Serlioj, SiSjt, SBagner bie

Programm = Sbee mefenttidj entmidett toorben. @S ift

tjier nidjt ber Ort, biefeS fjodjernfte mufifäftfjetifdje ^3ro»

blem beS 9>Mfjeren ju erörtern; atiein baS mirb it»p£)I gegen»

märtig jeber benfenbe 93?ufi!er jugeben, baß bie organifcfje

SSerbinbung ber großen Seetfjoüen'fdjen gorm mit ber=

jenigen eines 53erlioj unb SiSjt eine mafjrfjaft neue frjm=

pfjütüfdje ©djaffenSmeife begrünben müffe.

2ludj über 93eruf unb Slnlage jur ÜDcufif erfahren

mir in |nnblid auf Seettjoöen unb feine großen 2Jor=

ganger eine 2Infcf)auung , bie man tjeutjutage unter ba§

©apitel ber ©armin'fdjen Vererbung ober 3uc*)tmaf)l

rubriciren mürbe. ®te Söürbigung be§ englifdjen ©ompo»
niften SB. ©ternbale 93ennett madjt uns' mit folgenber

Sbee befannt (II, p. 86): „.fiaben nämlid) große Scanner

feiten $inber erjeugt, bie toieber groß in berfelben 233iffen=

fdjaft, berfelben Sunft, fo finb bodj bte glüdltdj prei=

fen, bie fdjon burd) bie ©eburt an t£vr latent gefettet,

auf ifjren SebenSberuf fjingemiefen; alüdlidi alfo äJcojart,

§ai)bn, Seetfjonen, beren '93äter fdjticfjte ÜDfufifer

maren. ffllit ber ÜÜHldj fdjon fogen fie äJhtftf ein, lernten

im ÄinbeStraume ; beim erften ermacfjenben 93emußtfeht

füfjlten fie fid) ©lieber ber großen gamilie ber Sünftler,

in ber SInbere ftdj oft erft mit Dpfern einfaufen müffen."

©djumann benft tjierbei mofjt mit 9tedjt feiner felbft in

SBefjmutb, ; eS gäbe ein gang eigenes intereffanteS muftf»

fjiftorifdjeS Sapitel, roollte man all ber namfjaften £on=
fünftler gebenfen, meldje ben SBeg jur Slonfunft erft burdj

bte Snrtgprubenj nehmen nrußten, mte ©djumann,

3)carf unb jatjtreidje SInbere. —
©oll fidj ber SO'htfifer um bie 9lecenfenten füm=

mern ober nidjt? ©djumaun befennt einmal, baß er fid)

in ber barauf bejüglidjen 2lnfid)t mit iSeettjooen begegne.

2)ie Stittf ber erften 2 (Soncerte üon (£I)obin, Dp. 11

unb 21. befdjeert un§ ba§ golgenbe (I, p. 275): „©ollte

tet) trielleidjt fjier beiläufig einer berühmten ^ßantoffel^eitung

ermätjnen, bie un§ jumetlen, mie mir pren (benn mir lefen

fie nidjt unb fdjmeidjeln uns, hierin einige mentge 2leb)n=

lidjfeit mit Seerosen ju befi^en [f. Seetb.oüenS' ©tubien,

öon @et)frieb tjerausg.]), bie un§ alfo pmeilen unter ber

SDfaSfe anlädjeln foH mit fanfteftem SDoldjauge."

®§ ift nidjt redjt flar, meldje Stetten jenes 53udje§

@d)umann Ijiermtt im ©tnne b)at. SSielleidjt bte folgen»

ben jmei, nämlicfj p. 5 al§ SInmerfung: „2Benn ifjm

(öeettjooen) in fpäteren Saljren Sritifen ju ©efidjt tarnen,

morin ifjm Sormürfe über grammatifalifdje SSerftöße ge»

madjt mürben, bann rieb er ftdj fdjmunäenlb unb feelen*

oergnügt bie §änbe unb rief fjell aufladjenb: „Sa- ja! ba

ftaunen fie unb fteden bte ßöpfe jufammen, meil fie es

nodj in feinem ©eneralbaßbudje gefunben tjaben !" gerner

tiom Herausgeber be§ ©etjfrteb'fdjen 93udjeS (p. 13):

„Seettjotien tjielt ftdj ftets fem öon allen Sntriguen, er

trat meber anberen Somponiften in ben 2Beg, um ifjre

ßaufbalin ju fjemmen, nodj manbte er trgenb ein äJctttet

an, um bte Sritif ju feinen ©unften ju beftedjen."

S)a ffiermit baS ©ebiet ber Siograpfjie 39eeti)o=

öen'S betreten ift, fommt es juft gelegen, audj einmal eine

außerorbentltdje Sbee ©djumann'S über baS ebenfo ©djmie»

rige als §octjmidjttge einer ooHfräftigen 53eetfjooen=S3iogra=

pfjie ju oerneljmen.

3m Safjre 1838 (Sunt) fcfjrieb ©djumann an feine

fünftlerifcfje, üerefjrte greunbtn Henriette 23oigt unter

Inberem golgenbeS nadj Berlin : „5Radj 3|rer ßurüdfunft

ermartet @te eine intereffante Seetüre; über erfdjienene

biograptjifdje Stor^en über Seettjotien
,
gerb. 5ftieS unb

Dr. 233 e gel er (Se|terer ein getreuer Sugenbfreunb 93eet=

fjooen'S). ^dj merbe tb)nen baS 58ucfj leifjen; man fann

nidjt loS baoon. Stnem fünftigen Sean ^ßaul ift

eS üorbefjalten, Seettjooen'S innere unb äußere
©efdjidjte ju fcfjreiben; eine fjerrlidje Slrbett

unb eines jmeiten SWetfterS mürbig." (@iet;e

3of. aSil§. ö. SSafiliemsfi : Robert ©djumann, Stograpfjie

p. 325.)

3)a ja jur SIeftfjetif ber Sonfunft audj baS SD? u f i f

=

moralif dje gefjört, alfo ber ^ufammenfjang, ber jmifcfjen

äKufif unb äJtoral, .efp. «Religion beftefjt: fo mirb biefer

Ibfdjnttt aufs ©cfjönf'te mit einem bafjingetjörigen 3IuS=

fprud) ©djumann'S befdjloffen, ben bie fo fefjr geaalt»

reidjen „aWuftfaltfcfjen §auS= unb SebenSregeln" entljalten

(IV, p. 303), nämlid):

„2)ie @efe|e ber ÜJtorol finb aud) bie ber

Äunft."
(gortfegung folgt.)

9Sa§ immer bie ältere unb neuere ßeit, maS ein

Sutfjer, ein ©oettje gebadjt unb gefdjrieben fjaben mag
über ben SBertf), bie Sebeutung öon briefltdjen Slufseidj»

nungen, baS erfjält feine öollfte 35eftätigung in bem foeben

bei 23reitfopf & §artel erfdjienenen Sriefmedjf et

jmifdjen SSagner unb SiSjt: es tritt au§ ifjm bie

©inneSart, baS S)enfen unb Xfjun, §offen unb SBirfen betber

SKänner fo flar unb unöerfjüüt entgegen, baß biefe ©elbff»

jeugntffe, in benen fidj jngleidj bie micfjtigften mttftfalifdjen

©reigriiffe jmeter 3afjrjefjnte abfpiegeln, ebenfo belangreid)

für ben ^Sftjdjologen mie für ben ^iftorifer merben müffen.

@S foll unS nidjt überrafcfjen, menn man tiefen neue-

ften Sriefmedjfel ofjne 2öeitereS bem öon ©djiller unb

©oettje jur Seite ftellt: mer einmal ftdj gemöfjnt tjat,

233agner unb SiSjt in ber TOuftfgefdjidjte bie äfjnlidjen

Kotten fpieten ^ taffett, bte jene in ber ©idjtfunft burdj»

geführt, ber fann fügüdj nidjt anberS, als audj auf biefen

Sriefmedjfet bie «ßarattete auSjubetjnen.

Unb bod) mürbe einer berartigen ©leidjftettung ein

großer Srrtfjum ju ©runbe liegen; fo menig 333agner mit

©oettje, fo menig tjat für ben fdjärfer ^infdjauenben

©djiller mit SiS^t gemein; ber fdjroärmenbe enttjufiaSmuS



beg Seljteren ift etwas ganj anbereg als bie füuiilerijdje

£od)gefiuutrjeit Sdjiller'g, unb bag nnidjtige fingen 3Bag-
ner'g, bag auf einen ltugeftümen Üiabieaiismus' juviicfjit^

führen, fttd)t ftarf genug ab tion ber großartigen 9iut)e

©oethe'S, ber bns ©rbfjefte unb Bcbeu'tenbfte 'nur ftfjuf

unb alg foldjeg auerfannte, meint es beut ©efefe ber
inneren Harmonie unb Sdjöubeit fich unterwarf.

23ei bem bimmelweiten Uuterfcfjieb ber SDZiffioneu, bie

bag muftfaltfdje Siogfurenpaar unb Sdjilter = (Soetfje gxt

erfüllen Rotten, ift natürlid) aud) bas t[)ematifdje 23rief=

mecfifelmaterial unb beffen Sehanblitnggart eine grunbweg
oerfdjieben geartete. 5Ü§ unfere £ici)ierheroeu 'in brief-

lichen SScrfetjr mit eiuanber traten, war gonj 2>eutfd)lano,

ja bie gefammte gebitbete SBelt barüber'ffar, bafj Beibe
beu haften ©ipfe! beg ^anmffes erflommen. Sdjiller

war Icingft ju ber ©rfenntnif; tion ©oethe'g wuuberbarer
llnitierfalitat unb harmonifdjer ©eiftesrichtmtg gelangt unb
©oetfje bttdte mit aufrichtiger SSemimberung'^u bem rein=

ften 3beali§mu§ feines greunbeg neiblog empor.
^tuei eiuanber ebenbürtige Sönige im 3veid)e beg

©eifteg, ber ©icfjtfunft unb Speculatioh, fpreetjen fid) mit
einanber aus über fragen tion grunblegenber Bebeutung
für iljre tunft. Sie aujjer itjneit liegenbe SBelt fümmer't

fie wenig ober gar nicht, bas" reinfte, untierwanbt im 3tuge
behaltene Sunftintereffe fnüpft fie an einanber, mit einer

SBürbe, oft gerabep priefterlicben geierlidjfeit ftellen fie

fragen unb beantworten fie, baj) bie ^erfon bes ©inen
Wie bie bes Stnbern tiotlftäubig jurüeftritt hinter ber tion

ihnen erörterten Shmftfrage. Unb wenn nad) SBilhetm
o. §umbolbt'g Sutgfprud) biejenige greunbfdjaft bie wal)r=

haftefte ift, bie feiner 23ertrauiid)feit bebarf, fo iftbieSd)itter=

©oethe'fche in ihrer (grbabenheit bie ed)tefte. So nahe fid)

beibe ©enien gefianben, oerfdjmähien fie es bod), ihren
33unb burd) bie fog. „33rüberfd)aft" ju befiegeln: bag trau=

liehe „3)u" fommt Weber im münblid)en noch fd)riftlid)en

33erfef)r über ihre Sippen unb fdjon biefer Umftanb brüeft

ihrem 9Jebeneinanber eine wahrhaft ariftofratifdje SSor=

nehmheit auf.

hinter ihnen, im wefenlofen Scheine liegt wag uns
Sitte bänbigt, bas ©emeine; ber Sd)itter=@oethe'fd)e Sßrief-

Wechfel tierfe^t uns auf bie £>ö£)en beg ^arnaffeg ber

ibealften Äunftbetrachtung, ber SB ag n er = S t §jt 'fdje aber
mitten hinein in eine SBelt, bie alle Seibenfehaften fid)

augtoben läfjt, bie S3itterniffe be§ Sebeng fdjwer empfinber,
bem ©eniug bie E)ärteften tämpfe umg S)afein nicht er=

fpart, bamit fein ©tjararter immer mehr fich läutere unb
ber ©laube an bag Qbeal in ihm mehr unb mehr fid)

feftige. SBagner erfd)eint h,m — tior allem im erften

Sanbe — Wie ein Schwimmer, ber im Strome ber SBellen
ju ertrinfen brol)t; aber bie SSorfehung fchidt ihm immer
in ber äufjerften 9cotfj eine rettenbe £>anb: unb biefe

(Karl ittarta von iUeber's
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Sßer SSeber al« Weiifdjen femit, wie er uu§ am feiner i'ebciig=

bei'djreibutig entgegentritt, wie er fich in feinen jatilreidjctt SBricfen
an feine ©attin unb feine g-rcimbe fiinbgiebt, tuer it)it at§ .fttinftler

in feinen äöerten üerftebt, tnirb als einen feiner bemorftecbenbften
nnb liebenstuürbigften ^iige einen nie tierfiegenbcn Junior lieb gc

*i Silk- »ied'tc Iwl-cl-altcii

:){etterl)anb ftreeft g-ranj Sigjt ihm entgegen! DI)ne ihm,
man bavf es niuunetir mit aller 93eftimmtt)eit augfpred)en,

würbe SB a g n e r untergegangen fein in bem r>ernid)teuben

Strubel ber Xagesanforberungeu. ®urd) feine opferuugg^

frohe, Überaug reidjlidje materielle 93eit)ülfe gab Sigjt
bem armen, fdjwergebrüctten greunbe, ber bas harte 83rot

ber Skrbanuung nur ju lange hat foften müffen, ben Mntl)
wieber jur 2lusfüf)rung ber höchften tünftlerifd)en ^läne:
unb wer fonft greuub tion s$araboren Wäre unb fie rid)=

tig jit tierftehen Weifj, ber tonnte getroft behaupten : Sigjt
hat bie meifteu ber SB a g u e r 'fd)eu SBerfe gefdjaffen.

Unb fo feltfam ber Sat^ fiingen mag, fo hat itjn bod)

gerabe 9Hemanb mef)r anerfannt alg SB a g n e r felbft : wie
oft gipfelten feine Sanffagungen in bem 23efenntnif3 : oljne

2)id), lieber greunb Si§jt, waren mein „Xannhäufer",
mein „Sohengrin" ju einem 9)?umienfd)Iaf tierurtheilt ge=

wefen

!

©s liegen tiortänfig jwei Sänbe üor; ber erfte reid)t

öom %af)x 1841 bis 1853, ber jweite tion 1854 bi§ 18G1:
jwei 3al)rjehnte alfo ziehen an un§ tiorüber unb jwar bie

^erioben, wo SBagner für fid) Wohl bie tuhnften Sräume
getjegt, in i£ive Sjerwirflid)ung aber mancherlei gewichtige

Zweifel fe^en mufjte.

S)er erfte Srief, batirt $arig 24. ä)cärj 1841, ift eine

hödjft unterthänige , Überaug tjöfticfje Sufcfjrift SBagner'g
au Sig^t, worin er wegen einer Srnpfehlung eine 2ln=

frage fteÜt. SBir wiffen, wie wenig beibe SJfänner tiorerft

an eiuanber ©efalten finben tonnten, unb bafs baher für
bie näd)fte Qtit oon einer beibe Sttjeile befriebigenben
Slnnäherung feine 9^ebe fein tonnte. 3)er jweite S3rief

fällt baher aud) erft tiier Sahr fpäter, ift in SKarienbab
5. Sluguft 1845 gefd)rieben unb fucf)t Sigjt für bie

SBeberbenfmalgfad)e §u gewinnen. Sautet ifiex bi§ ju
allen weiteren Briefen bie Inrebe: Sehr geehrter §err,
33erehrtefter §err, t)od)geehrtefter greunb! fo änbert fie

fid) tiom 18. SSrief ab, tiom 5. 3uni 1849, $arig. Se|t
lefen wir: „SRein tljeurer greunb!" unb alg llnterfcfjrift

:

„S)ein iHicharb SBagner!" Mittlerweile alfo war ba§ ent=

fcheibenbe SBort ber greunbfehaft gefprochen werben, Sisjt
unb SBagner hatten Sörüberfchaft mit einanber gefd)loffen,
bag gemüthlid)e „Su" fiat bag ceremonielle „Sie" üer=

fd)eucht unb fortan finb fie ein „§erj unb eine Seele".
®g entfpinnt fid) nun ein brieflicher Siugtaufd), ber

nur an Wenigen Stellen gewiffe Süden aufweift, bie man
aber nicht ernftlid) ju beflagen hat, weit fie 3eber, bem
ber Sebenggang beiber 3Jcänner befannt geworben, ftn*
reid)enb ergänzen fann. SBer tion Seiben nun, SBagner
ober Sigjt, jwingt ung in biefen ©riefen bie tneiften

Stimpathieen ab? Sag ift erft nad) einer eingehenben
Betrachtung beantroortbar!

(Sortfetjung folgt.)

iBonnen tjaben, ber fiel) foinof)( ben eben fo fteinlidjcn wie peinlidjen
atnfedjtungen beg tägtidjen ÜebenS, al§ aud) ben SBefdjroerben unb
3iüctfd)Iägen eines jiclbemußten fünftlerifdjen 3tingetig gcmad)feu
äeigt. Um fo erftaunlid)er tnufj eä fein, baf? be« 5Dkifter§ Sdjaffcn,
bag fo unmittelbar au§ feinem innem Sinn unb au§ ben ©inwir^
fuugen be§ i'ebcng Ijeraug auf faft atte ©ebtete ber fünftlerifdjen
Sarftetlung trat, gerabe auf bem beg |mmor§ fein Senfmal I)inter=

laffcit, ba§ beffen anbern großen fflerfen ebenbürtig mare. Seine
einattige Cper ,,9Ibu spaffan", cinjehie (jeitere «ceu'en unter feineu
Sicbern, bie ©cftaltcn Sleundjcng im „greifdjütj", beg Äripg in ber
„etjbana" uub beö „Sdjeragmin" im „Oberon" legen aber ^ur
©einige bar, bafj eS nid)t rer 3JiangeI au ©eftattunggfraft mar, ber
eine iocitcrgel)cnbe Söetl)ätigung nad) ber angebeuteteu 3{id)tung vex*
tmtbert tjätte. ^ielincijr tragen äufiere iftnftänbe bie Sdjulb an
biefer nie nnebcr gut 511 madjeuben ^erjöumnifs. Denn eg luar uou
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jeher ©eber's lebhaftej'tcr 2i?uiif<fc, eine .
f o:uifd)e Oper su fdiveibeu,

SJtufif (iieftaltcn p jdmftcn, lue mdjt iu tc« nreitjenloim Weiten

ber SRomautif, fonbeni in Den engeu",: :)taume:; fteitera SsJu'fUciifei?

fiel) bewegten.

9!od) mit ben legten Arbeiten 1,111 .,ftreifd(ufe" bef*¥ti.it •'«>!

fang 1820), t)ielt Seber tlmbiirf unb Htufroße* n«dj .•!«.• .< en
Siebter unb nad) einem Stoffe, ber ben Sin, riidjen an eine „tmi
fd)e Oper" genügen tonnte. Scr SDtdjter fii;l> bsinal« in S'te*!

-

'.-«

wo s!3eber feit 1817 als tfönigitdicr »iupiiUunjter risnjefte.u im:

eine große Stmahl, an S'ofjcn tonnte es nicht felji. ... Sa» irt* )r.

geiitige i'eben bei' jpauutftabt -£od)fen$ fanb ju jener $eit leinen

TOittetpwtft in bem „Sicberfveife'', einer Bereinigung »on ©ebiibeten

aller Stürbe, Sie SHidjtung mürbe bem „Sieberfreife" Bon Submig
Xiccf gegeben, ber auf bei tjötyc feiner ronmutifdjen ©pocfje ftefjenb,

ben großen Spaniern Sope, halberen, SRoreto, bamals feine befott=

bere Stufmcrffcimteii juwanbte. Somit toaren überhaupt fpanifdje

Stoffe auf ber Jrgesorbnuug unb bas Stngebot fotdjer als Dpern=

Sejte an SBeber mar ein betrüditlidjeS. Selbft ein eifriges ÜKit=

glieb bes „Sieberfreifes" unb baljer Bollen X^eil an ber bort b,crr=

jdjenben Slnfdiauungsmeifc ijabenb
, fanb SSeber gegen einen fpani*

fdjen Stoff an fid) nid)ts einäumenben, unb fo toar es benn trog

Söeber's cdjt beutfdicr ©cfmnum; als SKenfd) unb Äünftler erftär'

lief), bafi ein foldjer bas Budj feiner fomifdjen Oper abqab- Stdjt

cor Bollenbuug bes „grciföjuß" trat SBebcr mit einer föornphäe

bes Sresbner „l'ieberfreifei1 "
, bem Sid)ter Stjeobor .gell (Jjjofratb,

SBinfler) , in Berbinbung lue gen bes Ciejtes ju ber neuen Dper.

Mm 28. gebruor 1820 fanb bic erfte Besprechung ftatt, am 13. Slpril

mar ber erfte, am 9. 9Kat ber jweite Stet in SSeber'S Rauben, ittm

18. SDlai aber üoltcnbete Weber ben „^reifdjüjj" , unb nun fdjien

ber SSeg frei für bie neue Sd)öpfuug. Jb,eobor §ell hatte bas

Budj ju berfelbcn, bas er eine „fd)crjl)afte Dper in brei Steten"

nannte, auf einer 9?ooel!e aufgebaut, bie im Jahrgänge 1819 ber

Srcsbener Stbenb^eitung unter bem Sitel „Scr Brauttampf" Bon
Dr. tt". ©eibel, erfdjiencn mar. Sie Dper fotlte ben gleichen Dcameu

fufiren, bod) t;at Weber felbft benfelbeit in „Sic brei ".p'intos" ab=

geänbert. Siefer letztere Sitel Ijat feine Berechtigung in bem Bor=

würfe bes Stüde», '©in luftiger Stubent nimmt einem plumpen,

tölpelhaften Son «ßinto einen Brief ab, in meldjetn berjelbe burd)

feinen Bater als ,'öeirat£)g=<Äünbibat bei einem greunbe eingeführt

werben foH. Ser Stubent mit! im Uebenuutf), unter ißinto'S 9camen,

alfo als $into 9er. 2, bie reiche §eiratt) madjen unb jie^t nad)

©eBilla, ©r fte£)t aber ab, aU er fietjt, baß baS 9Jiäbd)en einen

Slnbern hoffnungslos liebt, bem nun als $into 9Jr. 3 Bermittelft

be§ geftohlenen 9famenS unb S8riefe§ gur §anb ber ©eliebten Ber»

helfen roirb. ®en richtigen ®on pnto aber befeitigt man mit

Üift unb ©etoalt. 9Sir werben weiterhin auf bie ®id)tung Jh- 5>eQ'3

jurücfjuEommen haben.

äßeber begann fofort mit ber Sompofttiou ber „brei s$into§",

aber fdjon bie erften Slnfänge berfelben waren Bon einem jener

hinbernbett Umftänbe begleitet, bie mit oerhängnißBoKer golgerid)»

tigteit ben gortgang ber Strbett an bem i'ieblingswerfe jtbren foüten.

diesmal war e§ bie Söeftettung ber SKufif ju „^rejiofa", bie Bon
bem ®id)ter 81. SSolff unb bem Qntenbanten ber Berliner §of=

büljne, ©raf Brühl, fo bringlidi gemadjt würbe, bafj fie erlebigt

werben mufjte. So gingen beibe Slrbeiten neben einanber h er ;

„^rejiofa" würbe am 25. SMai, (oollenbet 15. Quli), „Sie brei

SßintoS" am 27. Sliai 1820 begonnen. 2tm 23. ^uli ging nun
jmar auch ber Jejt jum brüten Stufjuge bei 3Beber ein, aber

bie Slrbeit an ber Dper mürbe ganj bei Seite gelegt, ba biefer

am 25. 3uli eine fiunftreife nach 9?orbbeutfdjIanb unb Kopenhagen
antrat, bie ihn erft Slnfang Kooembcr roieber nad) SreSben äurüd»

führte.

3iu Sahre 1821 ift bann faft ?ttte§ baS entftanben, mag ber

SSelt Bon ben „brei $intos'
;

gefdjenft worben ift. Sie Sßotijen

22eber'3 in feinem 'Hagebuche unb auf ber Urfchrift be§ ©ntwurfeä,

bie fid) hierau f beziehen, finb folqenbe: 3m iagebudje: 23. DJJai

1820: „gearbeitet brei $into§." 19. Januar 1821 : „gearb. ^intoä."

21. „©an^en Xag gearb. Qntrobuction '43into'§ entworfen." 14. Qult

„Qntrobuction gearb." Sluf bem ©ntrourfe ju ElariffenS Slrie:

„ben 31, Quli 1821." SBeiter im Sagebud)e: 81. Sluguft „gearb.

Serjett §bur Boücnbet entworfen." 15. October „Suett ©bur 9er. 7

entworfen." 18. Dctober „Sir. 4 ©bur 3
/4 entworfen." 28 Do

tober „finale beg erften SlcteS gearbeitet." 8. 92oBembcr: „ginale

'Jh. 6 BoEenbct entworfen unb hiermit ben 1, Stet." ©nblid) am
20. September 1824: „ge^intot."

(gortfe&ung folgt).

j
"Om prri'jlirb in kn iltftftfrfmjcrtt.

! ?iiu)t oitieu bürue beMitnt jein, bau baS tjerrlidje ^rciälieb in

j
Magill t'-: •Pjeijtciiitijiem iui)iiiingiid; eine ganj onberc gofjung a!8

I iept halte. SlOi'rbiiiii'J ift bie erfte 'ivaffuug be3 $vei§liebe§ im
! Bud-.i Vilbel längt: i-i^riffiut. iJubwig Ipartmonn, ber betaunte geift=

|
tiolk i-i';'{ibiiir 'utiUi:ffd!iiitfteUer, erhielt nun 0011 £ernt Dr. Strecler

|
iu SWumä (iö Sdiott'S «iil)ne) ein Sjcmplar jenes feiten geworbenen

; . n -
;

;.ic . .i:u b.acfjte itjn tütjUd) in ber Sädjf. l'aubesjtj.

311m Stbbrucf. Süir laffen hier benfelbeu mit 2. Jpartmann'ö Bc^

mertungen folgen

:

Sie Scene ift biefelbe, wie fie je£t baftel)t. Ti5nltE)e r jagt, Gua
gewinnen ju fönnen Bor ber i]unft. SadjS rebet ihm 9iun-

mehr fragt SBalttjer:

„©in fd)öneS Sieb? ©iu S)i elfter lieb?

Sie faff id) ba beu ltiiterfd)ieb?

Unb ba erfolgt Sad)S' fd)öuc ©rflärung ber Jtuuft iiieiueifdinft:

„3Kein g-reuub, in l)olber gugeubjcit,

SSenn unS Bon nuid)t'gen irieben

3um feFgen erften Sieben

Sie Bruft fid) fd)ioetlet hod) unb weit —
©in fcfjöneS Sieb ju fingen, mod)t "Bielen ba gelingen:

Ser üenj ber fang fih fie.

Sam Sommer, ,'peibft unb SSintevSseit,

Biel 9cotl) unb Sorg' im i'eben, manch el/lich ©lüct bnuebeu,

fiinbtauf, ®efd)äftc, $mi\t unb Streit,

Seueu'S bann nod) will gelingen, ein fdjöues Sieb ju fingen,

Seht, TO eiftcr nennt man bie."

92ad) einer furzen 3>BisfBrad)e äwifdjen SadjS unb SBalther,

in welcher fo munberbar bic SSerfchmeljung be§ unmittelbaren ©c=

fühle« mit ben Kegeln ber lunft flar gemäd)t ift, hebt bann fdjlicß

lidi äSalther ba§ urfprüngliche ^r eis lieb wie folgt an:

„3ent meiner Qugenb golb'nen Shoreu
3og id) einft aus, in Betrachtung gang oerloren

:

Bäterlid) §aus, ftnblid)e 33iege,

Sehet wohl! ich eil', id) fliege

©iner neuen SSelt nun ju.

Stern meiner einfam trauten 9Jäd)te,

Seudjte mir Mar, bat) mein »J3fab jum ©liief mid) briidjte:

'Diütterltd) wahr' helle mein Sluge,

Saf; es treu ju finben tauge,

3äaS mein Jpcr^ erfüll' mit Otuh'-

Stbenblid) (auf bie Sonne nieber:

(Solbenc SSogcn auf ben Bergen reihten fid);

Xfjürmc unb Bogen, §äufer, Strafjen, breiten fid):

Surd) bic Zfyote jog id) ein;

Sa bünfte mid), id) erfenn' fie mieber:

Slud) ber alte glieber

Vub midj ein, fein ©aft ju fein

:

Stuf bie müben i'iber tabenblid)

®ofe er Schlaf mir auS, —
©leid) wie im Batert)au§.

Db ich bie 9cad)t bort Wol)l geträumt bab' , 06 gemadjt?

Jraum meiner tl)örig golb'nen Qugenb, murbeft bu mad)

Sutd) ber SKutter jarte Sugenb ?

SSinft fie mir nad), folg' id) unb fliege

lieber Stabt unb Sauber rjeim jur SBiege,

4Bo mein' bie Sraute horrt.

Äaum baß id) nal)' p l
e'n 'j) £ glaube,

Blenbenb unb weiß fdjmeht fie auf als sartc Xaube,

^flüctt bort ein DieiS, ob meinem Raupte
§ält fie'S freifenb, baß id)'S raubte,

Qu holber ©egenmart.

9JcorgenIid)t bämmert ba mieber:

Sdjerjenb unb fpielenb Säubdjen immer ferner mid);

gliegenb unb gielenb ju ben Stjürmen loctt' es mid;;

glattert' über !päufec i)\n, fegte fid)

Stuf bem £>aus, bem glieber gegenüber, nieber,

Saf) id) bort bas 9teis gewinn' unb ben ^reis ber Sieber.

9J?orgenlicf) t)ab' ich bas geträumt:

9fun fagt mir ungefäumt,

2Ba§ wohl am Sag ber holbe Sraum bebeuten mag?"

SBie man fieht, hanbelt e§ fid) hier iu ber erften ©diott'fdjen

SluSgabe nidjt etwa blo» um eine Variante. Sie Umbidjtung ift

gewaltfam, faft gar feine parallele geblieben. Dirne 3 rae 'fcl if1 in



7 —

ber fpätcrcn gaffunp baS 3bcaltilifd)c, poetijd) SSerjücftc, lueit mehr
Borherrjdjcnb, als im ftiiljcre» Tcjt, bcv mcfjr jugcnblidj treuberjigev

fid) ausnimmt, llnbrftrcttbar ift erft btc neue gnffung mit bem
jüitgft mitgetbcilten Tciubarbftcin'fdjeit ^reislicb (aus florginq'S

franS Sad)S) ticrir-r'bt. Scr ©arten, „bie Saft cjef djincflt n'ou

ffllütf) unb Tuft", ,;t qolbnc grucfjt Horn Lorbeerbaum" — baS
21-fleS [teilt erft tu Der jejsigen gaffung.

2lußcr beut ^reiSlieb ift bann uod) oad)S' Sdilußrcbc auf ber
geftreiefe in beut von Pr. Strcdcr gefaubten niteu SBnd) gattj

anberS.

„Sjeraditet mir bie OTeifter nidjt

Hub cl)i ; : : i ihre Sunft,"

bis ju ber Stelle:

„Tcif; tu.) . ^ :li>;;)icr fie gepflegt"

imb baö (ihtbc:

,,Trnm tag idi (Judj, rijrt Csurc beutfdjcn TOciftcr,"

fiub qrbliebci: '~n,,mjidjen aber jdjicbt fid) in biefe 2Inrcbc, bie ja

leibe i oft Ki seit XHuffüt;ntnqcn rocqblcibt, früher eine Ijumoriftifdie

SkUc:
Verliebt unb faugcSBoII, tuic Qbr,
Kommen nidit oft uu§ ^utifer fjicr

i'on ihren Burgen unb Staufen,
?iadi Sfürnberg gelaufen. . .

©eroerfc, (Milben unb fünfte
•hatten üble ^nfammenfünfte,
^löie fidj'S auf gemiffen ©äffen
Chi! nciilid) hat bemerfen laffcit. . .)

Tie 2lujpiduug auf baS ginalc be£ 2. 2tctcS mirft liier launig
unb unterbricht baS ^atbetifircu. Giomponirt fiub biefc SSerfe nidjt.

SScnn nur locmgiicitS ber «chluß, rote er jejjt in bei Partitur
fte[;t, gemadjt mürbe. Die Tauer ift ja mijjlidj. aber fidjer märe
etjer eine Strophe bes s$reiSIiebeS bei Sachs unb auf ber geftmiefc
unb einige 'Strophen TambS unb 2ekrfmefferS Ieiditcr ;u Berfdjmeräcn,
als bie bcutfcljtbümlidic Sdjlufjrcbc oadjS', bie bem ganzen bcrr=
lietjctt Seöcrf ben iiljarafter giebt.

£orrefpon£en3en.

2Iuf unferer Cpernbübne ift nad) ber fünfjigftcn ©cburts=

tngSfeier Bon „Sjar unb gimmermann" in baS befannte Stepcrtoir-

geleife eingelcnft roorben; bie Opern, bie cinattb«: nblöften, mie:

„l'otjengrin"
,

„Ter bcutfdje SHidjel", „Ter SBarbicr Bon SeBilla"

(roarunt nidjt lieber „Ter SBarbter Bon SBogbnb", ber fürjlidj in=

folge einer Erfranfung ber Slfargiana tjatte abgefegt roerben müffen!),

„JRegimentStodjter" roiefen bie alte, roiebcrholt befprodjene Sefegung

auf. 9c eu nur mar bie Scfegung ber 2tnna bei ber jüngfien 21uf=

füfjrung öon $Dtarfd)ncr'S „§anS Meiling"; für baS erfranfte grl.

Slrtncr (prang fjtlfbcrcit grl. ©elber ein, unb roenn man bie man^
djerlei Sdjmicrtgfcitcn (teebnifeber mie fpiritueller 9Jatur) biefer 3?diIc

bittigerroetfc nidjt außer 3tecfjnung läßt, fo muß man ifjrer l'ctftung

trog mandjerlei fleiner Scbroadjen, bie fid) o^ne^itt au§ ber ganzen

©adjlage erflären, alle 2lnerfennurtg goUcn. 6§ mar bie £fjavafte=

riftif meift ptreffenb, eine rooljltfjuenbe 9JatürIid)fett, bic audj bem

gefprodjenen Tialog fe^r ju Statten fam, fdjmüdte ben Vortrag,

unb ba auef) baä @piel munter unb getnanbt mar, erbliden roir in

biefer SSiebergabe eine redjt fjoffnungStoecfenbe Talentprobc.

§v. Perron ttjut rootjl baran, meljr ben bramatifdjen 9?crö

in feiner großen Titelroffc ju betonen, als forttoäbrenb ju fdjroclgen

in füfjelnbcr Sentimentalität; baburd) erbölt feine Seiftung ein biet

fräftigereS Sürfgrat.

Tie jüngft an jrDct 2Ibcnben rjier im SReuen unb im i£avola=

Tbcater auftretenbe SSiolinifttn TOijj SKagb. SBicfbam E)at fid) in

ibren auf ein Spobr'fcfjeS 21bagio, aaub'fd)c ^olonaife, SRaff'=

fdje Sabatine unb 9lebn(id)c§ fid) erftredenben Vorträgen roeniger

al§ bebeutenbc SSirtuofin, benn al§ eine mufitaltfd) tüdjtigc 9catur

bemerfbar gemadjt, bie fidjcrlidi iljrem großen fietjrer Qoadjim

Feine Sdjnnbe bereitet 2fn Sontebmbcit unb ©röfee be§ Toitcv

ftel)t fic gemif; nidjt jurüct (jinter iljren Kolleginnen, unb be^iiglidi

ber SmpfiubungSlunrmc unb 9(u§bnid«inabrl)eit übertrifft fie fogar

bicfelben. Wt foldjeu Eigenfdiaircu (enft fie liiclmcftr bie 23eadj-

tung ber gadjmufifer als bic ber großen 2Jcaffe auf fidi, bic mei)r

gcblcnbet fein mit! burdj füljue Sßirtuofität, nl§ rein lnufifalijdji'u

Siorjügen nadjfpüren mag. Bernhard Vogel.

SBcrUtt.

Tic nm 28. Tee. ftattgefunbenc Stuffütjruug beä Söcrlio,Vt'd)cn 9tc

quiems, unter Scitung ^rof. X. Sdianuenfa'ä, bilbetc ba§ größte mufi

falifdje Gfreignifi bei bisberigen biesjährtgen Saifon. Safjrfdjeinlid)

um bie Spannung ber §brer nodj ju l'teigeru, begann ba§ Soncert

mit beut iSorfpicl ju Satuutala bou s$lj. Sdjarirjcufa, einem 233ertc,

mcldjeS in iKerbinbung mit beut ßtjormerfe ido£)1 berftanbeit roerbcu

mag, oljne biefeS aber, trog maudier SSorgüge, roof)I tüemal§ auf

einen burdjfdjlagcnbcn Grfolg rcdjncn barf. SJcan tjat bei biefem

SSerfe am Sdjluffe ba§ ©efülil, als fönnte e§ ebenfogut nod) eine

ßeit lang fo rociter gcljcn. ©ebanfentiefe gel)t i()m üollftäitbig ab.

21I§ äioeitc Stummer folgte bie 23rabmrfd)e 9tl)apfobie für 2tlt,

3)!änncrd)or unb Ordjefter. SBenn e§ in 93edin fd)on ein greig^

nifj ift, baß man überhaupt ©elegeul)eit fjat, ein S3ral)m§'fd)e§ 2Bcrf

(jören, fo fonnte man geftertt boppelt erfreut fein bttrd) bic

mirfidj meiftertjafte 2tn§fül)ruug. Tic 2tltpartie Ijatte grl. TOaric

Sd|nciber au§ Solu übernommen unb füfjrte fic in jeber 23e=

jicljung üoHenbet burd). grl. Sdjneiber gebort in folge ibrer

eblen, in allen Mcgiftern gleicb flangüoilen Stimme, ber beruor«

ragenben tiefen 2tuffaffung§gabe unb ber au§geäeid)itetcn Sd)u=

lung if)re§ £)rgan§, unftreitig ju ben beften ber lebeuben 2l(=

tiftinnen. ES mürbe ber Sünftlcrin übrigens nur put Sorttjeik

gereidjen, wollte fie in 3 utull ft auf eine fleroiffc äußere Tramatif,

roe(d)e niebt in ben Sonccrtfaal pafjt unb uuangeneljm berübrt, Ber^

jidjten. Tie Sborpartie fang ein ©litedjor Don bieftgen Tomfängern,

roaS für ein üolleä ©dingen bürgte. 92ur tjätte ba§ Crdjefter

fd)roäd)er fein müffen, benn ein |Drd)efter mit 10 Eontrabäffen gegen=

über einem &bor Don faum 20 Sängern ift bodj root)l etma§ übcr=

trieben, unb e§ mar erflärlid), roenn man zuweilen ben Sbor faum
oernahm. Tie ganjc 2(uffaffuug be§ SScrfeS fcitcnS be§ Tirigenten

mar eine tief fünftlertfd)e.

So genügfam Borbereitet fonnte nun ba§ §auptmerf beS 2fbenbS,

baS SHequiem beginnen. Ter große Sbor, jufammengefegt aus ben

Bor§üglid)ftctt Äräften SSerlinä (ba maren im aKännerd)or Bcrtreten,

ber Tomdior, ber bemätjrte ©rf'fdjc SScrein, u, f. m.), ba§ granbiofe,

oerftärfte pbilbarmonifdjc Ordjefter bürgten Bon Bornberein für einen

fieberen @rfo!g. §crr Dr. SangbanS hatte pbem eine 2lnalt)fe in

S3rofd)ürenform ju biefem SSerfe gefdjrieben.

Ter erfte Sbor, baS Requiem aeternam, litt, luie e§ fd)ten, an»

faitgg etmaä unter ber SSefangenbeit ber Sänger, bod) balb mar

biefc überrounben unb ber s^3falm Te deeet hymnus mit feinem

äußerft d)arafteriftifd)cn fcfimungBoUcn Tbema rourbe Bon ben

Tcniiren unb barattf Bon ben «äffen mit ftdjerer Intonation

unb Bollenbeter filaiigfdiönbeit burdjgefübrt
,

roäf)renb td) im fit)rie

bie Stelle im Sboralton in ben SSöffen etroa§ befttmmter unb

erafter getoüufd)t hätte. TaS Borjüglid) auSgefübrte pppp am
Sd)luffe biefer Kummer mod)te tnofjl bap beigetragen baben, baß

ba§ «publifum felbftBergcffen e§ unterließ, ben fdjutbigen Seifaa

ju sollen; als eS mieber ju fid) fam, tntoutrten bereits bie Son^

trabäffe unb SßioIonceHi jenes gemalttge Siaffmotio beS Dies irae.

Tie Sßtrfung mar übermältigenb, bie Stetgerung bis jutn ©in=

fag beS ©Sbur 2(ccorbeS Bon ben Bier, febr roirfungSBolI auf=

gefteaten S81aSord)efterrt
,

meifterbaft. ©er gffect beS Tutti mit

ben bonnernben 16 Raufen bottc jroar bieSmal feine £>bnnwd)ten
juv Solge, iboIjI aber »erlieften bereits einige jartbenerBtc Tarnen,
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aU ber Sturm einen Shtgeiiblicf fdjmieg, beu Baal. 2>a$ (Snfemble,

bejouber« ber SloSovdjcfter, mar oorjüglid), öiefe gonjc Sccnc mit

ber pcinltdjften Sorgfalt cmftubirt nnb birigirt, unb ber Beifall«-

fturm war an Äraft beut gewaltigften Crdiefierftunu faft gleidj.

Sic berrlidjen fflangmirfungen §tnifd)cn SUtoboe nnb gogotten,

bo8 entjücfeitbe Qui salvandos salvas gratis, salva me fons pic-

tatis, bo§ ciufjerft djcirafteriftifdje Luerymosa fanben bie oerbiente

Slttncrfemtung in twllftem SJcafje. 3>af; t>« geuv'.tige Sfjor im got=

tstftmo gegen baS Crdjefter ntdit auffonnnen fomite, ift $u begreifen.

!picr wäre nun moljl eine längere ^aufc am sßaiye gemejeu nad!

biefer Überwältigeitben SÖtrfung beS Dies irae.

®aS Cffertortum (Domine Jesu Christ«) ift ein i'tuffcr Don

tfjcmatifdjer Strbeit im Crrbencr unb fidjerlid) eine ber fdjönjrcn

Partien ; cbenfo baS 6,errlirfic ftoftiaS, meldjeS Born 9Mnncrdjor tu

großartiger Söeife Dorgetragen würbe. 3U bewunbern war bie

Sicherheit, mit ber bie *|jojaumften bie effcctöolleit Gontratüne 511

©cfjör brachten. 5>aS SauctuS mit feiner finnigen Begleitung ber

Sologeigett unb glöte fomie baS §ofamta mit feinem fcblrmuguoHen

®e§bur=If)ema, welches mit einer guge Sle£jnlid)feit bat, riffelt alles

ju ungeheurem Beifallsjubel b,in. Safe bie SBirFung ber großen

Trommel unb Becfen bei ber 23ieberl)otung mir %um lü iipeften

etwas fomtfd) uorfommeu , fann idi ntdftt umbin 31s erwähnen.

S8teIIeid)t fteeft irgenb ein ©ehetmnifj batjinter. 2Sie baS Agnus Dei

bem SBerfe felbft bie JJrone auffegt, fo mar audj bie SluSfüfjrung

eine berartige, baß man füllte, wie fid) afleS Bereinigt batte, um
ein foIdjeS SBerf in roürbigfter SBeife auszuführen unb bie Stim-

mung mar eine fefttäglid) gehobene. ®a§ großartige pbtthar--

moniftbe Crcrjefter löfte feine Stufgabe, wie ju erwarten mar, in

genialer Sßetfe. ©S fdjeint mir überhaupt, als ob biefeS Crdjefter

unter ber tüchtigen unb fadjmännifcfjen Seitung feines neuen Sapett-

metftcrS gr. Soge! Bon 'lag ju Xag ^errltrfiereg (eiftet; menn au

inaudjen ©teilen bie ©infame befonberS ber Bläfcr an Beftimmt--

beit äu roünfcbeit übrig ließen, fo mar baS wohl auf Üiedjrtung ber

I)iuäugefommet;cn Berftärfung (mic id) glaube, feiten? bieftger

SBHIitänmtfifer) ju fetseit, unb bie Berliner SDHIitftrcacefiejt haben

meines SSiifenS niemals ihren SRubm in fihtftferifdjcn Setftungen

gefuebt nod) aurb gefunben. Born Gljor läfjt ftd) nur fagen, baß

er baS Jpöcfjfte leiftete, ffiaS 51t leiften ift. $rof. Sdjarmeufa tjat

burdi biefe ?(uffüb,rung betviefen, baf? tf)m ein $IaB unter beu Seften

gebiitjrt imb er barf überjeugt fein, bafj i^m für biefe Stuffübrung

ber gröfjte ®anf aller Äunftliebenben fidjer ift. SBerlin barf fid;

fdfmeidjeln
,
aud) neben SBüIom einen Dirigenten 31t i'jaben, ben

man lange geit üergeblief) mit ber Saterne fud)en ju muffen

glaubte.

Fritz Volbach.

•So Ware beim bie erfte .'pälfte ber goncertfaifon pro 1887/88,

Cctober^Secember, allmäf)lig ju (Jnbe gefomtnen, unb ift e« uns

oergönnt, einen fleinen Kücfbiicf auf bie Sfjätigfctt ju werfen, wcldje

in biefer fteit entmidelt würbe. 3 ullM)ft e§ °i c flerobe nid)t

geringe gabl oon 30 Soneerten, weldie in ber Qtit vom 7. Dctober

bi§ 16. ®ecentber abgehalten mürben unb bie fid) aus allen Strten

äufammenftellcn.

®en Dteigen eröffnete am 7. Dctober bas erfte Souccrt ber

9ÄufeumSgefeflfd)aft, bem bis 16. ®ecembcr fünf Weitere gefolgt finb.

31ußer biefen fedjS SDfufeuinS=£oncertcn ßab cS nod) ein Soncert im

DpernbauS, je ein Soncert be§ SRiiljl'fcfjctt SBercinS, beS Eacilien«3*er=

eins, Säadj'SereinS, Iird)engefangrS8ereinS unb be§ oängercborS

bes i'ebrcr^cretns, Drei Äammermufif^Slbenbe ber 2t?ufeumSgefell=

fdjajt unb einen ffiammermufif=9tbenb beS granffurtcr Srio (Swaft:

Slaoier, SPaffermann: SSioline, §ugo SBectcr: Setlo). ®iefe 16

Soncerte feien junädift genannt als folcfje, weldie jojujagcn jum

jeweiligen yaliresprogrnmm gehören. ;]wifd)cn biefe Skrcutftal-

tungen reiben üd) nod) 14 konterte, 001t toeldien fieben (mciftcuS

(Soneerte miSionrngcr Siinftler) als beruovtrcteub jit bejeidmen

finb: je ein ßoncert: 5iccfmann«Cluartett (fölu); Ocfcbwiftcr Gifjlcr

(SBiolinc unb jpai..); filotbilbe Cleeberg ((Slanier), ^ariS; gibeS

Heller ((Sefaug), -^ranffurt ; grnu Sopt)te iDJcnter (Planier); Slbo(=

phinc Sörger (®r mg), bier; Sfjriftine Aiaifer (Violine).

gl: bicien l£onccrten würben 112 guftrumcntal gompofitioneu

ur.b 57 i! oeii!'(ior;uofitioneii aufgciülnt, roclrbc fid) ucrtljeilen auf

6 ei)mpl)oniecii, 8 Cuöcrturen, 4 £rrl)efterftücfc; ferner 1 6trcid)=

auiutett, 6 etrcidiquartettc , 3 XrioS. S1IS goloftürte figuriren 3

i51auicr=Soucerte, ü S5iolin=Süiiccrte, 1 Soncert für S8ioIinc unb

SeHofonaten, 1 Crgclfonate, 2 für Slaoier, 3 für aStolinc , 3 für

Gelte, eonftige Soli: 42 (Elnoier, 17 SStoline, 3 (Seüo, 2 Crgcl,

1 §arfe. S3ocal = Eompofitioncu: 4 Cratorieii, 6 ©fjorroerfc mit

Didjefter, 8 Sböre a cappella, 10 Strien, 29 Sieber.

33on bevooiragenbeu Siooitäten feien genannt: 1. St)mpl)onie

in Sbur lum 3vid)arb SSagncr (1. ÜRufeumS = Soncert); 2. ®rci

Ordjefterftürfe ans'„5td)ilieus" üon Wa^ Srud) (2. D(ufeuniS=eon=

cert); 3. Serenabe Sbur £p. 11 für Crdjefter oon Qot). S3ral)tnS

(2. 9JfufeutnS'ßoncert) ; 4. etreidjqnartett SeSbur Cp. 17 Hon ®.

Sgambati (Soncert beS §cdmanu = Cuartctt); 5. Srio in Smoll

Cp. 101 uott 3ot). SBraljmS (1. ,f ammermufif-Slbenb) ; 6. Soncert

für SStoline unb Selto (iOcanufcrtpt) oon 3ot). S8raf)mS (4. SJcufeumS»

Soncert). gerner auf bem ©ebietc ber S8ocal=Sompofition: „®aS
Sieb üon ber ©locfe", für eoli, Sf)or unb Crdjefter componirt oon

^rof. Dr. S3ernl)arb ödjolä, 9tül)l'fd)cr ©efangöerein.

©enannteS finb ^Jooitäten, meldje tjier tljeilweife überljaupt jum

erften SJcale aufgeführt mürben. Slufjerbem würben nod) einige

anbere Söerfe bier jum aften 9Jfale jur SBiebcrgabc gebradjt, 5. 33.

Sinei Sieber für srauendjor mit Begleitung üon jiDci Römern unb

.parfe Bon 3ofj. SratimS (3. 9MufeumS^®oncert); „®aS 9Jcärd)en Bon

ber fdjöncn SJielitfine", für @o(i, Sljor unb Crdjefter Don ^einrieb

Apofmann, Sidjtung Bon Cfterwalb. 3m Soncert beS S3adj=3SereinS

würbe mit SlaDterbegleitung ausgeführt: „®as SiebeSmahl ber

Slpoftel" oon SRidjarb SSagner (Sängerdjor beS 2efjrer=S3ercinS).

Sdjltefjlid) feien nod) bie SluSfüfjrenbcn theilwetfe genannt,

weldje in ben Eoncerten thätig waren. SllS 3nftrumenta=

lifteu: Slaöier: 3-rau Dr. JMara @d)umann, grau Sophie 9Jfenter,

grl. S. Cleeberg, grl. 9ft. Sehmonn, bie öerreu ßugen b'Sflbert,

^rof. Barth, QameS Swaft, 9Jc. SBallenftein, (£. 33ciganb, ®irector

fölüd, SuliuS SBolff. SBioline: grl. Tl. Solbat, grl. (£§r. Saifer,

grl. DJi. ©ifjler, bie §erren ©arafate, 3oad)im, §eeimann, Cnbricef,

.pedmaun, gorberg, S9affermann, S3run, grieberid). Biola: bie Herren

Slefotte uttb äBelder. Sctto: bie §errett $rof- .yauSmann, S3elt=

mann, ©oBmann unb SS. SJcülIer. §arfc: grl. ©ifjler. Crgel: bie

§erren Oelhaar, SBreibenfteiu unb §artmamt. SHS Sßocalfoliften

:

Sopran: grau Sd)röber=$anfftängl, grau 33aumanu=Xriloff, grau

Sulia Uäieüi, grl. Stline griebe, grl. Bcttt) Südjler, grl. Stb. Börger,

grl. 2t.
s

tSfalj} unb grl. 3. aöeifjc. ätlt: grl. Spieß, grl. gibeS

Seiler
,

grau Qenmj §ahu unb grl. gran^. ®einet. Senor: bie

§erren 9iob. Saufmann, 3ioü. ®ieridj, S. SSRühlenfelb, Q. Cgutfd).

Bariton unb Baffe: bie Herren 6arl SDcetjer, 3of. ©tanbigl, Dr.

graitä frücfl, Slbolf äJJüller, 3ean i'eud)ter unb 3. Stdjteuftein.

Bon ben 14 Soncerten waren aufjer ben oben genannten nod)

fieben t()eilS S8ohIthätigteitS= unb @t)mpbonic=Soncerte, meldje im

^altneugartcn unb im ßoologifcbeu ©arten ftattfanben. Stuf alte

Soucerte näher einjugeljen, würbe ju weit füljren, bcShalb fdjliefien

toir hiermit beu Beridjtüber bie erfte pälfte ber Sonccrtfaifon

1887/88. —cht—



— 9 —

©er Slufführung beg Son 3uait folgten in bcti näcbflcu ©od)cit

unter tbeiltucifcr Seitimg bor ^exven B. SBiilom utib 5 ud) er fämmt=
l;d)c Opern Bon Wuprt. 6* mar eine ebenfo pictätgoulte lote

mürbige Jpulbigung, iuclcbc bem ©eniuö beg grojjcn 3Jleiftcr3 mit

ber S8orfüf)rung feiner bramatifdjen §nuptroerfc bargebrad)t tuurbc.

28of)I feiten aber aud) tuar ein foldjcö Gnfcmble fiinftlcrifd)er Gräfte

Bereinigt. ®ie ©irectiou «ßollini f)at fid) burd) ©rmöglic^ung ber

9luffü£)ntig beg Suclug berechtigten Slnfprud) auf allgemeinen ©auf
crtBorbcn, unb bic Hamburger S^cater^dtualen biirfen bic beiben

gcfttnod)en mit SRuhm unb (S^re in ifjrcn blättern öcräcitfmcu.

2tm 2. KoBctnber fanb ba§ erfte 2lbonncmcntg=Sonccrt unter

Seitung beg §rn. Bon SBiilom mit bem ßrdjcficr beg Hamburger
©tobt-S^eaterä ftatt. Sen TOittelpunft bilbete bic emoÜVSnmphonie
Bon SJeethoBctt. 3<od) heute isirb barüber geftritteu, ob bie neunte

ober fünfte ©t)mpt)oiüc bag bebeutcnbfte Söerf beg SDiciftcrg fei.

SKir [jalteu eine llnterfudjung biefer grage für eine müfjigc. SBcibc

finb bic erhabenen Steuerungen eines luicrfdjöpflid) reichen ©enittg,

beffen ©eift fid) in uncnblidje £ül)en cmporfdjroang unb bie uner-

grünblidjen Siefen beg SHenfdjenfjerjcnS burcfjforfditc. Qu gciuiffer

SBepIjung liegt beiben Snmphouieen berfelbe ©ebanfe, nur in auberer

«ugbrutfgform, p ©runbe. ©urd) 9?ad)t pm i'idjt, burd) leib--

Bollen Sdunerj pr jubclnben greube: bag finb bie geiftigeu gäben,
aug loeldjcn SBcctljoueu feine beiben größten inftrumentalcn Sd)ü;

pfungen toob. Sic Sprache ift in beiben ©Bmptjoniecu eine burd)«

aitg bcrfdjiebeuc unb bod) in ihrem ©runbmefeu biefelbe, nur baf,

in ber „Neunten" SeetfjoBen bie fein Snnercg bemegenben 3been
unb ©cfüljle nod) mehr erweiterte, nod) tiefer in bog Bon Seib unb
Zweifeln jerriffene TOenfdjeuljerj £)inableud)tete, um eg bann pm
heltftrahlenbcn £id)t beg Xageg freubig unb jubclnb emporpphen.
Qu beiben SSerfen bilbet eine bic Seele beftürmenbc Scfjnfudjt nod)

grtebe unb greube, nad) ben roolfcnlofen
, fonncnbeftrahlten §öl)eu

beg ©lüdg bag getftige Sermnotio; in mädjtigem Xritt tjaKt tu

beiben ©djßpfungcn ber titanenhafte Sro|, ber Berpeifeltc Kampf
gegen ein unfeligeg ©efdjitt loieber; aber burd) allen Sampf ()in=

burd) wirb unfer S31icf aud) auf fternbcfäete SSelten geteuft, ibo ber

unfterbltdje ©eift in eroiger filarl)cit thront. ®ag SBerf fanb unter

B. SBülom'g Seitung eine SBiebcrgabc
,

meldje bie §brer gutn be«

geiftertften Söetfall hinriß. TOag man aud) über genriffe £empo=
nahmen geteilter SDfeinung fein, bei Süloto Ijaben fie logifdjen

Sinn, fie finb Bon einer eiferneu muftfaltfd)en Sonfeguen^ bictirt;

berartige äbtoeiefjungen finb bei ihm niemafg roilltürlidjc
, fonberu

fönnett ftetg mit ber formalen Structur unb mit bem Sbeengefjalt

beg SBerfeg felbft in (Sinflang gebradjt toerben. ginen iDunberBotten

eiubrnef hinterließ ung bag Stnbante; toie roufitc [)ier ber Dirigent

burd) ein unfdjetnbareg SBefdjleuntgen beg Qeitmafjeg bei bem je--

toeiltgen ©infag beg gbur=@a|e§ biefen auf bag ginate cjinroeifeiv

ben ©iege«tnarfd) fjcraugäuheben. Reiben mit ifjreu im hellen

Sonncnglattä funfelnbcn Lüftungen fdjritteu ftolj unb tjod) au unfc=
rem geiftigeu Suge Borüber. Scr le^te Sag gcftaltete fid) p einem
§t)mnu§, tueretjer jubelub Sllleg mit fiel) fortriß Sie ©oliftin grr.

Solbat ermieg fid) burd) bie äöiebergabe beg S8raf)mg
!

fd)en ©ou=
certeg unb breier ©äße aug ber ebur«@uite Bon *8ad) alg eine bc
beutenbe Sioliniftin. @te ift in ber foliben beutfdjen ©djule cincg

3oad)im aufgeroad)feu , beren gefunbe (Sinflüffe bem ganzen Spiel
t£)r ©epräge aufbrüefeu. 2ln Crdjeftertuerfeit fameu nodj „9Kcereä=

ftiüc unb glücflidje gal)rt" Don TOenbelgfotju
,

foioie 5Jotturno unb
©efterjo p fialibafa'g „©afuntala" Bon gelir Bon Säotjrfdi aug
Slltona p ©cljör.

Slm 4. SJoBember führte bie P)ilf)armonifd)c ©efettfdjaft int

herein mit ber Sing=ä(fabemie unter $rof. B. SBernutb'S Seitung
bag SKagniftcat oon 58ad) unb bie „Neunte" auf. SSurben im
erfteren SBerfe aud) bie etjöre mit ©idjertiett unb ^räcifiott ge-

fungen, fo fömten mir ung mit ben burdjgängig etmag ju rafd) gc^

nommfitcu Icmpi ntd)t cinoerftanbeu crtlarctt. ?lttd) bie ©oliften

genügten jmit 21)eil burdjau« nidjt, befouberg ."ern. Scbcrcr aug

Scipjtg fdjicn ber alte 33ad) uid)t befouberg geläufig p fein, fltcfjr

befriebigten grau W e ti 1 e r = 2 ö m t), t»c(d)c namentlich bic 9(ft^>lric:

„Esuricntes implovit" p fdjöncr ©dtung brad)tc, foiuic gvl. s^ia
Bon Sidjcrcr aug Miündicn, bic ben «opranpart fang. §r. Dr.

Straufj Bon hier bocuincntirte in feinem Vortrag ben intcEigenten

muftfaliid)cu Sänger. Sind) ber ©enufi ber neunten Sljmphouie murbc

pm Xf)cil burd) p rafdje Icmpi getrübt, nidjt toeniger fdjien uns

ptBcilcu bic feinere ®ctailarbcit p fehlen. ?lm fdjönften unb roirf^

famften gelang bic 5Bicbergabc beg ©djerp, locldjeg tlar l)cvnug=

gearbeitet mar unb mit r()t)tl)mifd)cr SScftimintfjcit gefpiclt tuurbc.

®cin Shor gebührt bic Bollftc Slnertennung. ®ic ©oli lagen in

ben ipäuben ber bereits gcnannlcn Sfiinftlcr. J. Sittard.

Kleine Rettung.

JA it f füljrungeit.
©rftttt» ISonccrt beg Soller'fd)cn ffliufif »SJercing mit §rn.

3. SHcngcl aug i'cip^ig. ©ijmphonic 5rtr. 3 Bon ©abe. Sonccrt
für $tolonceüo Bon 9v. SSolfmann, §r. g. Klengel. „©Ott in ber
Katur", oierftimmiger grauenchor mit Ordjeftefbegleituug Bon g.
Schubert unb §. ß. SBülotu. DuBerturc p „3)er ©türm" Bon
Xaubert. §t)mnc Bon g. Schubert. Nocturne für SBioloncello Bon
Sl)opin=SerBaig. eifentan^, für SSioloncello Bon Popper. — Unter
^ofeaperlmftr. Südjner'g fd)mungBolIer fiettung »erlief aud) bag
2. Soncert, mit Suliug Klengel aug Scip^ig alg ©aft, pr Bollen
3ufriebenl)eit beg äahlreidjen ^ublifumg, meldjeg mit §crBorruf unb
raufchenbem 'flpplaug nicht fargte.

I^ranffttrt a. 9W. grfteg 3lbonnementg=Sonccrt be§ 3?ül)l'=

(dien ©cfangoereing. OitBerturc p ,„3pf)tgenia in 3tultg" Bon
©lud. ®ag Sieb Bon ber ©lode, für ©oli, £f)or unb Drd)efter
componirt Bon Scrntjarb Sdjolä- Soliften: grau Qulia Uäietti,

grau Qenni) §ml)n, ©r. SRobert Saufmann, §r. Qofef Staubigl.
Sirigent: s

^rofeffor Dr. ©cholj.
®0tJ)tt. ©ritteg 58ereing=eonccrt beS 2Jcufif=S8ereing. ©Qm«

Phonte Sbur mit ber ©d)luf3fuge Bon 2Hojart. Soncert für SSioline
®bur Dp. 61 Bon Scethoocn. ' DtiBcrture p „gphigenie in 2lulig"
Bon ©lud. Ehaconne für Siolinc Bon 33ad). Slcabemtfche geft--

CuBerture Cp. 80 Bon SBrahmg. Uugarifd)e Sönje für SSiolinc unb
SlaBier Bon a3rahmg=3oad)im, §r. ^rofeffor Joachim.

©tttj. Soncert beg §rn. ©uftao SBalter mit grl. SKinna
3Salter unb beg ^ianiften §rn. (£mil SBeber aug SSSien. Steber Bon
©olbmarf, S3rud), Schumann, gudjg, Srahmg, Schubert u. 21.

^tanoforteftücte Bon m%t, Sfsfjaifoiräft) unb 3Jäogafomgft). Eigmolt»
isonate Bon SSeetljoBen.

«dltt, ^meiter S?ammermufit = 2lbenb. Streichquartett Sbur
Bon TOoprt. Quartett ©moQ (Op. 25) Bon Srahmg. Streich»
quartett ®moll (Dp. pofth-) Bon Schubert. 2lugfüt)renbe : ©tc §rrn.
©uftao £>otlänber, Sofeph ?d)toark Sari Börner, üouig öeqticfi.
^ianoforte: §r. SJfaj ifjauer.

Sei|>jig. TOotettc in ber 9ctcolatfird)e
, ©onuabenb, ben

31 ®ecember, Macfmiittagg V22 Ul)r. 2«enbe(gfohn : „2Kit ber
greube jteöt ber ©chmerj"

, ©eiftltcheg Sieb für Solo unb (sljor:

3- ?f- ©djulä: „®e§ Sahreg. legte ©tunbe", ©etftlid)eg Sieb für
Solo unb Sljor. — fircheumuftf in ber Suthcrftrcfje, Sonntag, ben
1. 3anuar 1888, »ormittagg 9 Uhr. 3. S. S3ad): a) Uljor: „9cun
lob' mein' Scel'"; b) aJiäunerftinimen: „So fpridit ber ßerr"-
c) Shsral: JW foldj' ®ein' ©üt' mir »reifen".

SPtt&erfcoMt. Srfteg Soncert beg !Kufit=S8ereing unter 9JcufiE=
birector örn. äBaguer. Symphonie antottOp. 56 Bon g. 9Kenbelg=
fohn. „®te 8iuinen Bon 2ttl)en", geftfpiel Bon SecthoBen.

®t. (Saltcm Soncert beg grohftnn mit grau Dr. Sprenger
aug giirtch (Sopran), ©ireetton: §r. 5Kufifbtrector % SWüHer.
@mpg ber ©äfte auf SSartburg aug „Xannhäufer". Soncert für
$tanoforte (®moü) Bon Shoptn

, §r. SJcufifbirector <JS. SKüder.
Stebcr für ©opran Bon $aul 5WülIer unb Schubert, grau Dr.
Sprenger. Sßom einfamen ©runb, Satlabe für aJcännerd)or Bon
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;"s. :)fl)i'inbcvflcr. Winnie bei- erften Stete* an* bei
,
Hordel)" oon

l'icnbelsfobii.

itfoftort. grftc« doiKtit bc« kontert Vereint- mit .fini. ^rof.

&>crm. Stüter (Viola altu) uhd ftrnu Jlnfliitc Dnitcr^ädcr !«o^von}.
3)on gitan-ßuticrturc. «liitc für Viola alta uon 2jad). Sccnc
intb Sitte Dp. 65 Bon Skctboueu. SBicrto Snmpboiiic oon SBu'tljoDcn.

Srci l'icbcr für Sopran. Siccitntiü mib Stnbanfc au* beut 6. 35ioIin>

coiiccvt (Dp. 28) »on Spobr, übertragen «ihr Viola alta. $ofto-

rolc imb @a»ottc (Dp. 32, 9fr. 2) für Viola alta üon :Htttcr. $m?\
üieber fiit ©opratt mit ^Begleitung bc? ^iauofortc utib dürr obli«

jiatett Viola alta üon ©. Sjraga imb ©ouitob. gliigcl iölütbucr.

3onbctol)rtUfctt. Eoncert 311111 Soften ber 'äöittmcn- unb
Sjaifcncaffe bet gürftl. ijofcapclfc mit ftrl. Suifc ©chärnad am
©eimar unb §ru. Eonccrtmciftcr g. ©eili au§ Seffent. Ouoerturc
,ui „Sott Quan". Sir tc bc* ^>ageu aic§ „gigaroS Jpocfjjdt". 2Iric

in G«btir bc§gl. 1. Sali auc- beut SSiolinconccrt üon 33cethooen,

§r. Soucertmeifter ©eih Sicbcr üott ©djubert, SSagncr unb Sllbcrt

ftuch?. Slbagio au§ bem 6. Eoncert 001t @pohr. Valsc oaprico

üon Sicitinloäfl). Moto perpetuo ou« bei' ©bur=Suitc üon 3iic§.

ftlingfor'ä gnubergartcu unb Die iBIumenmäbrfjen ou§ „^arfifal".

©crenabc uou gran^ u. .yolftein.

SSSetmat*. Srittc« 21boniicincut§(Jonccrt ber ©rofjbcrjoglirhcu

2Jiufiffd)ule 9fad)flüngc oon Dffiau, Bült ©abc. Eonccrtiiio für

Dboc üon Siethc, Sari Seift. Sonccrt für 5ßianoforte (§moH) Bon
Rummel, Otto Ürbacf).

28ic§t)<tI>Ctt. Grtra« Eoncert mit £>rn. 5)3ab(o bc ©arafatc
unter igrit. Eapellmeifter üemi Süftner. Ditocrturc 31t „Stönig

©tephan" Bon SeetfioBett. Eoncert für SBioIinc Bon SJfcnbclSfobii.

Dansc des Pretrcsses de Dagon anS „Samson et Dalila" Bon
2aint=@ai ; n§. Suite für SSiolinc »01t SR off. Sfoücllettc für Streich«

Drcbcftci' Cp. 53 Bon ©abc. ©oli für SSiolinc Bon Ebopur-Sarafatc
Dbcron«Duüerture.

3h»i«fau. GrfieS ?Ibonncment = Sonccrt be§ 2Kufif=5Bercin§.

Symphonie (Slbitr) Bon 23cdboücn. 21ric aus „Gurüantbe", §r.

(Sari Sicrid). Ouoerturc 311 „äßanfreb" Bon Schumann, l'icbcr

am ^ianofortc, £>r. Earl Sicrid). SSattcnftein's Vager, Scherjo au5
ber St)inpt)onic „5Öallcuftciit" Bon 311)etnbergcr. — 3 roeitc geift«

lidjc SOfufifauffübrung bc§ .ftird)cnd)orcs mit gefangcsntinbigcn Samen
unb £>erren, ber £>rru. Drgauift Xürle unb 3itchter. ®irectton:

üWuftfbircctor SSoflfjärbt. gantafic für Orgel (®moll) Bon ©. Töpfer.

(St)or: Scncbictti'3 üon 6. Iretfdjmcr. ,,S8et^ania" , Guintett für

©üloftimmcn unb Drgdbeglcitung Bon G. i'affcn. üargo für Sello

Bon £iutbcl. ©nett unb S£)or au? ber ©djöpfung üon .'papbn.

Sljoralüorjpid : „©ctnnücfe bid), 0 liebe Seele" Bon SBad). ©olos

Quartett Bon SSotlljarbt. Sb^ürc Bon Sortnianäfl).

$Jcrrottalnmt)rid)tett.

* grl. 39cttt) Siüdjlcr, bic gcfdjäptc granffurtcr Goncevt=

Sängerin, Ijat (cinfiin mit fcfiöncnt ©rfolg in iljrcr SSatcrftabl, in

5)fibbclburg unb in 23lieffingen gefungen.
*—* '~4irof. Dr. Slbolf ©tcr'n, uitfer Ijodigefdjägter 9JHtnrbeitcr,

crljielt Born Wcräog üon Slltcuburg ba§ 3iittcrhcitj beä Gritcflini=

fdjen §ait§orbcn§ 1. klaffe.
*—* .'pofcapctlmftr. '|<rof. ediröbcr in Berlin, tucldjer erft für5=

lid) iBtcber burd) bic 2riffan=Slujfü!)ruug einen fd)öncn ©rfolg cr=

Sielte, mirb feine gntlaffttng ucfjincu. ®runb fiierfür ift ber Um=
ftanb, baf; bic Sirection ber „(Sötterbantmcrung" (tueldjeS Serf er

bereits bi§ jur £>ülftc cinftubirtc mit ben betreffenben 9Jfitmtrfen=

ben) ßrn. $)ofcapdlmftr. 3)eppc übertragen njurbe.

*—* Xcrefitta Zua l)at itjren Sontract mit bem Qmprcfnrio

Solcll, tocldicr mit il)r eine groftc Sln^al)! nmcrifanifdjcr ©täbte bc«

reifen ioolltc, angeblid) an« bem ©runbe gelöft, weil ©cfunbt)cit§»

rücffidjtcu il;r nidjt geftattetcu, fo Biel unb fo oft gu fpielcn, wie e§

ber 3mprefario beabfid)tigte. Untcrbefj ift tfjr Bon einem 9?em=?>rfer

eonferüatorium bic ©teüc al§ Severin be§ 23iolinfpic(§ efferirt

tnorben.
*—* Dr. Sobanneä 23raf)ma weilt gegenwärtig in Scip^ig,

wofelbft fein neucss SoppcWJonccrt in ber 9feujabr§= Sluffüljruug

bc§ 6)cwanbf)aufe§ crflmalig gefpiclt würbe.
*—* ©ounob ücrroeilte einige Sage in Antwerpen unb biri=

girte eine Sluffüljrung feiner SJfef'fc gcanuc b'Slrc in Wotrc ®ame,
unb in ber ,,.§armontc" feine ^weitc ätjmptjonie, ein Slaüierconcert

unb Heinere SBcrfe. Qtjm ju (Stiren würbe ein geftiüal ücranftaltct.

*— * Sic Herren (£b. Samuel unb 31. Segrecf finb 5U *(3ro=

fefforen bc§ Slaüicrfpicl§ am Sküffclcr Gonfcrüatorinm ernannt

worben.

* üicw %Ml ä'iuUcv "tic- ;|imdau i. Sadtj., weldjer jum
Sitiaenten "ber «WtifiMVipfclffAaft „Rroftfi"»" 3t Wallen gewä()lt

wiirbc, hat im elften bii'?jnl)i'igen GdiicciI bev „^roliftnn" fid) mit

flrufiem Ü'vfolg m $ioinft unb Sivinent eingejübrt. Sie S''itif

,^ollt itiui l)ol)c ancrfentiuitg.
•>'

31t grauffurt fl. W. ftarb ber and) als (iompouift bc

lanute SJfnftfpiibagDg $rof.
* Ifdiaifolt'iSfl), ber berüorragenbe ruififrfie Somponift , bc--

frubet fid) flffleniBäritsi in Sjerlin. $um 5- $an. wirb ber gefeierte

jilmftlcr in ilcipjig erwartet, wofelbft ihm 511 (Sl)vcn im ©emnnb=

l)au§ ein SScrf feiltet: Süinpofition aufgeführt wirb, weld)c§ er fclbfl

birigitt.

fljutou iRubinftcin Ijat bic Stufforbcruitg erhalten , an

bie ©pitje ber ^onboner ^[jiltjarmonifdicii ©cfcllfdjaft, bereu Scitung

3lrtl)itr eullioan niebcrlegcu wirb, ju treten. JRubiitftciit bat bic

Sdtfforberung mit Sücfftdjt auf feine Jbütigfcit alä Sirector bc<3 ruf -

fifd)cu 9fatioual=Soufcrüatoriuitt'S abgclcljnt.

*_* T; cv ic^tl)in ücntrtljcilte Sircdor ber fomifdicu Cper in

i'an«, §r. Earual^o, hat alö Sircctor feine Scmiffton gegeben,

obwoljl er Hoffnungen liegt, bay man ba§ über itjn »crb,nngtc llr

tl)cil auffjebcn müffc. Suie? 33arbicr, ber gegenwärtige proüiforifche

Setter ber fomifdicu Dper, bürftc balb jum Sirector befinitio er-

nannt werben.
*_* §of = (Fapet(mciffer ^ellmeSbcrger tu SBieit feierte am

17. Secembcr fein 40 jährigeö Sicnftjubiläum, au« wcldjcm 5(nlaffe

er feitcn§ ber §ofcapeac cl)rcnbc 2tu§ädd)nttugcn empfing.

*-* Scr al§ SlaBier«S8irtito§ unb Sompouift türjlidi tu Ham-

burg attfjerorbcntlid) gefeierte junge .titnftlcr, g-erruccio iöufoni, cou

cert'irt gegenwärtig in Italien. Scmuädift gelangen jtuei neue

Scrfc SBufoni'g im «ewanbljaitä 3U Scipjig jttr Sluffütjrung :
eine

Suite füt' fli'üfiL'ä Ct'dicfter unb ein ©trcidjquartett.

^rl. ©atli) Sdiaufeil au§ Süffelborf, welche am 9. Sccbr.

int ßkwanbhaufc 31t Seip^ig einen fo großen Erfolg mit ihd'cn ©c--

fangSüorträgcu errang, ift fofort für bic nädjfte ber atljätjrlid) ftatt«

fiitbenben Sluffüljrungcn ju ©unften bc§ (ßcnftonSfonbS bc§ @etuanb=

l)attS-Crd)efter§ eugagirt worben unb bat aud) Ijicrburdi einen 93c=

weis bafür ertjaltcn, baß mau in mafsgebeuben Sreifcu itjre üciftuugcn

febr fd)äl3t.

*—* Scr Icnorift ßrneft »an Sücl, weldjer im leisten Sonccrt

SerüaiS in SBrüffel rcid)Iid)cn 53cifall erntete, ift bdu ber Sfieatcr«

biredion in Dtottcrbam 31t einer ecric ao()cngrin«Sßorfteaungcit

engagirt, in beneu er bic SitdroHc repräfenttren foll. Er b,at bie=

felbe fdjon in $rag unb anberen ©täbten mit Erfolg gefungen.

tteitt unb ncutinftubirte ©jiecn.

*._* ^ofepb Sttpont l)at im Srüffelct SOIounaic^Sljcater Scrltoj*

,;]fomcü unb Sulta" mit fcl)r günftigent Erfolg pr 2luffü()rung

gebracht.
*_* gat i ©olbmarf befinbet fid) gegenwärtig in Italien, wo«

felbft er in fflfailanb ber bortigen erften Sluffüljrung feiner Dper

„Sic Königin üon ©aba" bciwoljnte. Sie Oper hatte großen Er«

folg, baä i<rä(ubiutn unb bic SRomanäC mußten wiebcrholt werben.
' *—* Sluguft Bangert bat feine Dper ,,3cau Eaüalicr" einer

Umarbeitung unterjogeu. 3_n iljrer 9feugeftaltung fütjrt uun btc

Dper ben Xitel „Sic Eamtfarben" unb würbe jüngft in Eoburg

mieberljolt mit Bietern Beifall aufgeführt.
*-* Söeber'S „Eurtjantlje" t)at tmßä) in 9tewt)ürf cuten ganj

itnbcfd]reiblid)en Einbrur! gemadjt. Wariannc Sranbt fang bicEglan«

tine, i'illi Kefjmaun bic Eurnanttjc.
*__* gn gfautc« würbe am 8. Secbr. eine neue üicradigc

Dper „Siane bc £ paar" üon 21. Saüib aufgeführt unb beifällig

aufgenommen. Sa§ Scrtbud) hat Slrntanb Silüeftrc üerfaßt.

Dr. ftieujI'S bereits in Sre«ben unb Siitj mit grofiem

Erfolg aufgeführte Dper „llruaü" bat am 17. Sccember auef) bei

ihrer ' erften «tuffüörung in ©raj auBerorbentlid) gefallen unb bem

Somponiftcn reiche Slnerfennung eingebracht.

Üfmtird)tf8.

*_•:<• SJcrlioj' „SRcquicm" ift am 28. unb 30. See. in ber

berliner ^bilbtnnonic unter ^rofeffor X. @d)armcnfa'§ Leitung

jur 2tufführung Igelangt. 9fät)ereä hierüber bringt bic berliner

Sorrcfponbcitä bic'fcr 9f'ummer.
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*— * Sag Programm beS uüdjften Verliner philbanuomfdKU
SoncertS unter Dr. jpnnS Bon Vülow'S üeüung (6. Januar", in

welchem fcexx ^rofeffor Stb. Vrobgft) aus Veipjig als Solift mit'
wirft, enthält Bonßrcbeftcrcoinpofitioncn 9Jubin|*rein'$ große „Cccon"»
Symphonie, SSaguer'S „gauft"-OuBerture unb Variationen (über
ben Suthcr'fdieu Efjoral) Bon S. SHeiiierfc; $>err Vrof. VrobSft) fpielt

an btefcni Slbenb Vrabm'g Violinconceit, fowie Violinfoli bou
«ad).

*—* SaS neue El)or= unb Crdieftcrwerf „Ser wilbc Sager"
Don bem SStener Somponiften NJJ?ar. Qofcf SBecr Ijat iure in Vcrlin,
SnnSbrud unb 9}eid)enbcrg

, fo am 18. See. aud) in ~iug einen
fcfjönen Erfolg errungen. Ser bei ber Stufführung auwefenbe Som»
ponift erfreute fid) lebhafter Auszeichnung. Ebcnfo lief; mau c§

bem Dirigenten, £>errn VI. Scfjrctjer, unb ben Soltfien (bie Cpern-
fängerinneu £). Vapfgfi), ©. ÜKautbi.cr, bie Nerven öaSliuger unb
§. |>oIper) gegenüber an Slncrfennung nid)t festen. Qebcnfallä barf
man bieS neue 28erf ftrebfamen Vereinen empfehlen.

*—* ©in neues Streichquartett Bon bem Eborbhector ©djroab
in Stuttgart hat fürjlid) in Hamburg unb Stuttgart große Sinei-

fennung gefunben. Sie Äritif bezeichnet cS als ein SSerf Bon be-

beutenbem @ct)alt unb wirflidjer Voefie. Sie Herren Singer, Slün-
jel, SBien unb Sabifiug in Stuttgart unb baS Hamburger Cuartctt
ber £erren Vargheir, Serlien Üöwenbcrg unb ©owa erwarben fid)

burd) bie iluSfübruug beS neuen SSerfeS ben lebhaften Sauf ifjvcr

refp. 3ul)örer.
*—* Ser Sefjrergefangberein in SOiündjen ucranftaltetc am

8. See. ein Soncert unb bradjte als SJoöität Sbeobor Vobbert8ft)'S
,,©d)merting, ber Sad)fenberpg" SJcänuerdjormit Solo unb Crdjefter,

äur Aufführung. Sag jüngfte CpuS beS 9Jiünd)eucr Eompo-
niften zeichnete fid) befonberg burd) bramatifdje Vel)anbluitg ber
Soli, djarafteriftifdje Durchführung ber ©höre unb äußerft glücf-

(id)e orcfjefrrale ^Begleitung aus, erfreute fid) ber märmften 'Auf-
nahme eines (unftfinnigen ^ublifumS unb jätjlt p ben IjerBor-

ragenbftcn SBerfen beS beliebten SonbicbterS. Vci größeren unb
leistungsfähigen Vereinen bürftc „Schwerting" eine freunblidjc Stuf-

nähme finben.
*—* Anläßlich einiger Sritifen berliner Vlätter über baS neue

Ebor- unb ßrcfjefterwerf Bon Vernbarb Scholz „SaS Sieb Bon
ber ©locfe", weldjeg Bor kurzem in Vertut erstmalig aufgeführt
rourbe, ift es gu einem Keinen gebevfrieg jtuifetjen einigen Verliner
3iecenfenten unb bem Somponiften gefommen. Sffiennglcid) nun
öffentliche Strettigfeiten ätöifdtjen auSübenbcn Sfünftlcrn unb Sri-
tifern unangenehm berühren, fo bürfte bod) ber Borlicgeube gaff
fcfjliefjlid) öon einigem Kuweit fein. §err Vrof. V. Scholz hat
nämlid) in einer feiner „Entgegnungen" bie Vebauptung auSge-
fprod)en, baß unter ben Mritifern Verlinä aud) bie Speeieg o'er=

treten fei, bereu bürgerliche Dicfpectabilttät unb et)rlid)teit frag=
tnürbig fei, unb er ift bereit, btefe Vetjauptung ju betneifen. SSenn
eä ju l'egerem nod) fommen follte, jo tonnte bie Verlincr Sritif eä
§errn Sdjolj banlen, rcenn fie burd) feine Veranlagung Bon Ele=
menten befreit mürbe, welche bie Stanbegehre aufrecht ju erhalten
nicht befähigt finb; man braucht hierbei nidjt gerabe an „Vefted)=
Iidjfett", fonbern Bielmeljr an bie erforbcrlidje „fünftlerifdje Ouali*
fication" ber betreffenben ^erni ju beulen. Shatfadje ift c§ ja
leiber, bajj fo manche fdjon bebeutenbere 8 eitM l1 9 für bie mufifa»
lifdje Veriditerftattung tu ihrem ©tat eine nur mäßige Summe
auSroirft unb infolgebeffen bie mufifatifd)e SageSfritif nicht gerabe
in bie heften §änbe gelangt. SJubere, gut jafjtaibe Vlätter juieber
überbürben, lote $»err Scholj ridjtig benterft, ihre Referenten, fo
bafj biefelbcn an ihre größeren Aufgaben nidjt immer mit greubig*
feit herantreten fönnen. ^ebenfalls barf man auf ba§ Enbc ber
Streitigfeiten ätnifchen §errn Vrof. Sdjolä unb ben betreffenben
Verliner JageSblättern gefpannt fein. Qn Angelegenheit ber mufi»
falifchen Sritif ber £age§blätter bürfte burd) ben gaH bie Anregung
ju hetlfamcn älenberungen gegeben werben.*—* Sic fgl. äRuftffcfjuIe in SSürjburg erhielt ju 3Bethnod)ten
Bon §errn Sommeräienrath 3u(. Vlüthner in Seipäig einen neuen
Slliquotpgel im Sßerthe »on 1500 TO. mit ber Veftimmung, baß
berfelbe als ©efdjenf bemjentgen eiabierfd)üler ber Stnftalt äufatte,
tueld)er au§ einem $rei§fpiel alä «ieger berBorgeljt. ®a§ $retg«
fpielen fanb am 23. Secember ftatt, unb gewann ben giügel grf.
gelice Sird)borffer au§ Oberjell burd) ben Bortrefflid)en Vortrag
ber gmoü Vallabe Bon Shopin.

*-* Sag neue beutfdje Stüter in
: $rag fott nun beftimmt

am 5. ^an. mit Sffiagner'g 3Keifterfiugern eröffnet toerben.*—* 3n ber Sceemberfi^ung beg Vereing ber SKufif = 2ef)rer
unb fiehrerinuen p Verlin gab pnächft ber erffe Schriftführer eine
Ueberfidjt über bie Shätigfeit beg Vereins im oergangeueu @efd)äftg=
jähre. Eg folgte bann bie g-ortfefcung ber ftatutenm'äßigen 6)eneral=

ücriammlung ber firanfenfaffe , bereu alleinigen ©egenftanb bie
itial)! be§ äiuciten Vorfitu-iiben bitben follte. Scr Vorfijjcnbe Vrof.
Dr. Vllglebcn Herlieft eine ;]ufd)itft beg A>errn ^rof. (£! Vreglaur,
iueid)er erflart, baß ihn befonbeve Umftänbe neraulaffen, fein 91 rat
mebcräulegen. 9luf Sdiregung beg §erru ß. Sidjberg giebt ber
Vor|i£ienbe nähere Jlufflärungeu, mcSljalb fid) Vrofcffor Vreglaur
;,u biefcm edjrtttc Bcraulaßt gefel'jen hat. -]um siuciten Vorfifeeu
ben mürbe bann mit großer litajorität iperr Dr. Sdfreb t£l)r.

lialifdjer getuählt. Ebcnfo mürben yerr ^ermann Sd)umann jum
erften Sdinftfuhrer unb öerr Otto gauter jum Crbueu gewählt.-—> Ser ©erpg von Wciniugen Bediel) Eugen b'ütlbcrt bas
yutterfreuä erfler Klaffe.

*- * SBie bie 9c. gr. Vr. melbet, würbe bem Strcidjquartett §ed
mann aug Äöiu unb bem Vaßbaritou ^jerru Sllbcrt V. Vad) au«
Ebinburgl) bie Ehre ju Iljcil, am (SeburtStagc ber Jlronprinscffin
Bon 3)eutfd)Iaub Bor ber Königin Bon Euglanb in ihrem fdjottifdjeu
«djloffe Valmovnl ju coucertiren. ßg würben mit SluSnabme Bon
Vocdjerini nur beutfdje Sonbidjter inie Sdjumanu, «cenbclgfohu
Vrud) unb Sittergborf Dorgcfiiljrt. §err Vad) fang auf befonbereg
Verlangen ber Süuigin, nadjbeut er baS „SSanberlieb" Bon Sdju=
manu oorgetragen, aud) nod) beffeu „Veibc ©renabiere". Scacl)
bcir. .spofconccrte banfte bie itönigiu ben Herren §ecfmaitu unb
Vad) in Boräüglid)cm ©eutfcl) für bereu fünftlerifd)e Vorträge bie
iljr befonbere g-reube bereitet hatten.

* Earl gormeg, ber einft Biel genannte unb bewuuberte
Vaffi|t, läßt jejjt in Äöln feine ffleemoiren erfcljeiueu. Siefelben
burftcu baS Sntereffe befonberg ber Shcaterfreunbe in hohem ©rabe
erregen, bemt gormeS, ber ein gut Stüd Söclt burdjwanberte, hat
Biel erlebt unb feine Slufjeidinungen finb gewiß aud) hinfidjtlid) beg
Siuuftgefd)id)tlid)cu Bon großem Berti). Ser fte&engigjätjrige Sänger
erfreut fid). übrigeng nod) einer frifdjen Sd)affengfraft unb erhielt
als ©efauglehrer in San graiiäigco fd)öne Erfolge. Sein ber Äö»
mgtn Bon Englanö genjibmeteS großeg SBcrf über bie Sunft beg
©efaugg, in meld)cm namentlich bic Slugbilbung beg bramatifdjeu
Slusbructg berüctfid)tigt wirb, barf allen ftrebfamen Sängern heften«
empfohlen werben.

^
*—

* Sie SRidjarb Söogner=Vcreine icheinen in ben Heineren
ätabteu faft beffer p gebeiljen , alg in größeren. Söährcnb man
i. V. Bon ben 3Bagner=Vereineu in Sieipjig unb Srcgben, in wel«
djen Stäbten boa) für ben Iheifter ganj befonbcreS Sntereffe l)errfd)t
nichts l)ört, toirb Bon bem fliidjarb 3Sagner=Verein in flauen i. V
red)t Erfreulidjeg gemclbet. Ser legtgenaunte Verein hat im Bcr=
floffenen @efd)äftgjal)re tu einer 9lett)e Boigtlänbifdjer Drte SSaqner-
Soncerte Beranftaltet, unb piar ohne Erhebung Bon Sutiee, unb ca.
50 neue TOtglieber gewonnen. TOöge ber ftrebfame Verein fröh-
lich weiter blühen!

*—
* SaS legte Soncert beg trefflidjen SöieSbabener Sef)rer=

©efangBercinS hatte wieber einen fd)önen Erfolg. Sßeben Vefanntem
fam E. be ^iartog'§ „aKorgenwanbrung'' pr Slugführung unb er-
regte großeg 3ntere|je. Äammermufifer ffinotte unb eine Äuuft-
noeijc, grl. SDcorig, fpenbeten eoloBorträge.*—

* Ser Vau einer Eoncertorgel in ber Verliner Philharmonie
fommt nun beftimmt pr SluSführung. SaS SSert wirb p ben fdjönften
gehören unb allen Slnforberungen, welche an bie moberne Drqelbau-
fünft gemacht werben, entfpred)en. Ser Vau ift ber girma §oforqel=
baucr Schlag unb Söhne in Sdjroeibnig übertragen. SaS SBerf er-
hält 50 flingenbe Stimmen, brei SlaBiere unb ein Vebal electro-
pneumatifchen gjccdjaniSmuS unb SlccentdaBiatur. Sap fommen nod)
26 EombmationSfnöpfe, 9 SombinationStritte, 8 Soppelreqifter
4 Soppeltritte, DTotlfdjmellrab (2 SOianuale im SchweUfaften) unb
unttfperroentil pm ^auptntanual. Wögen äffe biefe mobernen Ru-
tl)aten aud) ber Stunft weniger bienen als gewiffen äußeren Äwccfen,
ja jogar bte alte herrliche Vad)'fd)e Sfunft immer mefjr pm VerfaE
bringen (benn bei alle ben Sritten, Sdjwellern 2c. fann ber Spieler
unmöglich fid) nod) Biel um bag Vebal unb nod) weniqer um ben
geiftigen Inhalt beS SBerfeS fümraern, bap bleibt ihm feine Seit)
fo wäre eg bod) ttnrcdjt, tooffte man bie gortfd)ritte in ber Drgel-
baufunft nicht auerfennen. ®o Biel id) erfahren fonnte ift bie
SiSpofttton beS SBerfcS Bon bem Semtnarmufifbirector unb Orgel-
Birtuofen §rn. Sienel, unb id; gehe woljl nicht falfd), wenn ich »er-
mutlje, baß feine auf einer Steife in Euglanb gefammelten Erfah-
rungen pm Sfieil hi« praftifdje Vcrwcrtbung gefunben haben.

V
.•rr/lT*-?"

Sonbon sl
e6t e§ na* cincr

ie &' öetöffentlidjten Sta-
tiftif 56 Theater unb 500 SingfpielfjaUen unb Soncertfäle im üb-
rigen Englanb 200 £l)eater unb 950 Eoncertfäle, eingfpiell)atleit :c.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Mit dem heutigen Tage, als dem Datum der Geburt unseres verewigten Meisters Franz

Liszt, tritt die unter Protektorat Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Sachsen gegründete

Liszt-Stiftung

ins Leben, nachdem zu deren Gunsten Ihre Durchlaucht die Frau Fürstin Marie HolienlollC-

Schillillgstürst in selbstlosester Weise eine Summe von siebenzigtausend Mark dem Allge-

meinen Deutschen Musikverein gewidmet hat.

Die unter den A^spicien der obengenannten hohen Persönlichkeiten festgestellten

Satzungen dieser Stiftung werden auf Grund Höchstderen ausdrücklicher Genehmigung hiermit

der Oeffentlichkeit übergeben.

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. October 1887.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Prof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capeilm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

Satzungen

ber 5 ran 3 Stiftung.

§• i

Die frans £is3t=Stiftung beruht auf ber bodifjersigen, im Sinne 5ran3 £tS3ts unb als ein pietätDoHes unb

ebrenbes geicf/en ber «Erinnerung an ben £>erett>igteu erfolgten IDibmung einer 5umme non 70000, fdireibe Siebenjig

Caufenö ZHarf D. H. W. burd] 3bre Durdilaudit luarie fürftin £}ob,enlob,e - Scbjumgsfürft ,
geb. fürftin Sayn - VO'xii-

genftein 2c. 2c. als Stiftung an ben von frans £isst im 3abr 1859 ins Ceben gerufenen, unter bem proteftorate Sr. f.

£>olieit bes (ßroßbersogs oon Sadifen fterjenben unb mit bem Beerte einer juriftifeben perfönlictjfeit ausgeftatteten 211 lg.

beutfd]en 2Tiufifr>erein.

§. 2.

Die frans £is3t=Stiftung tjat 311m §we<Se:

a) Die förberung tinb im Satte ber fjilfsbebürftigfeit ttnterftüfcung bereits anerfannter perbienftooller dorn'

poniften unb tjeroorragenber <HatKeri>irtuofen burd] (SetPärjrung von «Ehrengaben unb besiebungsreeife

penfionen.

b) Die Unterftiu3ung junger «lomponiften unb «Oarneroirtuofen non fyerüorragenber unb eigenartiger Begabung

bureb. Derleitmng »on Stipenbien, (Sratisbefucb, ber 23aYreu%r XPagner=2tuffübrungen, 3um Berufe ibrer

weiteren 2tusbilbung.

c) Die Subvention pou feft= unb 2Tiufifauffüfjrungen össt'fcber €onbid]tungen. —
§• 3-

Die penftonen werben auf beftimmte ober unbeftimmte geit, bie Stipenbien auf ein ober mehrere 3at?re oer=

lie^m _ öie einmalige ober jährliche (Bewährung con Stipenbien ober penftonen barf nicht weniger als 500 unb nicht

mehr als 2000 beutfehe 23eid]smarf betragen. «Ehrengaben ftnb an eine beftimmte giffer nicht gebunben.
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§• 4.

Das Stammcapital (§. \) fann besiehungsroeife oergröjjert roerben:

a) Durch bie Annahme weiterer Schenfungen unb JVibmungen für bie 5ran5 £is3t . Stiftung
,

infofern biefe

JVibmung oom Curatorium (§. e) als mit ben Sa&ungen ber Stiftung oereinbar erfannt roirb.

b) Durch bie Heinerträgniffe ber 3U (ßunften biefer Stiftung 3U oeranftaltenben 2TJuftfauffür>rungen
unb bgl; —

c) Durch Capitaliftrung ber nicht oerroenbeten 3ntereffen bes jeweiligen (Sefammtcapitals.

§•5.

Das Stammcapital (§. \) barf in feiner Subftans nicht angegriffen roerben. Die Bewilligung ber oerfchiebenen
(gaben (§. 2 a, b, c) Ejat in ber Hegel nur aus ben jährlichen <£rträgniffen bes (Sefammtcapitals 311 gefdjetjen unb ift bie

Vertoenbung eines Chiles ber Subftan3 bes über ben Betrag bes Stammcapitals (§. {) angefammelten (Sefammtcapitals

(§. nur ausnahmsroeife unb aus befonbers rücfftchtsroürbigen (Srünben weiter bann 3uläfftg, wenn bie betreffenbe
guwenbung in biefem Sinne lautet.

Die ©beraufficht über bie Verwaltung ber Stiftung wirb burch ein Curatorium von fieben Zfiitgliebern geführt,
welches in folgenber tVeife sufammengefe^t roirb:

a) Aus sroei r>cm bem hohen protector gewählten, in lüeimar rootjnenben HTitgliebem;

b) Aus 3roei ZHitgliebem bes Directoriums bes allg. beutfdjen 2Tiuftfoereines
,

welche 3U biefem Berufe bas
Directorium aus feiner HTitte wählt;

c) Aus einem Vorftanbsmitgliebe bes am 8. ©ctob. 1885 in £eip3ig gegrünbeten £is3t Vereines

;

d) Aus 3roei in ©efterreich -- Ungarn wolmenben 2fittgliebern, welche bas erfte TTlal bie Stifterin 5rau HTarie
5ürftin Hohenlohe beftimmt, wätjrenb beren Bestimmung für bie «gufunft ber ff. £joftr;eaterintenban3 3U
ZDien norbe^alten wirb.

3m 5aIIe ber Auflösung einer ber oorgenannten
,

3ur €ntfenbung r>on Curatoriumsmitgltebem berufenen Kör=
perfchaften ober bei etwa aus fonftigen (Srünben unterbliebener Vertretung berfelben be3eicb.net ber hohe protector eine
an beren Stelle mit bemfelben Befugnffe tretenbe, ähnliche gweefe oerfolgenbe Körperfdjaft, eoentueE eine fonft geeignet er=

fcheinenbe anberweite perfönlichfeit. Die 2T(itglieber bes Curatoriums oerfehen ihr Amt als «fjrenamt unentgeltlich, unb
3war in fo lange, als ihre ju a - d beseidmete Qualiftcation fortbauert unb fo lange biefelben bie Fortführung bes
Amtes nicht ablehnen.

Diefelben wählen aus ihrer HTitte einen Vorftfeenben unb einen Stelloertreter besfelben, beim Abgänge eines
ober mehrerer Zttitglteber bes Curatoriums Ijat ber Vorfifeenbe bie erforberltche (Einleitung roegen <£rgän3ung bes Cura=
toriums im Sinne ber Categorie 3U a— d 3U treffen.

§. 7.

Der Sife ber Stiftung beftnbet ftcf} in IVeimar, wofelbft auch bie Verfammlungen in ber bisherigen als Vfiu-

feum eingerichteten IVolmung 5ran3 £is3t's ftattftnben.

§• 8.

Das Curatorium oerfammelt ftd? auf ©ntabung bes Vorfujenben unb 3tr>ar in ber Hegel minbeftens einmal
im 3aljre, im Uebrigen, fo oft es bie (Sefchäfte bringenb erforbern. §ur 23efd?lu^fätjigfeit besfelben ift bie Anroefenheit
oon wenigftens r>ier ZHitgliebem, unb 3U einem giltigen Sefchluffe bie abfolute Stimmenmehrheit ber Anwefenben erfor*
berlid?. Der Vorftfcenbe hat bas Hecht mitsufttmmen unb es gilt bei gleichgetheilten Stimmen jene ZHeinung als ange«
nommen, roelcher berfelbe beigetreten ift. 2TEinber wichtige ober feEjr bringenbe Angelegenheiten fönnen im £irculations=
roege erlebigt roerben. Die Ausfertigung ber Sefchlüffe bes Curatoriums fmb außer r>om üorftfeenben auch von einem
roeiteren Zffitgliebe bes (Curatoriums 3U unter3eid|nen.

§• 9.

Die Perroaltung bes Stiftungsoermögens, beffen Dersinslidje Anlegung, foroie bie Anlage ber roeiteren Suflüffe,
bann bie gefammte (ßefchäftsführung unb bie Ausführung ber Sefchlüffe bes Kuratoriums roirb con bem Directorium
bes allg. beutfehen ZITufifoereines beforgt, roelcher auch bie Stiftung nach Xn%m 3U oertreten, bem Curatorium alljähr-
lich auch bie <£rgebniffe ber Derroaltung bes oon bem fonftigen Permögen bes Zrcuftfoeremes absufonbernben Sttftungs»
oermögens Hechnung 3U legen hat.

§• W.

Die Verleihung ber oerfd;iebenen PerroiHigungen unb ^uroenbungen (§. 2 a— c) erfolgt enbgiltig burch ben hohen
protector btefer Stiftung Sr. f. fjoheit bem <Sro§her30g oon Saohfen. §u biefem Sehufe übermittelt 3unächft ber aHg.
beutfehe 2TIuftfoerein bem Curatorium feine Vortlage über bie 3U berüefftchtigenben perfonen, über bie Art, bie Ejo'he
eoentuell Dauer ber Verleihungen (§. 2 u. 3); bas Curatorium entfdjeibet über biefe Dorfchläge, ohne an biefelben
gebunben 3U fein unb legt feine 23efchlüffe bem hohen protector 3ur S-ftätigung oor.

>

Die publication über bie Verleihungen erfolgt in ber Hegel am 22. ©ctober, als bem (Seburtstage 5ran3
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§• u.

5ur 2lKinöenittg bor Statuten ift bio «gauimmimg bof liefen protoctors unb trärjrcnb bor Cebonsjeit bor

[icben Stiftcriu audi biofor crforöerlid).

Had? :ibIobcn ber «unteren tritt bio (Senoralintonbcm, bor K. K. Ejoftlicater in Wien in biefos Heerjt ber

Stifterin ein. —
§• Vi-

3m Salle bor 2tuflö|"ung bor Stiftuna fäflt bas gefammto PoreinsDormögen 3ur i^älfte bem aHg. fceutferjen

IHufifDoroin 511"; bio embere fjälfte faßt 311 gleidien Cboilen bor a^ehnaror ©rd]efterfdiulc
,

forner 31U- Perlcifmng von

Stipendien an talentüolle Siyüler bem Liener Con|orDatorium für ZTlufif ber (Sefellfdiaft für mufiffreunbo, fotrne ber

fgl. ungarifebeu niufifafabemie in Subapoft, beren präfibent ber oererütate llleifter tüar, anfjeim. Die ecentuelle 21uf<

[Sfung bes altg. beutfdyu ZITuftfcercines Iiat als foldie bie 2tuflöfung ber Stiftung mettf sur 5olge.

rtacfiträglid] c 23eft immun g: Der geitpimfr, an roeldiem bio Cisjt^Sttftung nad] außen fyn in iüirffam=

feit tritt, bleibt bor iSeftimmung bes Curatoriums corbelialten.

(Segrünbet am 22. ©ctob. {887.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Liszt
als Künstler u. Mensch.

Von L. Ramann.

3. Barnl. 1. Abtheilung-.

Geli. M. Ü.— . Fein geb. M. 7.50.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Liszt-ßiographie

1 «handelt die glanzende Virtuosen-Laufbahn des Künstlers in

den Jahren 1840 bis 1847.

Werke für Orchester.
rfwI^w.wwTr ffwvil Op. 19. „Scherzo" für Orchester.
UOlamarK} Uari^ Partitur M. 3.50, Stimmen

M. 6.50.

Bearbeitung für Ciavier zu 4 Händen M. 2.—.

pf-i.|I, B J T p Op 62. „Liebesglück", Lied in

UUlUlarü} J* Tanzform („Glücklich, wer sein

ein Lieb nennt") für Sopranstimme mit Orchester-Be-

gleitung. Partitur und Stimmen M. 5.50.

— „Concert- Ouvertüre" in D-moll ti\Y Orchester. Partitur

M. 6.— , Stimmen M. 9.—.

Bearbeitung für Ciavier zu vier Händen von Aug. Horn
M. 4.—.

TJ-wl,Ä-,Tr lm\ Op. 14. „Tanz-Momente" für Or-

nSröBCJi^ JOll,} ehester. Partitur M. 5.-, Stim-

men M. 8.50.

Bearbeitung für Clavier zu vier Händen M. 3.— .

TJ-wttv^»1t7- 2 Serenade in F-dur.füv Streichorchester.

Iirilllaiy
^
JX,^ Partitur und Stimmen in Abschrift.

Bearbeitung für Clavier zu vier Händen M. 6.—.

^f«^«lw T^rtnnT1
»

Op. 29. „Hymnus" aus „Gandora"
WCÜQLZ} Jjeniil^ von Goethe für eine tiefere Stimme

mit Orchester-Begleitung. Partitur M. 2.50.

T7
,

«ll-v««'« TttI Op. 7. „Symphonie" in F-dur für

JaBlmer} J U1M Orchester. Partitur M. -.0.25, Stim-

men M. 23.—.
Bearbeitung für Clavier zu vier Händen M. 8.75.

— Op. 9 bis „Notturno" für kleines Orchester. Partitur

und Stimmen M. 4.—

.

— Op. 10. „Melusine" fünf symphonische Sätze für Or-

chester. Partitur M. 10.— ,
Stimmen M. 14.25.

Bearbeitung für Ciavier zu vier Händen M. 5.50.

— Op. 12. „Concert" für Pianofbrte mit Orchester-Be-

gleitung. Partitur M. 15.-, Stimmen M. 9.75, Solo-

stimme M. 5.— . Zweites Clavier M. 3.—

.

Verlag von Em. Wetzler (Jul. Engelmann)

Wien.m

Neuer Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Joh. Sebastian Bach,

20 geistliche Lieder
der Schemellischen Sammlung entnommen

und für

eine Singstimme mit Pianoforte
ausgearbeitet von

Robert Franz.
In einem Bande gr.-8. Eleg. geheftet M. 2—. n.

Neu. Führer Pr. i M.

durch die Yioloncell-Litteratur.

Zur Auswahl für Schule, Haus und Concert

zusammengestellt und nach Schwierigkeitsgraden geordnet

von Philipp Roth.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Am 1. Januar 1888 erschienen:

Carl Czerny
100 Uebnngsstücke Op. 139, Phrasierungsausgabe von Robert

Schwalm. M. 1.— .

Schule der Geläufigkeit Op. 299 (mit Anhang: 11 Oktaven-

Etüden), Phrasierungsausgabe nebst Vorübungen von üso

Seifert. M 1.50.

Kunst der Fingerfertigkeit Op. 740, Phrasierungsausgabe

von Ed. Merthe. M. 1 20.

160 aehttaktige Uebungen Op. 821, Phrasierungsausgabe von

Emil Breslaur. M. 1.20.

Trente Etudes de Mecanisme Op. 849 (Vorschule der Geläufig-

keit), Phrasierungsausgabe mit Vorübungen von R. Schwalm.

M. 1.—.

Mendelssohn
Sämmtliche 60 Lieder ohne Worte (Merthe), Luxusausgabe.

M. 2.-. In Prachtb. m. Schwarz- u. Golddruck. M. 4.— .

Raff
Moto perpetuo. M. 1.50.

Steingräber Verlag, Hannover.
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Von dem durch seine musikpädagogischen Werke
vortheilhaft bekannten Verfasser

Goby Eberhardt
erschienen soeben zwei höchst beachtenswertlie Neuig-
keiten, welche sich in Fachkreisen bald des ungetheil-
testen Beifalls wegen ihres ungemein praktischen Werthes
erfreuen dürften:

Materialien
für den

Anfangs -Unterricht im Yiolinspiel.
op. 89.

Nr. I. Uebungen zur Befestigung der ersten Griffe mit
Bezugnahme auf die Lehre der Intervalle und
der Bildung der Dur- und Moll-Tonleitern.

Nr. II. Uebungen
: a) In gebrochenen Dreiklängen und

Septimen-Akkorden.
Nr. III. 10 kleine Uebungsstücke.

Preis M. 1.20.

Ferner

:

Systematisch-geordnete tagliche

Uebungen
für die Verbindung schwieriger Doppelgriffe,

op. 92.

Preis M. 1.20.

Wilhelm Tappert und Fr. Ondricek haben
sich sowohl über die Materialien als auch über die
Uebungen, welche ihnen im Manuscript vorgelegen
haben, höchst günstig in folgender Weise geäussert:

Das mir zugesandte Manuskript Ihrer Studien mit Dank

w™*' Ich halte dieselben mit für die besten Studien-
Werke, welche überhaupt für Violine gesehrieben
und werden Sie sich durch baldige Veröffentlichung den Dank
aller Violmstudierenden erwerben. Ihr ergebenster

Fr. Ondricek.
In den Materialien für den Anfangs-Unterricht finde

r-u ?
m6£ n

a,
Uen Gedanken konsequent und glücklich durchge-

lunrt. Die Iheone ist als Bundesgenossin mit Geschick herein-
gezogen und ich glaube: die Herausgabe eines solchen Werkes
müsse einem vorhandenen Bedürfnisse abhelfen.

Die Systematisch. geordneten täglichen Uebungen für
die Verbindung schwieriger Doppelgriffe verdanken ihre
Entstehung dem umfassendsten Können des Autors und bassieren
aut den Erfahrungen des denkenden Lehrers. Auf diesem
Wege ist das hochgesteckte Ziel mit Sicherheit zu erreichen
Also heraus damit! Willi. Tappert.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen, sowie direct vom Verleger

Hans Licht,
Hofmusikalienhandlung in Leipzig.

Verlag von Moritz^ l^tiauenlburg in L a h r.

Scheffers Lied fahrender Schüler:
„Wohlauf, die Luft geht frisch und rein", Preiscomposition
von V. L. Becker, im Lahrer Kommersbuch unter Nr. 687a-— Kommers-Abende iDie Lieder des Allgem. deutschen Kom-
ftil? mit Klavie>-begleitung), II. Abend Nr. 9. (Preis jedes
Abends M l.-.) - Ausserdem „Einzel-Lieder der Kommers-
Abende« Nr. 17 ä 50 Pf. - Dieses Lied ist in allen Sanqes-
kretsen bekannt und beliebt. Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel m Leipzi g.

Reissmann, August:

Friorlrioh I nv Seiu Lel)en Ullrt

I I ICUI IUI LUX. seine Werlte.
Mit Bildriies in Stahlstich. (A. Wog-er).

130 S. 8°. Geh. M. 3.— geb. M. 4.50.'

Die kleine Schrift giebt ein klares Bild von dem Leben
und Schaffen eines Mannes, dessen so bedeutungsreiche Thiitig-
keit für die Entwickeluug der Musik der Gegenwart als aus-
übender Künstler, Dirigent und Komponist noch lano-e nicht
genug gewürdigt ist.

°

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

31 Lieferungen ä 60 Pf.
Prospect mit Inhaltsverzeichnis,? gratis durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

°

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger in Leipz ig.

Von diesem Jahre an liefert die obige Verlags-
handlung, sowie jede Buch- und Musikalienhandlung-

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper. Clav.-Auszug mit M. 8.—.

Liszt, Fr., Die heilige Elisabeth. Oratorium.

Clav.-Auszug mit M. 8.—

.

— Christus. Oratorium. Clav.-Auszug mit
M. 8.—.

— Gesammelte Lieder. Complet in einem
Band, broch. mit M. 12.-, in Prachtband
mit M. 14.-.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Eeichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirteu
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmvsi-
kalienliandlung in Breslau, erschein soeben

:

Yier vierhändig Dlavicrstünke

Op. 33. Einzelausgabe.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

Kindermarsch

Humoreske
Tarantelle .

Spinnerlied

M. 1.50.

M. 1.25.

M. 3.—.

M. 2.25.

Neuer Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

für die

singende und spielende Jugend
von

Nicolai von Hilm.
Op. 59.

In zwei eleg. ausgestatteten Bänden in gr. Noten-Format.

Band I (Albtheilung): Für Gesang.
Geheftet M. 3.— n.

Inhalt: Drei geistliche Lieder (Christnacht; Osterfeier;

Pfingstlied) für Kinderchor mit Pianoforte. — Vier

Lieder für das jugendliche Alter, für eine Sing-

stimme mit Pianoforte. — Zwei zweistimmige Lieder

für zwei Soprane oder Sopran und Alt mit Piano-

forte.

Band II (Abtheilung): Für Pianoforte zu
2 und 4 Händen. Geheftet M. 3.— n.

Inhalt: Festmarsch zu vier Händen. Drei ClavierstUcke

(Melodie; Intermezzo; Ländler) zu zwei Händen.

Lenzesgruss zu vier Händen. Zwei Charakterstücke

(Beruhigung, Froher Sinn) zu zwei Händen. Polo-

naise zu vier Händen.

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Briefwechsel

zwischen Wagner und Liszt.

2 Bde. gr. 8°. geh. 12 M.

Fein geb. 14 M. 50 Pf.

Verlag von 0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

Der Ilirt auf dem Felsen.
Gedicht von Helmine von Chezy.

Für eine Singstinune mit Begleitung des
Pianoforte und der Clarinette

von

Franz Schubert.
Orchestrirt von

Carl Beinecke.
Part. M. 4.—. Orchesterstimmen M. 5.50.

Ueber dieses Werk, welches im 1. Gewandhaus-
Concerte aufgeführt wurde, schrieb das Leipziger
Tageblatt und die Leipziger Nachrichten:

. . . Als einzige Solistin trat Fräulein Emilie Herzog, königl.

bayerische Hofopernsängerin, auf und zwar zunächst mit einem
Franz Schubert'schen, den Meisten wohl unbekannten Liede: „Der
Hirt auf dem Felsen" mit Begleitung des Orchesters und obli-

gater Clarinette, letztere vorgetragen von Herrn Traugott Gentzsch,
Mitglied des Orchesters. Die Instrumentirung der ursprünglichen
Ciavierbegleitung ist ein Werk Carl Reinecke's, der hierdurch
dem Concertsaal ein ausserordentlich wohlklingendes, für
die Sänger dankbares und dem Publikum leicht zugäng-
liches grösseres Werk gewonnen hat, das an Tiefe - zwar
nicht mit anderen Schubert'schen Liedern coneurriren kann,
doch an Wohllaut und Melodie reich ist und den Vorzug der
Neuheit hat.

. . . Vor diesem weihevollen Tonstück hatte die königl.

bayr. Hofopernsängerin, Frl. Emilie Herzog aus München, Franz
Schubert's ,,Der Hirt auf dem Felsen" vorgetragen. Diese Com-
position, in der die für den Hirten so eharacteristische Clarinette
(von Herrn Gentzsch in vollendeter Meisterschaft geblasen) eine

sehr bedeutende Rolle spielt, verdient die ihr zu Theil gewor-
dene orchestrale Einkleidung: sie hat sie aus einer zwar un-
genannten, jedenfalls aber sehr kunsterfahrenen Hand empfan»
gen, die auf Colorit und Tonfarbenmischung sich meisterlich
versteht. In dieser Gestalt nun ist der „Hirt auf dem
Felsen" uns eine viel liebere Erscheinung, als irgend eine
jener beliebten Opernarien, zu denen man so oft theils aus
Trägheit, theils aus Verlegenheit, auch im Concertsaale
greift; und so wünschen wir nun, man möge diesem Stück
allseitige Beachtung schenken, zumal der musikalische
Werth dieses „Hirten" keineswegs gering ist.

Emilie Wirth,
Concert- und Oratorien-Sängerin

Alt- und Mezzo-Sopran.

Aachen. Hubertusstrasse 13.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

SrucE Don ®. Ärerjftng in Seidig.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.
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Mtfmttyti junfdjen Maper unb ti&}\.

(^ottfeijung.)

©in großer %f)til biefer 2öagner'fcf)en »riefe ift

trübseliger 9latm: fortwäfjrenb führen fie bittere Älage
ttöer finanzielle SSebrättgniffe unb immer wenben
fte ftdj an ben etnjigen Detter in ber 9cot£), an gr. Si^t.
@cfjon ©. 5 ertönt biefer £ütfefcf)rei unb oft genug hallt
er au§ btefen blättern wieber. Unterm 23. Sunt 1848
lamenttrt 2Bagner: „Üßtr gefjt e§ fdjledjt, unb wie ein SBIifc

fommt mir ber ©ebanfe, baß @ie mir helfen fönnten. — Sie
£erauggabe meiner brei Opern ift oon mir felbft unternommen
worben

: bag Kapital baju habe idj mir einzeln jufammen«
geborgt: je|t ift mir Sllleg gefünbigt, ich fann feine SBocfje
mehr beftehen, benn jeber SSerfucf), bog mir eigentümliche
©efefjaft, felbft für bie baaren luggaben blog, z" oer=
taufen, ift in ber gegenwärtigen fcf)Wierigen ^eit ofjne
erfolg geblieben. lug mehreren fjin^utretenben äRotfoen
wirb mtr bie Sache fefjr gefährlich: unb icf) frage mich
heimlich, wag aug mir »erben foll. Sie Summe, um bie
eg ftdj Ijanbeft, ift günftaufenb Sfjaler: nach Slojug beg
berettg baraug (gewonnenen unb mit SSergic^t auf Honorar
tft bieg ba§ in ben Verlag meiner Opera öerwenbete @etb.— Können Sie bag (Selb fcfjaffert? £aben Sie e§, ober
hat eg Semanb, ber eg Semen ju 2ie6e hergebe? SSäre
eg nicht fef)r mtereffant, wenn Sie ber SBerIag8=@tgentljümer
metner Opern mürben? greunb äRefer mürbe bag @efc£)äft
auf S^re Rechnung fo reblich fortführen wie auf bie mei=
mge

:
ein Stböofat mürbe bie Sache in Orbnung bringen.

Unb troffen ©te, mag baraug erfolgen mürbe? Scf) würbe
Wteber etn2Renfdj werben, ein 9Jcenfch, bem bie gpften*
möglich geworben ift".

9>coch trauriger flingt eg, wenn er oon ^arig aug
fchretbt, 5. Sunt 1849: „Srotj Seiner großherzigen Slner=

btetungen fefje ich oft mit einer wahren Sobeganqft auf
bag Schmelzen meiner Saarfchaft nach meiner bonpelt
fangen 9ietfe naef) ^ßarig. äßir wirb eg nämlich P WutU,
wie bamarg, als ich öor jehn Sahren hierher tarn, unbm oft ©ptpubengebanfen meiner bemächtigten, wenn ich
bte hetßen Sage oufftetgen fah, bie mir in ben Teeren
Sttagen fchetnen foUten. Sich , wag biefe genteinfte ©orae
ben SWenfc^en entehrt!!" - Unb wag erbittet er fiefi auf
©• 2o: „Schafft mir alfo ein fleineg Sahrgehalt, bag eben

Seutfchlanb tu Surer 9Jahe fem fann — mir mit meiner
|rau em ruhigeg Seben ju fiebern. fpract) Sir in
SBetmar oon einem ®e^aft öon 300 Shalern, ben ich mir
gegen meine Opern, älbänberungen berfelben unb bergt
oon ber ©roßherjogm erbitten möchte : würbe bem metleicht
ber §ersog oon (Soburg ober gar auef) bie «ßrimeffin oon

H™*i!f h.mjufügen, fo würbe ich gern aU meine
funiüertfche Shättgfett an biefe brei S3efcf>üfeer gewiffer=
maßen alg Srfa| unb ©egenleiftung hingeben, unb fie
hatten bieiOenugt^uung, mich rüftig unb frei meiner tunft

^ afeÄ^en
' ^ ~~ tam ni^ 1 für mi% bitten unb

bie fchtcfltche ^orm ju ber nötigen Uebereinfunft finben:Su fannft eg, Su unb Seine prfprache wirb fie m
©tanb bringen. - etwaige einfünfte einer Oper, bie ich
ntr s4sartg fchretbe, würbe ich fomit auch unoerminbert sur
Stlgung metner in Sregben hinterlaffenen ©cfmlben oer=
wenben fönnen". Sin anberer ©teile ruft er aug- Sich
fttnber! gäbet Shr mir wie einem mittelmäßigen fiänb=

TlV? [°
ükt

,
mmd

> aft«*e an meinem
ttngettorten Schaffen haben, bag euch alleg gehören fottte".

SBie nahe er bem Verhungern gegen October 1849
war, geht aug ben @ä|en herüor: „©oll ich in bie Rei=
tung fchretben: „ich habe nichtg m leben, wer mich lieb
hat, gebe mtr etwas?" - ich fann eg um metner grau
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linden nidjt, fie ftürbc bor ©djam ; — £ weldjc 9(otfj eS

bod) ift, fo einen äh'enfdjen wie mid) in ber 2$clt mite-

gubrtngen! — äöill uidjtS fruchten, fo giebft £u 1
:.eUeidjt

ein (Soncert „für einen bcntnglütften Sliinftler" ? ©ietj

gu, lieber Siggt, unb bor allem benfe baran, mi. rerfjt

balb etwag — etWag (Selb gugufdjidc.i : id) braudje £olg

unb einen warmen Uebcrrotf , ba mir meine grau Ur
alten, feiner 2)ürftigfeit wegen, gar nidjt erft inttgebradji

fjat. — ©telj gu!" — Unb nod) 1853 fielet er ftd) fdjlim»

mcu Skrlegenfjeiten ausgefegt: ber große 2hief mit ben

widjtigen s$rojecten, betreffenb bie finangtelle SluSmtijung

bon „Sotjengrin" (©• 286—291), Belehrt ung barüber nur
attgu augfütjrlid).

SSio^Ittjueirb in Siefen äßepriefen berührt bie Siebe,

bie gärtlidje gürforge, mit ber er an feiner grau (TOnna
planer) tjängt; man etfjält aug tiefen ©teilen einen Diel

künftigeren Sütblicf in bag bamatg gwifdjen üttann unb
grau befteljenbe äkrljältniß, alg in ber Siegel eg f)inge=

fteltt gu werben pflegt; wenn SBagner feine Sage fjäufig

nur beSfjalb betlagt, weil barunter feine grau am meiften

leibe, fo mad)t baS feinem fel6ftlofen §ergen alle Gsfjre.

2)aß all' bieg aufreibenbe Ungemad), all' bie gemeine

©orge um bag SJJotljwenbigfte tfjn erbittern mußte, itjn

oft ber 23ergw eif lung nafje gebracht, wer wagte baraug

if)m einen Vorwurf gu madjen
1

?

@g fei unfern Sefern überlaffen, fiel) felbft über ben

@rab btefeg troftlofen $uftanbeg au§ ben üorliegenben

SBagnerbriefen gu unterridjten. Sag ©efüfjl tieffter 2>er=

einfamung läßt tljn bon äürid) au* fdjreiben am 30. äftärg

1853: ,,Sd) fütjre frier ein boßftänbtgeg Xraumlebeu:
ermadje id), fo gefd)tef)tg nur mit ©djmerg. 3)cid) reigt

unb feffett entwebar nicfjtg — ober — wag micf) reigt unb

feffelt — ift in ber gerne. SSte follt' id) ba nid)t tu bie

tieffte ©cfjWermutf) oerfallen? — 3<fj lebe einjig nur nod)

burd) bie fßoft : — mit ber leibenfdjaftlicfjften llngebulb

muß id) jeben Vormittag gegen 1 1 Ufjr ben ^Briefträger

erwarten; bringt er nun nid)tg — ober bringt er Unge=
nügenbeg — fo ift mein ganger Jag eine föntfagunggöoe.

Sag ift mein Seben! — äSarum lebe id) nod)? — Dft
madje id) unerfjörte Slnftrengungen , mir bon aufwärts
etwas gufommen gu laffen; fo fürglid): — id) laffe meine

neue Sidjtung bruefen — um ein ffarfeg Sebenggeidjen

öon mir gu geben; id) fenbe fie allen greunben gu, bon
benen id) irgenb annehmen burfte, baß fie fidj bafür i-nte=

reffiren fönnten : fo fjoffe id) nun bie SJcenfcfjen gezwungen
gu Ijaben, mir einmal wieber ein ßeidjen bon fiefj gu geben

:

— grang SKülter in SBeimar unb ® arl bitter Ijaben

mir barauf gefcfjrteben, — fonft fjat feiner eg ber SWüfje

wertf) gefjaften , mir auef) nur ben ©rnpfang angugeigen!"

äßutfjfdjäumenber ©arfagmitg ift eg, wenn er in bem»
felben 33rief fagt: „3lm 22. 9Wai Werbe id) — 40 gafjr.

Sa will itfj mid) neu taufen laffen: möcfjteft Sit uicfjt

$atf)e fein? — 3d) wollte — wir beibe machten ung
bann üon fjier au§ ftrtcte auf, um in bie weite 2Belt ju

geljen! Saß bod) aud) 5Du biefe beutfdjen ^Ijilifter unb
Suben: fjaft ®u wa§ anbere§ um S)ir? 9cimm nod) Se=

fuiten mit baju, fo bift 35u gewiß fertig ! „
s
$£)ilifter, Suben

unb Qefuiten" — ba§ ift'S: aber feine SJcenfdjen! Sie
fcfrreiben, f(f)reiben — unb fdjreiben, unb wenn fie recfjt

oiel „gefdjrieben" Ijaben, fo benfen fie nun wa§ recfjt§ p
fein! S)ummfööfe! für (Sud) foll unfer iperj nicf)t met)r

fd)tagen ! 2£a§ öerftet)t benn bie§ gange $acf baüon !
—

Saß fie fafjren
;

gieb ifjnen nod) einen Sritt mit bem guße
unb fomm mit mir in bie weite SBelt !" —

[\ü btefen 3ln§Iaffungeu ber äkrjweiflung bilbet nun
wieber ba« l)eiße SBerlaugeu be§ (Splirten nad) ber9iüd =

fef)r tu bie ^eimatl) einen fdiarfeu, aber mof)Itf)uens

ben ün'gcnfnts. 2tn einer ©teile tjeißt e§ : ,,Sd) bitte 2>id)

je^t mit ber größten S u t f d) t e b c n b e i t unb 93 e ft i m m t =

tjeit: neranlaffe non teeiten bes roctmartfd)en §ofeg einen

b-'fiuitiueu Sd)rttt, um ein für alle ÜJfal gu erfahren, ob

id) gewiffe 2litöfid)t fjabe, balb unb fdjnell ben 2Bieberein=

tritt in 2)eutfd)lanb mir geöffnet gu fehlen? 3d) muß bieg

nun balb unb ficfjer erfahren, ©et gang rüdft_d)t§lo§ offen

gegen mid)! Sage mir ob ber weimarifcfje §of ben @d)ritt

tljtin will ? unb — wenn er ifm tfjut, unb fdjnell tf)ut —
weld)e§ ber 93efdjeib ift? — 3d) bin nidjt gefonnen, mir

um biefe§ SBunfcljeä willen bag ©eringfte gu bergeben:

id) fann ®ir oerfid)ern, baß id) gänglid) oljne allen 2ltt =

tfjeil an ber s$olitif bleiben werbe, unb wer nidjt albern

ift, muß felbft einfefjen, baß id) fein Demagoge bin, ben

man poltgeilid) gu maßregeln fjat. (SBollen fie übrigeng,

fo fönnen fie mid) ja poligetltd) beauffid)ttgen laffen, fo

oiel fie Suft fjaben!) S^ur foll man mir nidjt bie ©d)mad)

irgenb weld)e§ 9?eue=S8efenntniffeg abüerlangeu. ßann auf

biefe SBeife mir bie temporäre 9iüdfet)r geftattet werben,

nun, id) läugne eg nid)t, bieg würbe mir wofjl aufhelfen

fönnen! 3ft eg aber n t d) t möglid), erfolgt eine beftimmte

abfd)Iäglid)e Slntwort, — fo melbe mir bieg nur fdjnell

unb ofjne alle Umftänbe: bann weiß id) woran id) bin".

Sin einer anberu ©teile wieber fdjreibt er: „©elänge

eg Seiner riefenf)aften greunbesaugbauer je, mir wieber

ben ßutritt nad) ®eutidjlanb gu eröffnen, fo fei üerfidjert,

baß id) biefe SSergünftiguug gu nidjt» anberem benü|eu

würbe, alg ab unb gu — 28 ei mar gu befueljen, eine

furge Qdt an (Surem treiben %i)t\l gu neljmen, unb fjier

ober ba einer entfcfjeibenben Sluffüfjrung meiner Opern
beiguwofjnen. ®ieß bebarf id) — bieg ift mir Sebeng»

notfjwenbigfeit, unb bieg ift eg — Wag id) je|t fo grauen»

Ijaft fdjmerglid) entbehre".

Sßeldje ©d)ritte Siggt getljan, um für SBagner bie

IRücffefjr gu ermöglichen, finben wir mel)rfad) angebeu-

tet; wie betrübt aber Werben 93eibe geWefen fein, a(g fie

üunbe befamen oon jener ©teefbrte fern euer ung, bie

nod) aug bem Saf)re 1851 ftammenb, auf @. 250 abge=

brudt ftel)t!

®er fünftlerifd)=reüoluttonäre gug in Söagner
wirb offen genug erfennbar; ©ätse wie @. 22 „Stuf bem

83oben ber Slntireoolution wäd)ft feine fünft mel)r" ....

„wag baS Sfjeater unb bie Äunft betrifft, ba erlaube man
mit möglicfjftem Slnftanb fo rott) wie möglid) gu fein,

benn ung fjilft feine anbere garbe, alg bie gang beftimmte,"

finb begeidjnenb genug für feine iljn Suni 1849 bel)err=

fdjenbe ©efinnung. ©ein beutfd)e§ 93ewußtfein aber

tritt mit allem 9cacf)brucf tjeroor in bem Sefenntniß : „SSenn

id) mid) mit bem ©ebanfen, für $artg eine Dper gu

fdjreiben, lange nicfjt recfjt befreunben fonnte, fo war bieg

gunädjft aug einem gewiffen, mir befonberg eigenen, fünft»

!erifd)en SSiberwillen gegen bie frangöftfcfje @prad)e. 2)a§

wirb SDir nidjt begreiflid) fein: bafür bift Su aber ein

europäifd)eg SBeltfinb, wogegen id) gang fpeciell germanifd)

gur SBelt gefommen bin. Siefen SBiberwillen f)abe id)

nun aber gu ©unften einer einflußreichen fünftlerifd)en

Unterneljmuug überfjaupt beftegt: nun fjanbelte eg fid) aber

um bie Sidjtwtg unb ben Stoff felbft, — unb fjterin muß
id) erflären, baß eg mir gerabegu unmöglid) ift, eine gang

frembe 2)td)tung gerabe nur in 3Jcufif gu fe^en, — nid)t

etwa, weil id) eg alg mir gu gering anfätje, fonbern weil



19 -

id) roeifj — unb jttmr ou§ ©rfafjruitg roeiß, baß id) eine

fdjfedjte, unbebeuteitöe üftufif madjen würbe".
Unb biefeg Seroußtfein giebt iljin einen Stotj, eine

©röße ber 25enmng§art , bie er in feinen ^erfjanbluugen
mit bem nun tobten S3obo bon hülfen in Berlin 'au
betr. Stelle überjeugenb unb einbringlidj befimbet.

(gortfc&ung folgt.)

£. tum $cä\)on\i im ttdjte Hob. Sdjumamte
5Son Dr. Alfr. Chr. Kalischer,

©ortfetmng.)

fünfter Stbf djnitt.

SBcdftottett »ml» Kie epigonen.

I.

Robert ©djumann fjat SBeetfjoben, bag eine fetner jroei

^auptibeafe 23adj unb Seeifjoben
, nidjt nur in feinem

©efammtroefen al§ fdjöpferifdjer unb menfdjfidjer Sünft*
fergetft belettdjtet, wie mir fattfam gefefjen Ijaben: fonbern
er f)at eg ftcfj tjier unb ba audj nodj befottberg angelegen
fein faffett, bie 9J ad) roirfungen biefeg Sfteifterg auf bie

epigonen in ein befottberg fd)öneg, ftareg Sidjt ju

fc|en. — 2öag jeber uad) Seetfjoben in ber SJcufifroeft

fjeünifd) unb bebeutenb geroorbette Sünftler biefem ®roß=
meifter ju oerbanfeu fjat, rote er bag bon ihm Ueberfommene
nad) feiner inbibibttelfen traft entroidelt unb roeitergebil=

bet fjat: bag macfjt Schumann fotoofjl im ungemeinen
alg aud) im 23 efon bereu an einzelnen Sonbidjtern an*
fdjaufidj. Sllg nadjroirfenbe ©ottfjeit roirb Seetfjoben
in gofgenbem öerfünbet (®ef. ©djriften I, p. 70) : „Senn
roie eg in ber Sidjtfunft 3ean ^ßauf roar, ber, nadjbem
er in bie @rbe gefenft roar, tüte ein (jeifbringenber Quell
in ©djadfjten fortftrömte, bi§ ifjn gtoei Sünger, bie idj

nidjt 51t nennen braudje, roieber ang Sonnenfidjt leiteten

unb begeiftert, nur ju fjeftig öerfünbeten
, ,e§ beginne eine

neue gett' — fo roar e§ in ber SJfufif Seetfjoben. Un =

fidjtbar tuirtte er roie eine ©ottfjeit in einjet =

nen ©eiftern fort unb gebot ifjnen, ben Sfugenblid
nid)t in berfeiumen, roo ber ©öfcenbienft, bem bie

SKaffe tauge, teere Safjre fidj Eingegeben, geftürjt roerben
fönne. Unb er empfahl ifjnen, ben tampf ju befielen,
nidjt bie faufte glatte Spradje beg ©ebicfjtg an, fonbern
bie freie uttgebunbene 9?ebe , mit ber er fefbft fdjon oft

gefprodjen, unb bie jungen ©eifter bebieuten fid) ifjrer in
neuen unb tieffinnigen formen."

2ffg ©djumann ein anbermal ein Zxw bon 21. §effe*)
(Dp. 56) beurtfjeifte, bergaß er nid)t, biefem entgegen^
rufen (I, p. 287) : „§err $effe fjat traft unb Safjre ge»

nug, als baß er fid) nod) an ein Söorbitb unb baju an
ein fo bfttmenjarteg" (sc. ©pofjr) „anjute^nen braudjte:
lieber ifjtm roir eg an SBeetfjoben, unter beffen äftantel fid)

nod) Saufenbe bon ung Verläufen fönnen."

83efonber§ in Sejug aufgranj ©djubert roirb

foroofjl bag ßongeniale atg aud) bag epigonenhafte in

§infid)t auf 23eetfjoben bete()renb unb reijbotl beran=
fäjaulidjt.

*) ?tboIf gviebr. tiefte, ber bcciißmte ßrgcliucifter, %U
anift unb Gompoitift, ift 1809 ju S8rc§!au geb., ftubirt unter §um=
mel, Diincf unb ©poljr; feit 1831 Drganift an ber §auptfircf)e ju
@t. liernt)arbin in SrcS-Iau. Uebcrafl als Drgeffptelcr beiuunbert,
bilbete eine einflufsrcicfjc Sdjute be§ Orgclfpicls. ipeffe f 1863 in
SBreSIau.

3u ber gaftnacfjtSrebe bou gioreftan (I, p. 69) Jjetfjt

eg:
,
Stnen ^itg ber «eetf)oben'fd)en «Romantit,

ben man ben probcnjnlifdjen nennen tonnte, bitbete
gronj ©d)itbert im eigenften ©eift jur SSirtuofität aus."— Stuf btefett romantifdjen i]ug ber «Rittertidjfeit
tutrb nod) jurüdjugefjen fein.

Dk 53eteud)tung ©djubert'fdjer ©onaten bictirt unfe=
rem Stüter gotgenbeg in bie geber (I, p. 206): „®r
(@d)ubert) roar ber au§gejeid)netfte nad) S8eet{)0ben, ber,

Sobfeinb aüer «ß^tlifteret, ÜRuftI im fjöcbften Sinne beg
Sffiorteg augübte."

(Sin fpäterer 2lbfd)nitt ift ©d)u6ert'§ testen ®ompo=
fttionen getoibmet; bag S)uo Dp. 140 k 4 mains beran=
tafjt ju fotgenben Semerfungen : (II, p. 237): „Sie grofs=
breite n)tnp()onifd)e ^orm, fetbft bie SInttänge an 33eet=

f)oben'fd)e ©tjmptionien, roie im jroeiten @a£ an bag 5In=
bante ber jroeiten bon Seettjooen, im testen an ben Iefe=

ten ber 2tbur=@pmp[)onie, roie einige btaffere ©teilen, bie
mir bttrdj bag Slrrangement bertoren ju l)aben fd)einen,
untersten meine 2lnfid)t gteid)fallg." — 5Dann aber gol=
genbeg (II, p. 238): „S)ie Slnflänge an 93eetIjoüen er=

roäljnten roir fd)on; jeb)ren roir bod) Sllle bon feinen
@d)ä^en. §lber aud) ol)ne biefen erhabenen SSorganger
toäre @d)ubert fein Slnberer geroorben; feine eigentl)üm=
ricfjfeit roürbe bielleid)t nur fpäter burdjgebrodjen fein.

@o roirb, ber einigermaßen @efüf)l unb Silbung tjat,

Seetf)0ben unb @d)ubert auf ben erften Seiten erfennen
unb unterfdjeiben. ©djubert ift ein 9Jcäbd)end)arafter an
jenen gehalten, bei SBeitem gefdjroä^iger

, roeid)er unb
breiter, gegen jenen ein Sinb , bag forgtog unter ben
IRtefen fpiett. So ber£)alten fid) biefe St)mpl)onienfäfee
ju benen Seetljoben'g unb tonnen in tEjrer Snnigfeit gar
nid)t anberg, alg bon Sdjubert gebad)t toorbeu fein, ^roar
bringt aud) er feine traftftellen , bietet aud) er Waffen
auf; bod) öerljält eg fid) immer roie SSeib jum SKann,
ber befiehlt, rou jeneg bittet unb überrebet. SDieg Itteg
aber nur im SSergleid) ju 93eetl)oben

;
gegen Slnbere ift er

nod) Wann genug, ja ber füljnfte unb freigeiftigfte ber
neueren SJfufifer."

Sin anbermal — neue ßlabierfonaten toerben befpro=
djen — fagt Schumann äfintid) über ©djubert (III, p. 80):
„2luf .

Wojart'fdjem SBege roar eg namentltd) Rummel,
ber rüftig fortbaute, unb beffen gigmoa = @onate allem
feineu tarnen überleben roürbe; auf Seetljoben'fdjem aber
bor Stilen granj ©djubert, ber neueg Terrain fudjte unb
geroann." gerner— in jenem großen 5luffa|e über @d)it=
bert'g ebur = St)mpt)onie (III, p. 198): „©eroiß fjat er

(©djubert) aud) nidjt baran gebadjt, bie 9. ©tjmpfjonie
bon Seetljoben fortfefeen ju roolten, fonbern, ein fteißigfter

tünftler, fdjuf er unauggefe^t aug fid) f)eraug eine Sp,m=
pljonie nad) ber anberen." Unb eben bafelbft nod) biefeg
(III, p. 202) : „®ie grotegfen formen, bie füfjuen $er=
Ijältntffe nacfj^ualjmen, roie roir fie in Seetfjoben'g fpäteren
SGSerfen antreffen, üermeibet er (©djubert) im «öeroußtfein
feiner befdjeibeneren Gräfte."

9Kandje§ Inbere, roag rootjl fjierfjer gefjörte unb ba§
©pofjr, ©djubert, 9JJenbef§fofjn unb Rubere betrifft, ift

fdjon früfjer bei anberen prägnanteren SSeranlaffungen
mttgetfjeilt roorben; fo namentltd) in Sejug auf Selij
SRenbelSfofjn = 93artljolbt) ber öolfgtfjümtidje ^ug
feiner Sieber oljne Söorte, bie Schümann fdjon in ben Iefc=

ten SBerfen Seetljoben'g angebeutet fanb.
3lud) ©djitmann'g fdjroärmerifd) geliebter, fo fritl)

Ijinroelfenber ebler greunb SublbigScfjunte roirb bon
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icitoin in biefem ©mite folgcubertuafjett geunirbigt (I, p. o25

über ©djitnfe s 1. ttttb 11. Capriccio) : „SDabri faf; er (©cfjimrc >

langft am Ringel ttitb im geuer^ber jnieiten in 3}nuul. üetb

lid) eittjüdt antwortete itfj üttspafj: ,5)teuit e§: Beef-ioveii.

scene dramatique' — uttb atfo fam es auf bei! (iis'.cert-

^ettel ; in SBafjrtjeit fdjattet bas ©tuet aber mir ein %au=
fenbtfjeil öeetrjoüen'fdjen Seelenleben« ab, nur eine Keine

bunUe Sinie in ber Stirn."

yn Sejug auf fR o f f i n i lefen mir einmal in ben

©cfjtnärmbriefen" folgenbes ^arabopn (I, p. 196): „3cfj

nntfjte nidjt, melcfje SBelt tef) uorjüge, eine boll lauter tniber=

paariger i^eetl;oöen§ , ober eine Holl tanjenber $efaro =

Carl Maria tum ttkber's

uiiBolienbet f) i n t c r l a f
f c it c fomifctie Oper

„2>ic fcrei qMntoS".

SSon Sari B. äöeöcr. *)

IL

Sllfes was SSebcr nou ben „brei *|3httos" niebergefdfrieben,

bcficljt in bev tu meinem Scfitw befinbitdjen llrfc£)rtft ber Entwürfe.

Sir 2>niiu§ Seuebict, welker gernbe gur 3 e" ber Eompofition

ber Borljanbeneu Kümmern gu ben „brei Hintes" in fein Sd)üler=

Bcrljältniß gu SSeber trat, fdülbert bic Slusfübrung berfelben mie

folgt: ,, trotsbem fie in ber gewohnten £)icroglt)pt)ifd)cu Schreib*

tveife be§ SKeiitetS gu Rapier gebradjt waren. Siefer begnügte fiel),

ba er bas ©ange mit alt feinen infintmcntafen unb ooealeu 23 h>

fangen Bollftänbig im Sopfe hatte, nur bie Siiigftimmen nieber»

gufebreiben, uielfacb fclbft ohne 23aß, mit nur febr färgltdjcu 9ln=

beutnngen ber Begleitung, g. 23. 3itf)>t§ entwirft folgenbes Silb

Don ber £mnbjd)riit : „7 gange unb 5 halbe Cucr* unb 1
/2 tjochfolio

Sogen mit 4 Seiten; Rapier feft, burdjmcg 16gcilig, mit Stu§nabmc
einiger Seiten. Hebernd flehte, oft feEjr Meine, flüffige, balb blaffe,

balb bunflere, gumetfen SIciftiftjdjrift, mit wenigen Slcnbcruitgcn;

ufjne Sitcl. Einige Seiten leer, fleine Slättcbcn finben fid)

angeflebt. ®er Sogen mit Seite 1, 2, 39 unb 40 umfcftließt ba§

(Sange. Er trägt auf Seite 1 bie eingige norljanbene eeite Partitur

ber Cpcr (18 Sactc Qntrobuction unb bas! Diitornell gu bem foI=

genben ©Gor). ®eu entwürfen liegt ein Statt bei, meldjes für

bie gange Oper bie ®act= unb Jonarten aufweift, in welchen

SBebcr bie cittgelncn Kümmern gu compouiren beabfictjtigtc. Kr, 1

big 6 ift mit ©leiftift ein SSermerf über it)tc Qcitbaucr beigefügt.

Stfr. 7 trägt benfelbcn auf bem Kotenblatte. — ®ic fämmtlidjen

Kümmern finb fertig entworfen, nur bei Kr. 5 (Jergett „Sllfo

frifd)'') fet)(t ber Schluß. ©a§ ©ange umfaßt etwa 1700 Xactc,

alfo etwa ein Srittel metjr als SBeber'S fomifdje einactige Oper
„Stbu £>affan".

Kun finbet fid) aber merfmürbiger SSeifc bei Karolinen , ber

©attin be§ SDfeiftcrs , bic irrtl)üm(id)c Stnfidjt, bic ,,®rei ^intoS"

feien weiter uorgefdjritten gewefen , a(§ fie jetjt Borliegen. ®cr
Qrrttjum gvünbet fid) auf bie äufjcve @rfd)cinung ber ^anbfcfjrift.

Carolina Ijatte bic ©ntwürfe ju ben ,,bret $into§'' fclbft in SBebcr's

Koffer gelegt, als biefer na dl Bonbon abreifte unb jwar Ijätteu

bicfelben, wie fie au SDfctjcrbecr fdjrcibt, au§ bem „erften unb bem
falben jweiten Stete" beftanben, weldjc auf ber Ofeife nnef) Sonbon
uncrflärlidjcr SBeife uerloren gegangen feien , fo bafj nid)ts> übrig

fei, als bic ,,unuollftänbigen Entwürfe, weldjc S')"en ein fdjwadjer

i'eitfabcn werben tonnten", alfo bicfelben, welcfje aud) Ijeutc ben

gnugen SBeftaub bes ^intos'Dianuferiptes augmadjen. 3tn ber Ssor«

ücllung, baf; außer beut leljteren nod) ein auSgcfütjrtercr 2b,eil uor=

Ijanbcn gewefen fei, tiicit Sarolina feft unb auf il)re Seranlaffung
()at ber bcrütjmtc ^ianift unb ©omponift Rummel balb nad) ääebei'g

Jobe jwei Qatjre naef) cinanber in *)5arig unb Sunbon eifrig und)

biefem „ocrfdjmunbencn" Sficile ber Cntwürfe ge_forfd)t, trophein

Sir ©eorge Smart, ber eble ©aftfreunb, in beffen §auä SSeber

Derfd)icb, ihm „auf feine Seligfeit fdjrour, bafj bns Slfanufpript

weber unter SBcber'S Kadjlaffc gewefen fei, nod) er je ©twaö bauon
gefef)cu l)abe." (Sricf Rümmers an Caroline Dom 6. Hiai 1832).

ispntcr Ijat fogar Saroüna gegenüber Sir Julius Sencbiet (int

Satjrc 1848) unb 55- SS. QüljnS geäußert: ,,bic ganäe Partitur fei

in berfelben fauberen §anbfd)rift üortjanben gewefen, wie bic bes

„greifdjüij" uttb ber „Surtyantfje".

!
j cl) tu ä n e." lieber SHoijmt'ö 93ejnd) bei ^eetljonen ittadjt

©djnniann biefe» geiftreidje Impromptu il, p. 212): „"Jer

©djinetterliitg flog bem Slbler in ben 2Beg, biefer

und) aber aus, um iljii nidjt jerbritrfeu mit bem %lü^

gelfd)tag."

beiläufig bemerft, finb bie ;'lcten über bie Segeg=

jnmg äioifdjeu Öeetljoocn uttb 9ioffiui nod) immer uidjt

als gefdjloffeti ju betrad)ten. §offentlid) tuirb uns ber in

Stusftdjt ftefjenbe ©djlufibanb ber Xr)at)er'fd)en 33eetf>oueu-

biograptjie bie enbgiltige Slufflärung üerfrijaffeu.

(3-ortfej}itng folgt).

5(ud) SScber'ä ^-rcuitb fitdjtcnftein war Saroliiteit's ?lufidit.

(Sr fpridjt biefelbe in feinem Vorworte ju äufammengeficftetcn Sricfcn

äl'ebcr'g au§. ,,9iud) bic Partitur ber fomifdicn" Cper „Sic brei

$into3" ä ei
fl
te SBcber mir (bei ©clcgenfjcit feinet 91ufentl)alte§ in

Serltn Born 7. bis 29. Sccember 1825) faft Bollenbet. Sie ifr in

Snglanb Berlorcn gegangen. Sin Jpcft Sroutll'oit's »Ott einzelnen

Stücfen ift SlfteS, ma« fid) Bon biefem merfwürbigen SScrfc bat

mteber aujfinbcn laffen, bie Hoffnung aber ift nidjt ticrloren, es

nod) bereinft au§ bem Kadilnfj eine» reid)cu Suriofttäteu= unb §mtb=
fd)riftenfammler§ wieber auffteljen ä« [eben."

Jrolj bc§ @ewid)tes biefer 3euguiffe, ift fein 3wc ife! barüber,

baf; fie auf einer Säufdiuug beruften, bie junädjft in

Savoltnen burd) bas Slcußcre be§ Bortjanbenen SDfanufcriptes l;erBor=

gerufen unb bann burdi bic Sefftmmtljcit, mit ber fie ifjre 91nfid)l

ju wiebcrljolcu pflegte, auf sütdjtcnftein unb Settebiet fid) übertragen

tjat. SSic oben crwS&nt, weift nnmlid) ba§ Sccfbtatt be§ Slutograpljs

auf feiner erften Seite bie einjtgen 18 Sacte Partitur auf, bie ber

TOcifter niebcrgefdjricben ftat. £>ierburd) tonnte fetjv leid)t bie SSov»

ftctlung erwerft werben, baß bas gange §eft gleidjartige Koten ent=

fjalte, unb bicrauf ift ber oben angeführten äeugen läufdjung jurüd'

äufübren. Ein fernerer ,
gwar ncgatiBer , aber bodj ftarfer Siewei«

bafür, baß niemals meljr Kicbcrfdjrtften gu ben „®rei $tntos" Bor=

gelegen Ijabett, als bic tjeute uorbanbenen, liegt barin, baß e§ bei

äBebcr's mittbeilfantcr SSertefjrsweife mit feinen g-rcunben unb feiner

Umgebung nicht benfbar ift, er Ijabc ein fo bebeutfantes 23erf, wie

bie neu «orgefdirittenc ober fertige Partitur 511 ben „®rci ißhttos"

Kiemattbem gegeigt. 3Scbcr Sencbict, nod) Sir ©eorge Stuart,

nod) ber berüljmle glütift dürften au, ber 2Beber'§ SReifc

nad) Sonbott Born erften Xagc an mitgemacht fiat, Ijaben eine foldje

gefet)cu.

@§ würbe ju weit fütjrett, nod) auf anbere SBeweife, weldjc gegen

bie ajoltenbung ober SBeitcrfühntug ber „®rei ^into§" burd) äßeber

felbft fprcdjen, einjugcljen.

Unwiflfürlid) brängt fid) aber beim Slnblicfc ber unfebeiubaren

fdjwacben Sdjriftgügc, weldjc bie Sntwürfc entsaften, bic fernere

grage auf: ob biefe SOtufif fdjon einmal in aller iftrer g-üllc

unb § e r r 1 i d) t e i t bor m e n f
et) I i ctj e n O £) r e n e r f 1 u n g c n

ift; unb e§ ift ein ergreifenber ©ebanfe, baß bie§ gefd)et)cn fein

föntte. SBcber's befter greunb, ber ©efjeimratl) gr. §einrtd)

Sid)tenftein, bat, Wie er ftr. SB- Sh&ns meljtfad) erjäblte, im 3al)re

1825 augleid) mit ben Anfängen bc§ Cbcrott, bie $iuto=äÄufif
Bon SScbcr fclbft Borfüljrcn boren, unb Sir Snlh' 8 Sencbict fagt

über benfelbett ©cgenftanb in feinem „SBeber" auf Seite 173

:

,,®er Stl)rei6er biefer geilen [)at ben SSorgug gehabt
,

jebe§ StücE

bes erften Stetes, Wie es frifd) aus bem £>inte be§ SdjöpferS trat,

nidjt nur gu t)örcn, fonbern aud) fo genau fennen ju lernen, baß

er fid) jeber Kote erinnern tonnte." Qätyt man felbftBerftäublidjcr

SBcife SBeber'« ©attin p ben eben crwäljnten beiben Cbrcngeugcu
tjingu, fo überfieljt man fidjerlid) ben gangen Srcig ber ^wjörcr*

fdfaft, weldjer bie SKufif gu ben brei ^into§ fo geljört l)nt, wie fie

Bor SBeber's ©eifte ftanb. äl'enigftcnS fann mau wo()I annet)mcn,

baß Stnbere, bie ®£jeilc Bon bes weltbcrübrntcn Sd)öpfer3 bcö

„greifebütj" neuer Dpcr gcljört fid) barüber geäußert Ijättcn, einer

Oper, bereu Kamen fdjou in alter üDJunbe gewefen gu fein fdjeittt,

ba .^cinrid) §cine iljrcr fdjon in feinem gtoetten „berliner Sriefc"

Büin 16. SJiärg 1822 Grwiiljuung tfjut: „fflearia Bon SBebcr's neue

Opern beifien: „ßunjanttje" Bon Jpehniuc Bon Stjcgt) unb bie „beibeu

^intos," ®ejt uom ijofratl) äöinftcr.

(gortfetutng folgt.)

*) «He Sieäite «orteliatten.



— 21 —

Correfpont>ert3en.

©iner fdjönen, ebrwürbigen Ueberliefcrung jufolge fommt im
SleujabrSconccrt beS ©emanbbaufeS aucf) bie tirtfjttdje STonfunft

in ber erften £>älfte beS frogrammeS ju ibrem 0?etf)te unb bie

2 Vornan er finb Bon je^er mit biefcr gewichtigen Slufgabe betraut

geroefen; fie eröffneten ben 2lbenb mit 3. Seb. 33 atfffdjen Sompo»
fttionert , mit bem Sljorallieb: „®ir, bir gefjoBa min idj fingen"

(entnommen bem 1725 Bon S3ad) für feine grau SKagbalene com»

ponirten (Slaöter- unb ©efangalbuin) unb mit bem 150. ffalm:
„Pobet ben §ierrn". SBaS märe über bie SInSfiifjrung SRübmlidiereS

ju fagen, als bafs man fie in tioKem üffiaßc als Borjüglid) gelungen

bejeidjnen mufste? 5Bo feine ber äab,lrcid)en, unenblicfjen SBeflen

Bergfeidjbaren gigurationen Sserwifdjungen erfuhren, wo baS polt)»

pljone ©ewebe bis in bie feinfte SDiafdje burdjftdjtig blieb, ba ftanb

man in ber Sfjat einer cfjoriftifdjen SeiftungSfäljigfeit gegenüber,

Bor ber mir ben §ut fjod)acf)tung§BoIIft ju jiefjen fjaben.

2lud) in ben gemifdjten Spören Bon ©eorg Pierling: „®ie
ifjr fefimebet", „©djneeglöddjen", „SBenn Dftern fommt am Xiber»

firotn" geigten fid) bie Sljomaner Bon nidjt minber glängenber Seite.

SBaS für ein fdjägenSmertljer 2Mfter ©eorg Pierling in ber

Sfjorfatjtedmif ift, barüber fonnfe Seber beim Sfnfjören biefer ®e«

fange gur Älartjeit gelangen; unb 83ieIeS in ifjnen trägt ben ©tfjmucf

fdjöner Gcrfinbung. 2Bie freilief) ber (Jomponifi baS Sope be 33ega'»

fdjc ©ebidit „®ie ifjr fdjwebet" (ein getftlidjeS 23tegcn» unb aKarten-

lieb!) für Stjorgwede geeignet finben tonnte, Bernlögen mir burdjauS

ntdjt gu begreifen: benn OTcS, ber bid)terifd)e ©runbgebanfe roie

beffen ShtSbtudSform, jiringt jur e i n ffimmigen SBeljanblung unb

fdjliefjt Bocale SKefjrfttmmigfeit üollftänbig aus.

3wct fjodjgefeiertc SOceifter, QofjanneS SBrafjmS unb ^of.

Soacfjim, bie frfjon öfters ben 9tajafjrS»Soncerten als ©lanjfterne

geleudjtet, gaben aud) fegt bem Slbenb ein feftlidjeS ©epräge.

SofjanneS S3rat)mS, ber feit feinem legten fjiefigen Sfuftreten er»

fjebüdj an SeibeSfüfle jugenommeu unb im ©tfjmude beS Silber»

barteS Bor uns ftetjt, birigirte fein neuefteS ©oncert fürSSioline
unb Violoncello mit Ordjefrerbegleitung (jur Qcit noefj 2J?anu»

feript). faum baj; er unb fein greunb Qoadjim auf bem $obium
ficfjtbar geroorben, empfing fie lauter ^ubefgrufj ber 3u(jörerfcfjaft,

unb nad) jebem ber brei Säge, um beren SluSfüljrung fid) bie beiben

Soliften, bie Herren Qoadjim unb SRob. §auSmann aus Berlin,

mit bem Ordjefter fid) bie gröfjten SBerbienfte erwarben, rourbe

ifjnen reidjltdje £od)ad)tung ju SEfjeü. ®er Somponift wirf äugen«

fdjeinlid) aud) f)ier, wie in feinem ®bur»33iofin=eoncert, nidjt fo fefjr

bem (Sbjgeiä beS concertirenben SSirtuofen fdimeidjefn, als Biefmefjr

einen neuen SetoeiS feiner frjinpljonifdjcn ©tärde erbringen: fo

ift benn aud) fjier burdjtneg bie edjt fQmpöonifdje Stnlage unb SluS«

geftaltung am meiffen beronnbernsmertf)
,

mäfjrenb baS S£)emen=

material Bon §au§ au§ auf lleberrafd)ungen nidjt abhielt, roenn»

gleid) i^m Bornefjme ©ebiegenbeit nirgenbs abäufpredjen ift; eS tnirb

einiger 3eit unb längeres Stubium, b. b,. fjäufigerer 38teberI)orungen

bebürfen, etje baS Sffierf auf ben ©eroinn wärmerer ©nmpatbieen
boffen barf; benn bie bequeme Sugenb ber „(Singänglittjfeit" ift

biefcr Sßeufjeit nidjt eigen.

3oad)tm ibereitete Sltfcn baS bödjftc gntjüdeu mit bem
unbefd)reiblid)en Vortrag beS ©pobr'fcfjen Stbagio (aus bem
11. ©oncert): er modjte mollen ober nidjt, ju einer 3 u g a b e mußte
er fid) Berfte&en unb ein Sad)'fd)eS Sßiolinfolo jeigte itjn roieber

auf ber §öfje jener Specialität, in ber il;m deiner gieid) fommt.
SMU 58eet|oBen'S nidjt überall in ber SluSfü^rung tabelfreien,

gleidjroofjl aber bitfjrjrambtfef) bafjin braufcubcr unb mit fid) fort»

reifsenber (£moK»®t)mpf)onie tnurbe ber ruEjmretdje Slbenb befcfjloffen.

lagS barauf, am 2. b. %Sl., fe{stc fid) in ber Bierten Sammer»

mufif ber $erren SrobSfn, sßeder, ©itt, Klengel ber

S r a fj m S entfiufiaSnntS in gefteigertem DJafje fort, ©ein neueftcS

Zxio (Smoff, Op. 101), ba5 in fieipjig fcfjon Bor neun 2J!onatcn

burd) bie Herren SR e fi b e r g , $etri, @d)röbcr jefjr erfoigreid)

ju ©eb,ör gebradjt inorben unb bie gebüfjrenbe fritifcfje SSürbigung

in b. 93. gefunben, füfjrte bem bie SIaBierpart£)ie burd)füf)renben

Somponiften, foroic ben §erren SSrobSfi) unb Klengel aus»

giebigftc SfppIauSfBenben ju
;
nad) bem jlBeiten ©ag, Presto assai,

einem leife pfternben, ftifl gefdiöftig bafjin fd)roebenbcn unb an Origi»

nalität alle feine Sameraben Überragenben 2f)eif, mürben da capo

Verlangen fo faut, bafj fie unbebingt gefüllt werben mußten; aud)

baS Andante gracioso. ein f)eräig»befd)eibeneS mufifafifttjeS SSeif«

d)en, erfreute aufierorbentlid). 9?ad) bem ginale mürbe ber Eompo»
nift mieberf)o!t fjerBorgerufen.

Stn ber @pi|e beS Programms ftanb SKojart 'S gbur»Cuartett

(9Jr. 23 ber ^eterä'fdjen SluSgabe); an beffen @d)Iufs See tfjoöe n'S

Cp. 127 ©Sbur: fjier mie bort bereitete bie in jeber Jpinfidjt Bollen»

bete äusfütjrung ba§ fjödjfte läntjiicfen; ja nad) bem f)immlifd)»

fjeitern, göttlid)»erb,abenen unb habet bod) fo menfd)(id)»empfinbungS»

marmen Seet^ooen'fdje ESbur=Ouartett f)ätte man in mufifafifdjen

3Sonnen äerffieBeu unb mit bem ®oet£)c'fd)en Slärdjen in „ßgmont"
ausrufen mögen: „(SS giebt nidjtS §errlid)ereS nad) biefem"!

©leid) bem 3ceujafjrS»Soncert bradite aud) ba§ jtoölfte im
©emanbbauS am 5. b. 2Jf. eine gröfjere Crdjefter n e u f) c i t : eine

Suite Bon $eter Xf djaifomsftj. ®er in SRufjfanb fjod)gefd)ätjtc

Somponift ift audj in ®eutfd)Ianb fett Qa^ren mit mehreren fetner

fammermufifaltfdien SBerfe, ©laBierftüden , Siebern 2C. warm em»

pfob,Ien unb Bon ben TOtgliebern ber fog. neuruffifdjen ©djute
bei uns ber roofjlgeftttenfte. ®iefe ßrdjefterfuite , Bon ifjm birigirt

unb in ber StuSfüfjrung als Bortrefflid) gelungen ju beäeidjnen, er»

fütft freilid) bie auf 2fd)aiforoSft)'S Xafent gefegten @rtoartungen

nur tfjeilroeife; benn außer ber fefjr grünblid) gearbeiteten, Bon
grofier contrapunftifd)er ©idjerfjeit geugenben guge ift alles Uebrige

Bon uutergeorbneter mufifalifdjer 33ebeutung; ba§ füblt man um fo

ftärfer, als ber ©omponift unpolitifd) genug ift, feine 2TugenbIidSein=

fäDe unnötfjig anfpbaufdjen ya anfprudiSüotten Sonfägen Bon

Sßiertelftunbenbreite. S8aS Bor ber guge nod) ein in ber Qntro»

buetion auftretenbeS, an rb,nt^mifd)er Dconotonic franfenbeS gugato

für Sinn f)at, baS ergrünben roirb roofil ein ®ing ber llnmög»

liajfeit bleiben. Qn aßen übrigen ©ägen macfjt ftcf) ber mufifalifdie

©efettfdjaftston breit, ber am liebften in gefälligen [RebenSarten fid)

ergebt, fid) Berfiefjt mit bem ^arfüm eines SBtget, SelibeS unb ®e»

noffen, unb nid)t oerfefjlt, gelegentlidje [Rücfblicfe auf Reiben ber

grofjen fran^öfifcfien Opern, beiläufig aud) auf SSagner'ftfje 51t

werfen. 9catürfid) fann aus fofefiem SSerfaf)ren nur ein tänbcfnber

©cfecticiSmuS feiefiten, wenig nadjfjalttgen ©eroinn gießen. Slueer

ber ä»ed(ofen Sänge — 45 Minuten! — ftört uns an biefer Suite
am meiften ba§ 3ugeftünbnif3 an bem feidjteren XageSgcftfjmad.

Xfdjaifomsfn fpielt £)ier Biet ju fefjr ben Proteus unb ift infolge

beffen Biel ju roenig ba§, was er roirflid) fein fann.

©in Biet glüdlidjereS, fljmpatf)ifd)ereS SBilb Bon % f d) a i f 0 W S f fj 'S

tünftlerpljijfiognomie geben uns fein grofjeS, jmar gleidjfatts aufjer»

orbentlid) langes Slmofl» Sri 0 (Op. 50, auf ben Sob Bon 9?icoIaug

SRubinftein componirt unb bem 9lnbenfen eines großen SünftlerS

gewibmet) unb baS S3bur»©treitf)quartett Op. 11: biefe 28erfe, Bom
SiSät»Sßeretn gelegentlid) ber Bon il)tn Beranftalteten unb Bon
giänjenbem (Srfolg belohnten SfdjaiforoSf rj»geier im Sfltcn

©ewanbfjauS aufs Programm gebradjt, ftefjen atterbingS auf Biel

fi,öfierer SRang» unb SBertfjftufe ; es ift Seift, Setnperament, ^fjan»

tafie in ifjnen unb nirgenbS fteigt ber (Somponift p 2fatagSfp£)ären

ßerab. ®em Srio ift namcntltd) im „Pezzo elegiaco" ein tiefer,

in Srauer unb SBefjmutt) fid) auflöfenber (Srnft aufgebrüdt; baS
Duartett, Biel früfjer entftanben, räumt anmutfjtger 9caioetät ben



SBorrang ein: bog Anbaute ift unfer SteMing, wir möchten* einem

fchlummernben 3Jlatglöcfcrjen Dergleichen. Ilm bie 2fu8füfjrung biei>r

SSSerFe erwarben fich bie größten "SBerbieufre $jr. Sllej. ©i!,*tt, bcr

außerbem eine SSarcarole unb ijß^antafie über Themen aus ber f per

„Dnegtn" glänjenb unb unter ftürmifcrjem SSctfatt Bortrug, -otiue

§r. §of=Goncertmetfter §alir aus SBetmar, bie Herren Eoncert«

meifter $etrt, SBollanb, UnFenftein, ©cfjröber.

Dod) juriicf jum § tDölften ©cwanbbauS>(£oncert; gti. ganu«

®aBieg aus Sonbon gab in 2)eethoBen'g ®bur=Soncert, wie in

SieineaVS (Ssbur=®aBotte, 3)Jenbel8f ofjn'S „2teb ohne äBorte"

(®bur5, 7, 9ir. 1) unb SRubtnftetn'g befannter (Stube unBerFennbare

Seweife eines erheblichen gorrfchritteg nach rein mufiEalifdjer wie

Birtuofer SBejiefjung. SS oerläugnet ftd) in ihrem Spiele weber ber

Segen einer gebiegenen, auf tectjni|"cEje Sorrectljeit Bor SlHem fehen*

ben Schule, noch auch ein ftarFeg Streben nach einer gemiffen Stil*

große; auch ber 3nbtBioualttät ftcöerte fte Bisweilen ihre 9tecfjte.

jfraft folcher ©igenfdjaften fteHt ffe fich alg eine fehr fnmpathifclje ^Jta=

niftin, bie Boflfommen ber ihr reichlichft gejottten SBeifaHSfpenben

mürbig ift. herrlich Hang ber „23lüthner". gür ben in^Stuäficfjt

genommenen Äammerfänger £>m. Zfyeobov IReichraann aus SBien,

beffen ©rfranfung bei ben meiften ßoncertbefucbern lebhaftes Se=

bauern herBorrtef, fprang §r. Sari Perron, 3Jittglieb unferer

Dpernbühne, fytfZbexeit ein; was er bot: bie «ßolonatfenarte aus

„3effonba", Sieber Bon 9i. grattä („©emitternacht") unb Scfju*

bert („Sroctne SBIumen" unb ,,<Siferfud)t unb Stöfs") Beranlaßte

gmar bie muftFali[d)en SllterthumSforfcbei- §u Feinem großen ®opf«

jetbrechen, aber bie 9Iu3führung gereichte bem Sänger bis auf

einige Uebertreibungen in Stulbrucf unb fchwanFenber Intonation,

nicht geringer @b" uns bracbte ihm benrt auch anfebnlidjen Skifall

ein. SBolIenbet war bie SÖätebergabe ber Schumann'jchen ©eno*

Befa*DuBerture. Surd) fte erhielt baS Soncert ben meiheBoUften

9lbfd)luß. Bernhard Vogel.

<$otf)A.

@8 Bebarf nur ber Nennung beS Sßameng Qofef 3oachim, um

glaubmürbtg erfcheinen ju laffen, baß bag 3. Eoncert be§ «WuftFBereing,

in welchem btefer Sünftler auftrat, fich äu etnetn unBergletdjIich

genußreichen geftaltete. SSon bem gebrängt Bollen ©aale fttjon lebhaft

empfangen, entjücFte ber Äöntg ber (Seiger burd) ben Sßortrag beS See«

tboBen'fdjen SSiolinconcerteg, ber ©haconne Bon SBachunb

einiger Ungartfcfjer Sänje oon 58rahra§*3oachtm. 2Jlan

wußte Faum, ob man bie ©röße unb Schönheit beg SEonS, bie abfolute

Feinheit unb Sicherheit, bie tedjnifcbe SSottenbung, bie ben ©ebanfen

an SchmierigFeiten gar nicht aufFommert läßt, ipehr betounbern

foßte, ober ob nicht boch, bei allen biefen gtän^nben SSorjügen,

ber eblen tiefftnntgen ,
geiftboHen Sluffaffung unb SStebergabe ber

erfte «ßrciS gebühre. ®ie großartigen Seiftungen ^rofeffor Qoachimä

begeifterten ba§ «ßublifum ju ganj ungewohntem S8etfaH8jubeI, welcher

ben Sünftler Berantaßte noch eine 8«9abe ju gewähren. ®a§ Drchefter,

unter ber umftchtigen Seitung beS §errrt §ofpianiften Sieg, er*

öffnete ba§ ©oncert mit ber (Sbur=Shmph°n te ßott SKojart

unb fpielte noch bie DuBerture äu„3phi9enteinStuIi§"Bon©(ucf

unb bie SIFabemifche 5 e ftouBerture Bon SrahmS mit theii=

weife recht gutem (gelingen, befonber? in ber ©lud'fchen Kummer.

L. R.

S)a§ legte Soncert be§ ©cfangoereinä für Flafftfdje SKufiF

hatte fich feitenS beä $ub(itum§ einer regen Zfyeilnafyme ju

erfreuen unb bot auch in feinem gan^eu SSerlaufe einen fdjönen

Fünftlerifchen ©enuß. 33eibe äur Aufführung gefommenen Sffierfe,

nämlich &. £>ofmann'§ „TOärchen Bon ber fcfjönen 3Welufine"

unb SDcenbelSf ohn'3 „®ie erfte SBalpurgilnacht" boten burch=

weg Qntereffanteä unb Schöneä unb fowohl bie ©oliften wie Shor

unb il vdjefter wetteiferten fichtlid) unter ber Settung il)re§ ebenfo

geliebten wie eifrigen unb tüchtigen Dirigenten, §errn Stabtrath

Xlj, @a)etbel, ihr bette* gönnen ju bieten. Unb offen ge»

ftauben, e8 gelang 5lüe§ auf-3 SSorjügltchlte unb ber SBerein bewies

auf'8 9"(eue, baß er in ber 90JufiFgefcf)icbte ber $roBtnj S^ofen ein

wefeittlicher gaFtor oon Ejuljec Sebeutung ift, um fo höher, als

gerabe unfere »JSrooinj nicht Biel SSereine aufpweifen h^t , bie un=

fittwcgt bem mufitalifchen gortfchritt hulbigen unb nicht nur SSerFe

aufführen, fonbern auch wirflich ftubiren, fo ba8 fie ihnen in 8-leifcf)

unb S8lut übergegangen ftnb. ®ie ©oliften, theilweiä hier fchon

feit früher beFannt, waren fämmtltch gut biäponirt unb gaben fich

gleichfalls ade Süühe, felbft ben höchften Slnforberungen gerecht 51t

werben, bie man an ffünftler ju ftellen berechtigt ift. SBenn bie

©opranifttn grt. TOinFa g u d) § befonberä burch ihre bracht unb

gülle in ber §öhe glänjte, fo grl. % h» mag, welche für ba§ er=

FranFte gri. guhrmann in legter Stunbe in liebenäwürbigfter SBeife

eintrat, burch tit)tert fchönen FlangBoden 2llt. §errn Otuff cr'§ 9luf=

gaben Waren bie§mal gerabe nicht berartig, um ihn a(8 Senortften

glänzen ju laffen, boch entlebigte er fich ihr" mit ©lücf unb ©e«

fchicF, obgleich bie ^arthie beS Sintram in ber „TOeluftne" gar

nicht für einen SCenoriften bcftimmt ift. §err ©inger h^t eine

ebenfo fdjöne wie flangootl Fräftige Stimme, bie fnmpathtfch an=

fpridjt. 3lHe ©oliften unb Eh"tiften hotten befonber» einen glücf*

liehen Sag, ba fie fämmtlich tabelloä rein ftets bie Stimmung

hielten; ebenfo ba§ Orchcfter, trogbem gerabe im § ofman n'fctjen

SBerFc Biel QnterBafle BorEoramen, bie bie SrefffähtgFeit ber Sänger

bebeutenb in Slnfpruch nehmen. ®a§ ^ubliFum, unter bem auch

mehr wie ein grember fich befanb, erFannte bieg auch an burch bie

"jebcnfattS fehr taFtBoü big jum Schluß eines jeben Sf^eiteS auf=

gehobenen SöeifaKSbejeugungen. SDJöge eg bem Berbienten Dirigenten

wie bem ganzen SSerein noch «djt oft Bergönnt fein, foldje t>i5^ere

Fünftlerifche ©enüffe fich unb bem Funftliebenben $ubliFum ju bieten

!

R. M.

S»ien.

I.

9iacfj altem §erFommen bringen bie erften unferer alljährlichen

fömphonifchen unb jene bem FammermuftFalifchen Sereiche angef)ö=

renben Eoncertaufführungen faft augnahmälog längft lanbläufige

Stoffe. SSichtige Neuheiten pflegen erft in weiterem gettenBerfoIge

etneä jeben QahreS an baS S£age§Itcht unfereg SKufiftreibeng 3«

Fommen. Solche SBewanbtniß hatte e§ &enn auch mit bem $ro=

gramm unfereS erften bteSjährigen „philharmontfchen Son =

certeS". ©röffnet würbe biefeg mit bcr Duoerture jur „6u=

rhanthe". ®en SBefdhluß beSfelben bilbete Seethooen'g achte

Snmpljonie. Seibe TOeiftermerFe gehören ju ben längft be^

glaubigten ffernwürfen unb Siegegthaten unferer ©apette. ®ag=

felbe gilt Bon ber „aulibtfehen Iphigenien" = DuBerture ©lucF'g

mit bem Bon SRicfjarb 3B«gnerihr betgefügten ©chluffe. Slucf)

SrahmS' SJariattonenFreig über ein §arjbn'fcheg Sh ema, ben

fogenannten „3lntoniu§ = (Showl", ift längft Fein grembling mehr

in unferen Soncertfälen. ®ie 5Siebergabe biefeg gehaltreichen

Dpug hat inSbefonbere ben SBiener ^hilhormoniFern fchon fo manche

©iegeätrophäe geboten. Saäfelbe glanäBolle ©rgebniß hat fich auch

bieg ÜKal in beg SBorteg umfaffenbftem Sinne herauSgefteHt. @g

fehlte auch nicht an Qubelgrüßen unb iBeifatlSfpenben aller nur

möglichen 2lrt. SKögen fich §ofcapctlmftr. SR i et) t e r unb feine Sern*

truppeu reblich in bie ©rrungenfehaft berfelben theilen !
—

®er bereits mehrjährig unfer muftfalifdjeS SilbungSleben er»

giebig befruchtenbe Streichguartettbunb SRofe, 2oh, Sadjrict) unb

Jp ummer fteHte an bie Spige feines erften !ßrogrammg gleichfalls

jwei längft bewährter Schöpfungen 3iangftufe, gleich bem GEbur»

Quartette 30 f.
§at)bn'S mit ber oariirten öfterreichifchen SSolFg*

hhmne, unb baS Seetbooen'j che gbur = Ouartett aus dp. 59.
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gnntitten ftanb ein Irio für Slaoier, ©eige unb Stoloucell Bon

ber »rbeit ©buarb ©d)ütt'S, bisherigen SenferS uufereS ,,afa«

bemifdjen SSagner-SScreinS". ®aS SBerf, als ©anjeS erfaßt,

feat guten, gebanflid) reiben, unb burcbmeg eblen ©djmung unb

3ug. (58 gilt biefer Urtf)ctlSauSfprud) befonbcrS im §inblict auf

baS ^armonifdt^rtfijttjmifc^c wie ebenfo bezüglich einer ftets feffeln»

ben ©ruppirungSart ber einzelnen Seemen. Aud) fennäeidjnet fidh

baSfelbe Opus burd) eine Bei jungen Sonfejjem nur in ben fei»

tenften AugnaljmSfällen jutage tretenbe, b,ier ober beharrlich feft»

gehaltene ©ebrungenljeit unb Snappbeit ber gormgeftaltung unb beg

©ebanfenauSbrucfeS. Solnietfc*. feiner gigenfdjöpfung am GlaBier,

fennjeiefmet fid) aud) feine SBehanblung beS SnftrumentS burtf) @e=

manbfjeit, Jfernfüüe unb feine äbgeftuftbeit. ®ie beiben ihm Ber=

bünbeten ffünfrler, Soncertmeifter 3t of^ unb Rümmer, boten nidjt

minber iljr befteS können auf jum mirfung8fid)ercn ©eltenbmadjen

beS iljnen bieg 2M übertrageneu, jiemlid) fietflen Stoffes. —
H.

®er „Liener afabemifdje 28agner=SSerein", feit bem
beginne beS eben (aufenben Soncertjaljreg unter bie güfjrung eineg

§rn. Qofef Schall gefteüt, bot, wie bisher immer, aud) bie« TOal

ein erlefeneS, feiten ober niemals »ernommeneS Alte mit Beuern geift*

»oll unb fo recht nad) Art wahren funftgefdjidjtlid) forfdjenben Sief»

blicfeS »erbinbeitbeS Programm. SBeginnenb mit einem „2Jta=

brigale" ^aleftrina'S, baS fid) wohl mit feiner ^e^rflingenben,

aber ftarr fefrgehaltenen biatonifdj-altfirdjlidjen ©efanggfärbung unb
accorblidjen (Sinfleibung gar feltfam ausnimmt gegenüber bera ifym

unterlegten, »on elegienf/after SiebeSromantif burd)haud)ten Sejte,

bradjte e§ in weiterem Sßerfolge ein in SBort unb Son ergb>
lid) humoreSfeS „SanbSfnechtSfränbdjen" für <Sf)or Bon Orlanbo
Saffo. hieran fdjlcfj ftd) baS im edjteften SBeet^oBcn = Oeben
aufgegangene unb im eigenartigen Sinne auf folgern ©runbe
forrbauenbe 143. Opus granj ©chubert'S, feine in Amol!
fter)enbe ©laBierfolofonate. 23on ba ging eg noeb, um beträdjtlidje

©djritte weiter in bie jüngftromantifdje SebenSfrrömung. Siefe

hmrbe gefeiert burd) bie ©penbe beS erften fRecitatiöS fammt Arie

btS „gliegenben §öuanberS". Sann lenfte baS £onfd)iff roieber

um unb wanbte fid) ber erften, Borwiegenb §anbn = 9Jcoäart'fd)cn

Anregungen folgenben 93eetf)OB en*$eriobe ju. ®ie SGäarjI

traf baS Quintett für SlaBier, §oboe, Klarinette, gagott unb §orn
(<£§bur, Ob. 16). ®en Abfd)tufj bilbete ein ©cenenfreis au§

fifjerubini'S 9Jceifter= unb TOufteroper: „2>Iebea", unb jwar ber

„§od)äeitSntarfay', ein (Erpr unb fireon'S ,,©ebet". (Sine foldje

@toffeSwaf)l befunbet ohne giage geläuterten Sact unb ©efdjmad.

®er «upljrung alles ®argebotenen gebührt ftfjranfenlofe Stner=

fennung. SlHeg Eljorifdje gab ftd) wie ein in Stein unb @rj ge»

|>rägteg, äugleid) aber aud) alg ein burd) cdjte »egeifterung be»

lebteg SSalten unb 3Str!en funb. gbenfo fernbaft gebiegen unb fein

obgcfd)«ttet war ber Vortrag ber ©djub crt'fdjen ©onate burd)

$errn frof. Sottmann. §r. &ri| flanf, groferjerjoglictj baben'=

fdjer ©ofopernfänger, ber gaftlid) ^ugejogene Interpret be§ „fliegen«

ben §oHänberS" unb „treon'g", bot ftimmlid) unb beclamatorifd)

wab,re «Dcuftertnpcn ber tljm anüertrauten E^araftergeftalten. (£inc

nad) allen SRidjtungen fo gewiegte traft tljäte unferer §ofopern=

büb,ne bringenb not!) unb wäre ben ^iemlid) »erfahrenen unb Ber-

fommenen ßuftänben berfelben ein nidjt l)od) genug an^ufdilagenbcr

gunb. §r. 3. ©djalf fd)(icBlid) erwie§ fid) alg ein Berftänbnifj=

inniger, feinfühliger unb tfjatriiftiger Dirigent.

Dr. Laurencin.

8tl8 nädjfte gröfjere Soncert=S8erauftaItung folgte am 4. 9toBbr.

baä jwette Sndu§=Soncert im ftäbt. turb,aufe unter foliftifdjer 3Kit=

wirlung Bon $abIo be ©arafate. SJSit ber altgewohnten, Bon S8ob>
laut gleid)fam überqueHenben ©üfjigfeit beg Soneg unb tabeKofer

(Slegans ber Sedjnif bradjte berfelbe bag ®moH=Soncert Bon SBrud),

bag Rondo Capriccioso Bon ©aint=©aenä, fowie Heinere @blc=

ftüde Bon 38ieniawgfn unb ©arafate jum Sßortrage.

2)er 3"omng ju bem Soncerte war ein fo grofjer, ber SeifaU

ein fo lebhafter gewefen, bafj fid) bie ßurbirection baburd) jur SSer=

anftaltung eineg weiteren Ejtra=<5oncerteg (am 8. WoBbr.) beWogen

fühlte, ^nbefc fdjien ftd) ber allgemeine (SnthufiagmuS mittlerweile

bebeutenb abgefühlt haben. SBenigfteng fott bag betreffenbe

Soncert, welchem wir beijuwohnen Berhinbert waren, Bor fpärüdj

befegten SBänfen ftattgefunben haben. 3n bem Bon ung befudjtcn

Koncerte famen al§ fdbftänbige Drdjefternummern SSolfmann'8

S3bur=©qmphonie , bie $ebribenouBerture, fowie bag „fjee SKab"=
©djerjo Bon Serlioj in trefflicher, jum %fytil fogar gana Bollenbeter

SSeife ju ®ehör.

®ag jweite 2:i)Mter=©ümphonie=£oncert (am 7. 9coB.) enthielt

Bon felbftftänbigen ördjefternummern blofj bie Stngangg gefpielte

SmoU»@hmphonie bon §at)bn unb ©djumann'g Sbur=©hmp'honie,

welche ben ä»eiten 2;t)eil beg Programms augfüllte. SSeibe SBerfe

famen in fein ausgearbeiteter, burdjaug ctjarafteriftifc^er Sffieife gu

Boller ©eltung. ®en SReft beg SbenbS füllten Vorträge ber beiben

©oliften. Sllg foldje fungirten unfere fianbgmannin grl. Äathinfa
3cd) (SlaBier) unb §err ^ofopernfänger grig ^lanf aus Karlsruhe.

Sag bie jugenbliche ^ianiftin anbelangt, fo hatte ftd) biefelbe be=

reitS anlafjlich ihres Borjährigen Auftretens in granffurt a. 9K.,

fiöln unb Hornburg bie erften woIjlBerbienten Sorbeeren errungen.

Auch unferem Sßublifum präfentirte fid) grl. 3ed) als eine äu^erft

folib gefdjulte, uielBerfpred)enbe SunftnoBije. SSortrag ber

beiben legten ©ä^c beS Sfjopin'fcben gmoK=£oncertS, Wie ber fpäter

folgenben ©oloftüde („ÜKärd)en" bon SRaff, §bur=9cocturne Dp. 62
»on Shopin unb „©nomenreigen" Bon Sigät), erfreute burd) grojje

ted)nifd)e ©auberfeit, ttj^t^mifcfje $räcifion unb gefd)trtacfBoffe , un=

gefünftelte Sluffaffung. gür ben ihr reid)Iidj gefpenbeten Seifall

banfte grl. 3ed) burd) bag als Sugabe gefpielte „Sieb ohne SBorte"

(5ßr. 15) »on TOenbelSfoIjn.

§r. grig *(JIanf, welcher fid) bei biefer ©elegentjeit junt erften

SKale als Sieberfänger in 38. hören lieg, bradjte bie beiben S8aÜa=

ben: „SBelfagar" Bon Schümann unb „^einrid) ber Sßogler" Bon (£.

ßoetoe, fowie Bon Siebern baS Slugharbt'fdje : „TOr träumte bon
einem fföniggfinb", „SSon ewiger Siebe" Bon 58rahmg unb „Qung
SSolfer" »on SSallnöfer jum Vortrage. SBefonberS bie Bollenbet

gefungenen Siebcrfpenben fanben foldjen Seifatt, bafj ftd) §r. Sßlanf

noch ju einer gugabe (Senfen'g frühlinggfrifdje „Augfahrt") »er.

anlaßt fat).

®ag britte enclu8=(£oncert im ftäbtifdjen Surhaufe fanb am
11. 92oBember ftatt. S§ bot un8 in feinem ordjeftralen Xtjeilt bie

„§amIet"'DuBerture Bort ©abe, baS Sßorfpiel ju „Dbhffeug" »on
Skutf) unb §at)bn'S ©bur=©hmphonte (3Jr. 13), burchwegg h»ch»er«

bienftlidje Seiftungen unferer madern Shtrcapelle. ®agegen fdjien

uns bie ©oltftin, grau ©ophie ÜJcenter, an biefem Sage nicht pm
©füdlichften bigponirt. SSBir »ermtfiten in ihrem burd) unfehlbare

Sedjnif unb Berblüffenbe Sfraftfutte ftd) auSjeichnenben Vortrage
»on SRubinftetn'S ©bur=Soncert unb ben fpäter folgenben ©oli Bon
©hopin unb SiSät ben fonft gewohnten Schwung unb eigenartigen

3auber ber Auffaffung. Sollte es mehr als bie golge einer blojj

»orübergehenben Unanimirthett gewefen fein, fo müfjten mir biefcS

lieberwuchern beS rein SBirtuofenhaften in grau 3Renter'S ©piel.

weife nur aufrichtig bebauern. ©iebt eS bod) ber claoieriftifdjen

©eiltänser unb Äraftmenfd)en ohnebiefj fdjon übergenug, als bafj
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wir berert Qafy nun aud) burdi biefe urfprünglidj fo genial ange»

legte, jum £>öd)ften berufene Sünftlerin Bcrmefirt ferjen mieten.

E. U.

«Jwitfait.

©ie jtoei erften Soncertauffüljrungcn bei bieSjäljrigen ©aifon

waren Bon auswärtigen Sünftlern oeranftaltet worben. Veibe

trugen ben Stempel Boflenbeter fiünfrlerfdjaft. ®en Slnfang madjte

am 9. Dctober ein Sfirdjenconcert beS 9?ötf)tg'fd)en gemifditen

Soloquartetts au§ Seipjig. ©aSfelbe trug Bor Cuartette Bon

21. Veder (2 geiftl. Steber) , SBüüner (@te£|e, Wir greifen feiig),

Zittau (günf Vrünnletn finb'S), $rätortuS (SieE)e, baS ift ©otteS

Samm). ®aS Snfemble, welches beftanb aus grau ®enfert»

§aufc, grl.§anbrtdj unbben£>rrn. V.3iött)tg unb ©. Eraufee,

erfüllt alle VorauSfefcungen , bie man an ein Quartett Bon fünftle*

rifdjen Kräften nur irgenb tote ju ftetten berechtigt ift. ©ie Stimmen

an fid) finb woljlgefdjult , bie Sonbilbung in aßen Sagen ebel, ba§

Snfemble präciS; obmofjl bie Organe nidjt aHju fräftig finb, geljt

bod) burd) ba§ Verftänbnifj, ben %on gut su tragen, nichts Bcrloren.

®er grßjjte Vorjug im Snfemble liegt aber in ber ftetS glocfenreinen

Intonation unb in beut feffelnben, an moljlabgewägten unb auf's

glüdlidjfte bertljeilten ©d)attirungen reiben Vortrag, ben fie nidjt

bloS burd) unermittelteS „gorte"* unb „$iano"*Singen ju ersielen

ftreben. ©e£ir wirfungSBoH fam ein „®uett" aus „SliaS"(2RenbelS=

fofjn) burd) grau ®enfert=§aufe unb Sgrn. firaufje jur ©eltung. ©bei

unb Bott^nnigfeit Bermittelte genannte ©ame eineftömne BonSdwrig,

§r. fraufjc gefü^ISfatt unb feurig unb mit glüdlidjer lieber»

roinbung ber fc^tnierigen ©änge eine Slrie aus §änbel'3 9JJcffiaS.

Veroollftänbtgt mürbe baS Programm burd) bie meiftcrlic&en Vor=

trage beS OrgelBirtuofen SB. Vfannftief)!. Sr fpteltc ©rüde Bon

Vad), (^ralubium unb guge in S=moll), Stiele (Variationen in 21S),

^Rheinberger (Slnbante).

Stm 15. Dctober folgte ein Sammerntufifabenb beS 3tob,

§edtnann'fdjen ©treidjquartetteS au? Köln, bem mir beizuwohnen

Ieiber Bertjinbert waren, ©laubwürbigen 93ericr)teit jufolge war

ber (Erfolg Wie überall fo aud) Ijier ein glänäenber. ®aS Programm

enthielt brei Streichquartette Bon ffliojart (Sbur 92r. 6), Schumann

(Slbur), VeethoBen (Dp. 131). ®a biefe betben Soncerte nidtjt ju

benjenigen gehörten, Weldje %u befudjen ber gute Zon unbebingt

erforbert, fo waren fie bebauerlidjer Seife nur feljr fdjwacf) befugt.

©iefeS ©id>Vefd)ra'nfen auf ben Vefud) ber fogenannten „Stnftanb§=

concerte", $u benen neuerlich bie populären, ihrem Sunftroerthe nad)

wenig bebeutenben Sird)enconcerte ^inju gefommen p fein fd)einen,

ift eben eine maljrfcfjetnlid) aud) in anberen SJJittelftäbten fid) be=

inertbar madjenbe Sljatfadje, bie fid) nid)t fo fdmeH, oielleidjt aud)

niemals au§ ber SSelt fefiaffen laffen wirb.

Edm. Rochlich.

Kleine Rettung.

3tttf fit^rnttgen.
SBafcl. 2tttgemeine TOufifgefetlfdjaft. drittes Stbonnement§=

ßoncert mit §rn. ^rof. Dr. 3oad)im. ©Brnp^onie in ©bur Bon
§anbn. Soncert für SSioline Bon S8eetb,oBen. grau Stöentiure,

OuBerture Bon ^olftcin. Stbagio au§ bem 7. Soncert Bon ©poljr.

Stbagio unb 5>"ale für ©olo=SioIine au§ ber ©onate in Sbur Bon
®eb. S8ad). greifdjü^Duoerture.

©erlitt. SrfteS Slbonnement=Soncert Bon Smile Säuret unb
£einricfj ©rünfelb mit Sammerfänger §rn. 3. Staubigl, ber Sgl.

Sammermuftfer §rrn. 3S. §utb,, Sßaleriu«, SBaumann unb ber §rrn.

§. »djufter, SR. Jornauer unb §ero!b. Streidjquartett ®moH,
Op. 20 Bon $t). OJüfer. 3lrie auä „Sauft" Bon 2. Spobr. Spi»

tb,alam Bon gr. Siäjt. aJcaprla Bon ©. Sauret. Melodie polo-

naise Bon Sdjarroenfa. Adagietto Bon ©. S8ijet. ßieber Bon

g. ©djubert. ©eptett Bon S3eetb,oBen. — Sluffüljrung ber Sing«

Stfabemie. SDJartin S3Iumner: Santate „Qn Qeit unb ©ttrigfeit",

©oli: grau 5KüHer=3Jonneburger, grau Slara SBtnbftoff, §r. Sb,.

^auptftein, §r. ©. JRotte. TOojart: SRequiem. $f)ilbannonifd)e§

Drdjefter.

Srcsiau. 3m 5£onfünftIer= Verein. 33ad): ^rälubium unb
guge für Drgel, SmoII, für SlaBicr (ju sroci §anben) bearbeitet

Bon gr. 8i§jt. §änbel: Sonate für Violine, Slbur. ©lud: 2ang=
toeifen au§ feinen Opern, für (SlaBier bearbeitet Bon Dr. §anS Bon
S3üloro; Sccnen au§ „3pb,igenie auf Sauri§". Vortragenbe: Qpf)i»

genie: grau Slugufte SRiemenfd)neiber; Oreft: §r. Sßaul ©inger;

$qlabeä: §r. Slbolf Sanbau; Sine Sßrieftcrin, eine ®ried)in: grl.

SJiarie Sdjmeibler; ®iana: grl. 58ertb,a Oelberg.

^attjtfl. 3>Deite§ Slbonnement§=Soncert. ©treid;quartett*2lbenb

ber ©amen grl. 93!arie Solbat, SKifs 5Karn ediumann, grl. ©a-
briele SRon, SKiß fiueie Sampbeff. §anbn: Gitartett Sbur, Op. 33

9?r. 3. 5Dcenbet§fof)n: (Sangonetta au§ bem Quartett SSbur. SSadf:

^rälubium, 3Jienuett unb ©aBotte, grl. SKarie Solbat. VeetljoBen:

Quartett ßmoH, Op. 18 92r. 4.

^öffelftorf. Soncert be§ Vad) = Vereint ©irigent: 2BÜ6,.

Sdjaufeil. ©oliften: grl. SSaUt) Sdjaufeil, §r. ©uftaü Söniger,

§r. SBilb,. Sdjaufeil. SKojart: gantafie für ^ianoforte ju Bier

§änben. S^öre unb Sieber Bon 33ra£)m§, Qenfen, Sdjumann, §ih
bad), 2JcenbeI8fob,n u. 21.

^•ranffurt <t. SW» Viertes 9Jcufeum§=Soncert unter £rn.
©irector S. 3Jiüffer. Sltabemifdje OuBerture, OB. 80, Bon Vrab,m§.

SIrie „Parto, parto, ma tu ben mio" au§ ,,2itu§" Bon äJcojart,

grl. Slline griebe au§ Vertin. Soncert für Violine unb ViolonceK

in SlmoK Bon Vrab,mä, §rrn. f rof. gfofept) Qoaditm unb Vrof.

SRobert §au§mann au§ Verlin. Unter üieitung be§ Somponiften.

„Sol 9Jibrei", Slbagio für VioIonceU Bon löi'aj Vrud), §rn. frof.

§au§mann. Sieber Bon SBraljmS. Sonate für SMoline oon ©. Sar=
tint, §r. ^rof. Qoacbini. Sljmplionie 9Jr. 4 in Slbur Bon g. äften»

bel§iob,u.

®taj. Soncert be§ ©teiermärfifdjen SOJufitVereins unterem.
Dr. 28ill)elm Siensl. 3t. ©djumann: OuBerture ju ©^afefpeare'S

„3uliu§ iSäfar". Tl. Vrud): Soncert für Violine 9Jr. 2 (©mott),

§r. Venno ÜBalter au§ 9Jcüncb,en. 9t. SBagner: „SBalbmeben" au§
„Siegfrieb"; Violinftüde mit SlaBierbegleitung, §r. 5)5rof. V. SBalter.

Veet^oBen: ©nmpljonie (®bur, 9tr. 2).

Ätatlc <t, ®. Soncett ber ©ing=2lfabemie. Santate Bon ©.
Vad), bearbeitet Bon fRob. grau^. SRequiem Bon SlRojart. Soli:

grau 9Küiler«ffeiffer, grau Dr. griebrid)=Sid)Ier, §r. Srautermann,
§r. Seiberijj au§ Scipsig. — ©eiftlidjeä Soncert ber Sßeuen Sing»
Slfabemie. Vfalm 95 Bon 3Renbel§fofin, Soli: §r. fiammerfänger
Venno SöbFe, grau ©irector Vore|fd) unb eine ©ame beS Vereins.

SRequiem Bon Sbcrubint.

3etta. groeiteS älfabemifdjeS Eoncert. Snmp^onie Vbur Bon
§anbn. SRecitatiB unb Slrie aus „§an§ Meiling" Bon TOarfcfmer.

toncert giSmoH für Violine Bon Srnft. Soriolan=DuBerture Bon
Veetb,ooen. Sieber am SlaBier Bon Verltoj, SiS^t, SRubinftein unb
Sdjumann. SoloBorträge für Violine: „Slbagio" aus bem Soncert

Smott 9er. 7 Bon ©po^r; „§abanera" Bon Sarafate. ©efang:
grl. STgneS Vet)er aus SonbcrSb,aufen. Violine: £>r. SSiUrj Vur=
mefter aus Hamburg.

SciVÜÖ» SJJotette in ber Dcicolaifirdje , ©onnabeub, ben

7. Januar. SalBifiuS (1556—1615, Santor ber Sljomaner) : SSeib,=

nadjtslieb, componirt Bor 300 Sialjren, 1587. „Qofept), lieber 3ofep&,

mein". ÜKenbelSfo^n : „§err, nun läffeft ®u", SlRotette für ©o(o unb
S§or. — Sirdjenmufif in ber Sutb,erfird)e am 6. Januar, in ber Slicolai»

lircfje am 8. ^nnuar- SKenbelSfo^n : aus bem unBoHenbeten Drato»

rium S^riftuS: a) ©opran»@oIo: „®a QefuS geboren warb";
b) Serjett ber brei SSeifen Bom TOorgenlanbe

;
c) Sb,or: „SS Wirb

ein ©tern aus Qacob aufgeb/n". — ©IfteS ©ewanbb,auS=Soncert.

SKotette Bon %ofy. ©eb. Vad),' gefungen Born X^omanersS^or.
Soncert für Violine unb Violonceü mit Veglettuug beS OrdjefterS

(neu, ÜRanufcript) Bon 3of). Vra^mS, Borgetragen Bon ben $rm.
3ofep£) 3oad)tm unb Otobert §auSmann aus Verlin, unter Seitung

beS Somponiften. Vier« unb fedjSftimmige ©efänge Bon ©eorg
Vierling, gefungen Bom jEf)omaner = Sb,or: ,,©ie it)r fdjmebet";

,,©d)neeglödd)en läuten"; „SBenn'S Oftern wirb am Xiberftrom".

Slbagio für Violine aus bem Soncerte 9Jr. 11 Bon Subwig Spoljr,

Borgetragen Bon §rn. 3oad)im. ©Bmpftonie (9er. 5, Smotl) Bon
Veeth,oBen. — ßwölfteS ©ewanbb,auS = Soncert. Srfte Suite mit
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ftiiflc iür Crdpftcr wh $cier Tjd)aifoto»(i) (jmu 1. 9Jui!c. Unter
V c i 1 1u

i
n bc-5 Somponiftcu). Sonccrt für piauofortc (©bur) nun

Skctljoucit, Porgetragen Pütt grl. ganun Tapies aus Sonbon. 9lric

au3 ,,3effonba" oon Spobr, gefttngen Pon §rn. Sari ^erron. Solo-
ft iiefe für Pianojonc : ©auotte (fesbuv) Hon JRciitccfe, Sieb ohne
©orte (@bur, .tieft Y, 'Otv. 1" Htm ilienbclsfoljn, Stube oon !)htbin=

ficht. Sicbcr von Schubert mtb ftraitjj. Cuoertiirc ju „©euopefa" uon
Sdjumanu. (gonccrtflitßcl von Sjlütbitcr.) — Viertes Sonccrt bc«
VfSjt Vereins ^lidmttonwfij'ftcicr). SDiittuirfcnbc: .virnt. $>ofconccrt-
utftr. Sari £>alir, VU/iaitöcr Siloti, Strcidiguartctt ber iprnt. 1-etri,

Vollnnb, llufeuftciu mtb «ebvöbcv: Trio Cp. 50; Strcidjquortett Cp.
11; iUwntaftc für Starte:: über Tbcmcn auS ber Cpcr „Cnegtn",
fämmtlidje Eompofitiotvu luvt Tfdjaifoipsfp (Sonccrtfiügcl »du
iöiütbtter.)

i'ottiitui. 9lbenb Unter;. altttug ber l'icbertnfel bes Teutleben
Juritpercius unter &nt. 3 £>• Soiintnin. Sbjor mit 33ariton=Solo
uon $>fifcr. Cuartett für ölauter uttb Streidjinfirumeute (Cp. 16;
pon SÖcctljoUcu, örnt. SutboPen, 9inal, 9lbral)ams uttb SBoitatuit*.

Icitor^olo nun SJieuDelsfobn
,

£r. Sari ftod). Gljor oon Söccfer.

Sopuiit'Soli oon 9Jeeitbe(sfolm jutb «dju&ett, grl. SJadj. Shor von
Stmtner. Spauifebe 4,änjc tum «arafatc, §r. (Sntl)oDen. Tenor»
Soli Wüit Stiebe!, .in\ Sari Siedl. Ouartett (iöineli) für Slauicr
uttb Strcidiinftntmente von Vonaiuib, yrrn. SutboPen, 3h)al, ?(bra=
baut» uttb ikmaiuti.v Sbor nott Sffer.

ilWag&ctntrö. (Souccrt Von Vabi§!ou8 9Jf ici^ min^Et mit ber
Slaoicruirtuoiht Rrl. Wciattic 'üsicn^foiosfa aus Sien. Variationen
Stuofl oon ^cetlioueu. 9(tic aus bett £ugcuottcn oon äRetjcrbccr.
9utel oon 9(baut 9toctumo ttbitr uou Sljopiu. La Sourcc, Stube
Uon ^'efdjeti^ft). Menuett^a l'antique tum pabcretosfl). j$öcak Von
Tojti. 91iiffdiioung oon Ädiumnittt. Vaife von SOt oggfoiDöfi. 3ici=
licitttc au? „Stöbert ber Teufel". — ^weites Sonccrt im Sogenfiaufc.
Slnnpljonic in Sbur oon Stöbert Sdjumaun. 9(rie ber fißnigin ber
i'Jndit a. b. „fjauberfliitc". Eouccrt in Smoli für SSio(oucei(o uou
Sinff. ®rct lieber für Sopran omt jpartmann, Wag Sörud) unb
3f. ©dtuinnun. Mol 3cibrei, tiebriiifdie SDcclobtecn für SSioIonceüo
von 9Ä. Sßrud). Andante cantabile au§ beut ,,-ti'io" (£p. 97)
uou ü. P. Söcetl)oiieu

,
orebcftiirt oon g-ranj Xii^t. (Sefang: grau

vUtfic Sicrrmaitn^lirätortitÄ aus Seilte. Violoncello : $r. Sl.'^ctericn
tum tjicr. — Cioncert 9fifita mit §rn. Sdbert Sibcnfdiüh. gantafte
uttb g-uge nott Öadrt'i^t- 9(fic au§ „§od)jcit bc§ gigaro". Suite
®moIf oon b'iiibert. Slrie aus „i'itgnou" Bon SfjoiuaS. Glapicr«
ftücfc oon 9t. Sdiumanit, fflienbeiefolm, ?(. Sibcnfdjüjj, 5f)opin,
.pcijmantt uitb i'iSjt. Sanctissima Vergine bon GSorbigiani. Sd)o=
üieb ooit Sctert. — 3)rttte§ cßoncert im Sogctitjaufe. ®V)mPb,onie
in Ssbtti oon 3of. tmnbit. 3tric au§ „Crpfjeuä" «on ©fuef. Sonccrt
Cih. 8) uou i'outg isppfjr; ©efangfeenc. S)rei i'icber für 3(it Pott

S- !övafjm§, ©rieg ttub Otubinfteiu. Dtf)eIIo»gaittafie uon Sntft.
CitPcrturc ju „9tnacreou" Pott (Sficrubini. (Sefang: grl. S3crtf)a

53ufd) au§ l'eipäig- Violtnfolo : §r. Suitcerttuftr. $ri(I uon l)icr.

*Moätau. gmeiteg 2Ibouncments=Soncert ber ÜRosfauer S)J()t(=

f)arntonifcl)eit ©cfettfcfjüft unter Sdjoftafofsfi. ©uiraub: Suite
für Ca-djefter. Scbumantt: iränmcrci. äRufforgsfi: Qnternicäjo.
33cl(int: ?trie au§ bei' „92adttioaublertn". lieber ' pon SKevtenS uttb

*rod) (gr(. ®ina SBcumer). — Erftc Citartett=:)Jiatine'e ber faifcr=

lid) ruffifdieit 9JfuftfgefeI(fd)aft mit i)rfd)imati, §iif, Salin uttb gtt;cn«

bogen. iDfojart : Guartctt Sbur. Sectbooen: Duartctt Sbttr Cp.
59. Isoffmann: ^iattoforte^Srio £p. 5 SBmod. (^ianoforte: ör.

^aeliulsfi.) — ^meitcS St)mfi()onic»(Jonccrt ber faiferlid) vuffi-

feben iJiufifgcfcttfdjajt unter %\ Jfctjaifotpst't). Sämmtlidjc Sompo=
fitiotten Pon ^. Sfdjaifoiusfl): „Francesca da Rimini", Dp. :!2,

fijmpboutfdje Sid)tuitg; „Wojartiana", Cp. 61, Crdjcfterfuitc ©bnr;
,,'Ea« 3af)r 1812", Cp. 49, gcfi=£upcvture; gontafic, C|). 56, für
^iauofortc (S. -tanejeff) unb Crdiefter; SIriofo atps ber Oper „®ic
Zauberin", Sieber, grl. Sfomftsfajn.

'-Prrtjj. Soucertc bc§ ^ragcr (SoitfcrPatoriums ber SRuftf jum
33ortI)ci(e bcö $cnftoii8fonb8. ,,®ie 9(benceragcu", OuBcrturc für
grof;e§ £rd;eftcr Pon ü. Sbcrubini. Soitccrt für bie §arfc Pon (££j.

Cbertbür, Porgetr. Port
v

ljvof. Sari 3irmu». Slric be§ „Sej-tits"
(mit obligater filartuette) aus ber £pcr ,. Titus" Pon SS. ?(. ÜJtojart,

Porgctr^pott grl. fltofa Gleiter, ^rofefforin bes ©efonges. ((£(ari=

nettcit'ÄOlo: 3 ö 0' il1
fl 3 D

l
c f SSomacfa.) eerettabc 9tr. 12 Smolt

für 2 Oboen, 2 (ilarinctteu, 2 Börner, 2 gagottc Pon 9B. 91. tßiojort,

Porgetr. oon ben .§rrn. 'Ijrofcfforcn Sönig, '9tcitmet)cr, S3ccr, 9Ji'ilbe

unb beu Möglingen ftottfal, Sfjraftil, Steins, SBittntanu. a) ?ll(c=

gro, b) Slubame, c) SOtenuctto in Gauonc, cl) 9tflegro. lieber:
„91benbfricben ' pon ü. 91. 2e SBeau; „38tebcr ntüdjt' id) ©ir be«

gegnen" Pon Soffen; ,,S§ mufi ein Sunberbnrcs fein" Pon 3t.

SSleitcr, Porgetr. oon grl. 9tofa SBlcitcr. SumPfjOiüe 9h. 3 in

Stmoll Cp. 56 Pon g. Sjtcnbelsfolju^artfplbi).

SÖÜrjbltVfl. (Suitccrt ber Siebertafel mit grl. .vebmig ^oll

pon Bonenburg. Snrectiou: 9Jiei)er--ClbcrsIebcn. iKuffifdic Suite

für Streidjordjeftcr Pon iHidjarb SiMietft. ,,Scr alte Solbat" für

neunftimmigen 9j;änuerd)or Pon $etcr EornclittS. „.terbftgefaug"

für Pierftimmtgcn SJiäuncrdjor uou Qofcf 9tf)einbcrger. Slric für

Sopran aus „Silbeltn pon Crattien" uon Sari Scfcrt, grl. ']>oll

oon ^ollcuburg. ,, Sommerabcnb" für ntcrftimmigcu grauend)or

uttb Slaoicr oon ^aul Sdinntacber. „Scidjtcr Sinn" für breiftim»

migcit graucnd)or unb ©lavier pon ^o^dtim Dtaff, Slapicr: grl.

9Jiagbalcna 9Jfül(cr. Sicbcr für gemifditen (Sljor. fiteber Uon @d)ubcrt
unb (Ä'inil Steinbad). Sicglinbe'ö Siebcslieb au§ ber „5Saltüre".

Sicbcr für 9Jtänucrd)or.

^WirfitM« SluffüljritHB bcS a cappella SScrcius : Sin betttfcfics

Sieguicm Pon S3raf)m§. ?Jfittuirfcnbc : grl. ätnna Xljoft, §r. SVammer=
fäuger Sbmttiib ©lommc unb Crgauift Slnttö. ©tabtordjefter unter

Sircciiou bc§ 9Jfufitbirector Vollharbt.

$>trronalnod)rtd)tcu.

* — * ®er befanntc 99cänncrd)or = Soutpouifi 9(. 9Jt. Stord) ift

am 5i)lPcfterabcnb in fflien uerftorbeu. Sinigc Xngc Bottjcr tjattc

Stord) feinen 75. ©eburtätag gefeiert.
*—* ftriy Steinbad) tourbc in 9tnerfenuung feiner bisherigen

Sciftungeu Pom §crjog oon 93tctniugcn juin Setter ber 9Jiciningeu'fci)cu

iuifcapcllc auf Vebcns^eit ernannt.
«_* gjer rüfimlidift befanntc ^arfenuirtuos Sljarlcä Cbcr- :

tljür aus üonbou conccrtiit gegemuävtig ioieber in 3)cutfd)lanb unb
fpiclt in biefem 9Jionat in ©ufi'elborf, 9tjd)affcnbnrg, Stcgcnsburg ;c.

2(uf feiner 3tücfrcifc ttad) Snglaub tuirb ber fiünftler Sörüffcl' bc^

rütircn unb bafelbft bor %l)xa äliajcftät ber fiömgin pon SBelgicn

fpiclen.
*—* §cml) Jpcrj, ber einft Pielgeuanute, frudjtbare (iontpo-

uift, ftarb in $ari§ im 9(ltcr Pon 82 Saljren.
*—* ®cr 3)i<-cctor bes iPcItbeEanutcn ®calat(jcater§ in 9Jtar

lanb — Sampertt — [jat aus Sparfamfettgriidftdjten feinen Gljoc

auf 80 unb ba§ Ordjcftcr auf 90 $crfoucn rebuciren müffett. Slnbcrcu

uamfjaften Tfjcatcrn gegenüber ift biefe S8cfc|ung immer nod) ftart

genug.
*—* Xerefina Tita tjat älmcrifa Perlaffeit uttb befinbet fiel)

auf ber 3tücfrcife nad) Suropa.
*

—

* ®cr luaclcrc grj. SerPais in SBrüffel fäf)rt fort, gebiegene

beutfebe SDtufif in SBelgieu ju oerbreiten. 3" feinem brüten Son-
certc führte er auf: Scetbopcn's Sroica unb beffen 3. Sconorcn^
CitPcrturc, ben SOtarfcb ber (jeiligcn bret Könige (SSeifcu) au§ l'is;,t's

Oratorium Stjriftus unb 5Sagucr'§ STatfermarfd).
_*—* ®ie „gee beg Shagarn" , SJtif; 9tifita couccrttrtc in

SSrüffcI Uor leeren Sipen, tueil — tote ber Guide musical bemerft —
bie oorrjergerjeube 9teclame bod) gar ju bruyante unb tapageuse
gcluefen fei. ©röfjeren 33eifa(l als bie junge Säugerin erntete ber
in ifivcr Soirc mit auftretenbe $ianift Srct)fd)oct bttrd) üisjt's

Sott 3uan=gantafic unb anbere ^icecn. 9lud) in 91uttucrpen fjat

man bie 9tifita=3icclamc ju uitPcrfd)iimt gejunben. ®as follte mau
bod) cnblid) berücffidjtigen: mit ju grofjcr Sobljubciet }d)abct man
ben .ftiinftlcrn mcljr, al'§ mau ifjncit nüpt.

*—* Qu Seipjig oerftarb ber befanntc 3Jiufifalicn()äubIcr S(). 25.

Slemm, ber früljere SEicf ber girma (S. 91. Klemm.
*— * 9?ad) einer Slufftcllung ber Spj. 3- Sn()rc 1887

foigcnbe Slünftler auf mu_fifalifd)cm©ebiet geftorben: Scbaftian See,
beb. 9Jiuftfcr, um bie 9Jtuftfpf(egc in Hamburg feljr uerbient, 81
Hamburg, ftarl ©ötte, Sapcllmcifter b. Stabtt£)eatcr§, namf). Som=
pouift, 50 3-. 9Jiagbcburg. — ©ualtcri Sarti, 58iolonccllprofeffor
unb Ordicftcrbirigcnt am ^crgolatbcater, glorcnj. 9tid)arb Griebel,

Sapcllmeiftcr b. "*joftf)catcr§ in ®rcsbcn. ^rof. Sttej. 58orobin,
einer b. talcntPoUftcn ruff. Somponiflen, St. Petersburg. — Sbu=
arb .f>ecf)t, bef. ^iauift, 54 3., Xmtsburp (ffltandjcfterj. griebr.
9lnt. Scyrid), bef. Sicbercomponift, 57 3., 9Jtittwciba. — ©nftap
lUüdiaelis, bef. SapeÜmciftcr u. Somponift, 60 3., Berlin. 91rd)i«

uar poljl, naml). aiiufiffcbriftft., SSictt. üJiufitbircctor SJtarfuII, bef.

(iomponift unb 9Jtuftffd)riftft., Saujig. — 9Jtufifbircctor gerb, yjtöl).

ring, bef. 9J(änncrgefangö = Somponift, 71 3 , SBicsbaben. 99iuftf=

birector Sf). grit? ©tjrlid)
,
Opern» unb Sicbcreompouift, 80 3.,

9.1iagbcburg. — 3- V- finigbt, bef. engl. Sicbercomponift, 74 3.,
?oubon. ©uftau Söcber, 9Jtnfifbircctor, 42 3 ,

3ürid). 99iar. Dinner,
begabter Slauicrfpielcr, Sdjüler häufig'« unb l'is^t's, 35 3.', S)aPo8.
Prof. 91b. Sdjimon, treffl. ©cfanglcljrer, 93ianift unb Somponift,
67 3., i-'cip,;ig. 9lb. etal)lfned)t

, namhafter Sontponift, 74 3.]
SBcrliu. — gilippo gilippi, berühmter ital. 99tuftfjd)riftftcacr, 56 3.]
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2)inilnnb. — f^tr i e t> f i cfj Sölten, InngjaEnißcr Somcapctlmciftcr, Solu.

Scrb. $)titln>crf, fädjf. Sonccrlincittcr a'. S , 62 3-, Sfafcmif —
Suigi Saracciolo, bei. ital. üicbercompouift, Bonbon. 3ule3 s^aS"
bctoup, b. tief. 'Jiarifer (£apctlmcifter, g-oiitnineblcau. Wutifbir. ^rof.

gratis Sfontmer, beb. Sirdjencomponift, 74 3-, Serliu. SammermufihtS
Sinbiier, oorjügl. EeHofpieler, 50 3-. sjeibelberg. fiammctmuiifiis

3. ®. Sditmgürtcl, SrcSben. <J3rof. Dr. «Stift. «Solcfmer, bef CrfieU
componift, 75 3-, §ombcrg bei Saffcl. — ©ir ©eorge Sief. SDlacfarreu,

b. bef. Eoinponift unb Sciter b. fgl. 9Jcufifacabcmic, 74 3-, Sonboit.
— £arl @corg älfangolb, b. bef. <)3rof. b ^mnitouielefjrc, $iani|"t

tt 11b Eomponift, 75 3., Souboit. SD!ufifbirector jpeinric: Otto Hange,
bef. Sicbercomponift, £>aunooer. SKattco ©alui, ital. DperncomBO'
nift, 66 3., SKailaiib. SKufifbirector St). SKidjaeliS, Eomponift ncr-

fdjiebettcr populärer 2Jciififftürfe, öamburg. — SDiigfa gaufer , ber

f. $. fefjr gefeierte Ungar. SSioIinuirtUDfe , 65 3-- SDBtctt. ©corg
Unger, befannter SSagucrfänger, 50 3 , Seipjig. ©actano grafdjini,

ctjcmal» berüfjmtciter Senorift Italiens , 72 3., Neapel. SKaurice

©trafofd), 62 3-, $ari3. Qcnni) £inb-®o(bfd)mibt, berühmte Sängerin,
67 3., Sonbon.

*—* Sceuflcn 3eitung8nadjridjten jufolge fotl ^ofef ©ud)er ber

auägeäcidjnetc Sapetlmetfter ber Hamburger Dper, für bic Scrliucr

£>ofoper nunmefjr feft gemonnen feilt, ©ierburd) fänbc bie Don
uni bercitä gebradjtc SJadjridjt, bafj §ofcapelImftr. ©djröbcr feine

Eutlaffung nefjmcn merbc, ifjre Seftätigung.

Itette iiuö neitcttiftuötrte ©nertt.
*—* Dfaffenet'ä Dper ,,©b" t)at jiingft aud) in öambuvg troli

glänjenber Sarftcuuug einen nur äufserlidjen Erfolg bauon gc=

tragen.
#_* qjetec EorneliuS fomifdjc Oper ,,Ser Sarbier Bon S9ag=

bab" mirb am 15. b. 3K. int §oftf)catcr p Tßeimar „neu cinftubirt"

in Sceite getjen. Scfnmitlidj erlebte bie jefet Bielgcnanutc Oper
ifjre überhaupt erfte 2tuffüf)rung in SBeimar 1858.

*—* 61)aric§ Dbertbür's ' Oper „gioriä Bon SJnmur" fommt
bcmiuiefjft in IKegensburg jur 21uffiU)ruug,

öenmfrtjtrs.

*—* Sa§ fleipätger URufcum a(tertl)ümlid)cr TOufifinftrumcnte

ift jegt burd) ein tn'ab,re§ Unicum bereichert tuorbeu: burd) ein

Sibelrcgal. Scr Scfi^cr bcö 9»ufcnmS, §crr s^au! bc Sit in

ßeipäig' mirb jefct motjt ber einzige in ganj Seutfdjlanb fein, ber ein

foId)c83nftrmncnt aufjuioeifen bat. Saöfclbc gleidjt imSteufecrn einer

fetjr großen S3ibel ber früheren 3at)rf)itnberte. ©djlägt man aber

bic Sedet auf, fo entpuppt fid) basfelbe als ein Safteuinftrument,

b. (). man erblirft eine Slaüiatur , aber ntdjtä , >oaä jum Sötten

gebradit »erben fott, fo bafe ber uortge SSefiftcr e§ für eine ftitmntc

Slaötatur gehalten bat. Set nätjeretn Csiublicf gcroa^rt man aber

unter ben Saften liegenbe flciuc pfeifen, toeldjc burd) einen am
3>erfe! bcfinblidjcn sBIa'fcbalg ä llm Ertönen gebradjt merben. ©a§
3nftrument entbält bier Oftaucn unb lourbe im 15. u. 16. 3a()r=

bunbert in foldjen Sirdjcn pr Segleitung bc» ©cfattgeä uerroeubet,

bereit Wittel nidjt bie S(nfd)affung einer Orgel erlaubten. ®er üoit

einer 2(rt 3utI 8 elTpfdfc rt t)erüorgebrad)te Son ift bttrd)bringcnb,

fdjmetternb unb oermag felbft in entfernte Säume ju bringen.
*—* ®ie Srofltjn $t)ilbarmonic ©ocietrj b,at S8eetCioüen3 @c=

Burtätag fefjr tnürbig gefeiert burd) ein Gonccrt am 16. ®ccember.

3)aÄfetbc bradjte brei ßconorcifOutierturen, bie 2lbttr = ©t)mpt)ottie

unb ba§ ©§bur=ßoncert, vorgetragen oon grl. Sbclc au§ ber Of)e.
*—* ®er un§ überfaubte brttte 3 a t)revberid)t bc§ ©onfcr=

batoriumä in ÄarlSrufje enthält nebft bem gefd)äftlid)en St)eil eine

redjt intereffante Slbljanblung über bie ®t)arafteriftif ber 3nftrumen =

talmufif Bon bem Sirector bc§ 3nftttut§, öerrn Drbenftein. 3tn=

fnüpfeitb anSrett'S geringfetjäßige SScmerfitngen über bic3nftrumental=

mufif, toibcrlcgt er bie'fclben grünb(id) unb giebt eine gcbütjrenbc

Sürbigung biefer großen (Srrungenfcfjaft ber ateujeit, benn bie3nftru=

mentalmuf'if früherer gabr^unbertc ftanb allcrbingä fet)r tief be^üg=

lief) ber 3lu3brucf3fäf)tgfeit fcelifdier gmpftiibttngcn. Sluä bem ge=

fdjäftlidjen Sbeil be§ Serid)t§ gc()t beruor, ba6 ba§ SRufifinftitut

Safjlreid) befud)t ift unb bie Sonfunft eine mürbige Pflege finbet.

3m Sauf beg vergangenen 3ab,re§ mar e§ uon 228 ©cftülern unb
<Sd)ü!crinnen freguentirt. 3n ben SKufifauffüfjningeit fnmen Sou=

certe, Sonaten, Ouartetie, gontafien, D^apfobten u. 31. Bon Siäjt,

33ectl)ouen, sWo^art, (Sl)opiu, 2kd), Wenbeläfofjn
,

edjttbert unb
auberen älteren unb neueren Eompimiitcu jum Vortrag. ®a§
(JonferBatortum ftebt unter bem ^roteftorat ber ©rofsfjer^ogiu Bin
Sttben unb bat in!) and) uon anbereu oeiten Fräftigcr Uutcrftüjjnng
äit erfreuen.

*- * 'bai inviburgcr Stabttbeatcr Bcrauftaltctc am 3. gnn.
feine 500, Sagner iSorftcllung unter ^olliui'S ®ircction.

*~~* 3)er' ®rf«bncr ©efauguercin „Orpfieug" braditc unter
Siircction De« ptxm ©oettje in feinem Sonccrt am 4 b. M- %6lu
cien 35ootb'8 Sl)inpftonie = Cbe „Sie SJüfre" 31! beifälliger 2lnf=

fülivung.
*— * 3)U SSircttlon bcS vDfetropolitan OpcruljaufcS in 5!cm

v
.')orf fjat fdioit einen Borläufigen ^rofpeet für bic füuftigc Opern-
faifon entminten, ^cmnad) fotfeu Bon nod) nicfjt gegebenen Opern
jur 8luffüt)rung fommeu: 33erliog' SBenbenuto ßc'lli'iti, @d)itbcrt'§

liäuälidjcr Stieg, Sorncliuä' Sarbier Bon Sagbab unb — mic
fdjou gcmclbet — SRfjcingolb.

*—* Stuf ntcrfroürbige Strt würbe ber Organift an ber Sirdje

St. Sonore in $ari§, 2Ji. 6oBin, Born Sobc ereilt. SBätjrcnb eine«
L
Iraucrgottc*bieuftcg fpiette er ben Srauennarfd) au§ £>änbel'§

Saut, ^löglid) finft et auf feinem ©tuljle äufammen unb als fie

ihn au§ ber Sirdic tragen, ift er eine i
!

cid)e.

*—* $rof Slittbmortt) fünbigt feineu Sfaüieruuterridjt in

3icro ?)orf für 10 ®otlar pro ©tunbe an. ®iefcS §onorar mirb
riidjt nur bort, foubern aud) in Softon unb auberen nmcrifanifdjcn

©labten gcjaljlt.

*—* ®ie Sooiete des Concerts du Conservatoir in Uari§
Beranftaltete am 15. S)ccbr. itjr Sßrüfung§=Soncert für ben *ßrciä

üon ffiom unb famen Drdjcfter* unb Sljormerfc Bon (SIeBeu jur

3tuffül)ruug. ®n§ erfte große Soncert Der Soeiete begann mit

öccttjobcn'S SmoH»@l)mpf)onie
,

bradjte nod) ben religiöfeu SKarfd)

aus 2oI)engrtn, i'ttotff'Ä tjcroifdje OuBerture unb ben ©efang ber

©uelfen beäfelbcn Eotnponiften. 3" ba§ ^arifer Eonferüatorium,

fomic in bie £onferöatoriura§=©onccrte fiub 28agncr'§ SBcrfe frütjer

gebruugcn , at§ in einige bcutfdje Sonferoatorien. ©emife redjt be=

fd)ämcnäiuertt) für mandic fiunftmäceuc

!

*—* Unfcr gcfdjä^!, • ^arifer Sorrefponbent, ©r. 3- $I)iHpp,

coucertirte in Slngerö tino trug in einem i£oncert ber Association

artistique Siäjt'8 Fantasie hongroise unb ein Soncert Bon ©mit
Sernarb Bor. äMe. @. $f)i(ipp fang Sieber Bon ÖJubiuftcin, §etme§
unb eine Sallabe Bon SSibor. ®a§ Ordjefter füfjrte unter Selong

Seetf)oBen'ä Soriolan=DuBerture unb ben Srauermarfd) aus ber

ßtöttctbämmerung auf.
*—* 3n ber (SSeueraloerfamtntung ber Soeiete des auteurs,

compositeurs et editeurs in ijjaiiä lourbe ber Serid)t über bie

3af)re§einnaf)mc 1886—87 oorgclegt. Saraug ergiebt fid), baf; bie

lantiemen fid) auf 1,057,315 §r§. belaufen, alfo 12,000 fjrS. ntcl)r

al§ im Borigen 3a b,re
'

obgleid) ber Sranb ber tomifdjen Oper
einen Stuäfatt ber Tantiemen biefeS 3nftitut§ Bcranlafjt t)at. SBie

t)od) mögen fid) bagegen roofjl bie Sautiemen ber beutfdjen Opern^
Somponiften belaufen ?

*—* SBeetbooeu'ä ©eburtätag — 17. ®ecembcr — murbc aud)

jeufeitä beä OceauS burd) 2tuffüf)ruugcu einiger feiner SSerfe gc»

feiert. ®a§ Scctt)oBeiv©trcid)quartett in Sliicago (Sari §ilb, granf
SBnlf, 2(. SJcaurer unb granf $cf)) e^ecutirte bc§ Söfeifterä Ouartctt

9lbur Dp. 18 it. 2t. ®aä bortige Musical College Beranftaltete

gemcinfcfjaftlicf) mit 3nc obfot)n
!

8 ©treidjguartett unb *ßianift (Sott-

fd)a!£ einen ScettjoBcnabcnb. Sic ffam mermufif mirb aud) nod)

burd) eine Chamber Music Society gepflegt, toeldjc 11. 2t. ©pot)r'§

®oppel»Duartctt in iljrein legten Sonccrt ju @cl)ör bradjte.
*—* Sic Soeiete des Concerts du Conservatoire in Stjoit

Bcrjügt über ein au§ 200 ^erfoneu befteljenbeä Ordjefter unb be-

ganu itjr erftcS Sonccrt mit ScctboBen'S Sbur = ©t)mpf)onie; ein

Sftor au§ WcnbclSfo!)u'§ (SliaS, eine iRomauäe att§ ©Iud'§ Cr=
pljeuS, OuBerture uon Si^ct unb ©aint=@aen§' „Dans macabre"
Beruoltftäubigteu ba? Programm.

*—* 3n Sonbon biüfjt bie ßoncertfaifon mieber in gröfjter

Ueppigfeit. 28 grofje Eoncerte in einer SBocfjc! SMd)c 2trbeit für

bie Bielbcfdjäftigtcn Referenten! iKr. §cufd)cl tjat mit feinem Or-
djefter SSagiter'ä Sbur-Sympljonic aufgeführt, aber otjne großen

Erfolg. SKan beljauptct , er fiabe bic Scmpi Bergriffen. Ser evftc

unb smeitc öatj mätirte je 18 äUinuteit, ba§ ©djerjo 6 unb ba§

finale 6'/
3 TOinutett. 2tud) 3iubinftein'§ „Eroica-gantafie" murbc

bort jutn erften TOat aufgeführt unb füll bem Ordjefter be^ügtid)

ber ©dimiciigfeiten Biel 21rbcit gemadjt t)aben. 3m ffrljftallpalaft

fam ^äubcl'ö ,,3§ra c ' in Egypten" mit einem Stjor Bon beiuabe

1000 ©timmen pr Sluffüfjrung. Scnöre unb Säffe ääl)lten 400
^erfoneu.
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ßreitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Januar 1888.

Uerlach, Theodor, Op. 7. Vaterlandslied iür Mannerchor mit
Begleitung von 2 kleinen Flöten, 2 Trompeten, 2 Hörnern,
3 Posaunen, Hasstuba, Pauken und Becken. „Vaterland du
starkes." Partitur mit unterlegtem Klavierauszug M. 3.—

.

Orchesterstimmen M. 3— . Singstimmen M. 1.—

.

Hofniaiin, Heinrich, Op. 89. Die Lieder des Troubadours Raoul
le Preux an Königin Jolanthe von Navarra. Gesang-Scene
für eine Baritoustimme u. »rchester oder Pianoforte. „0 Rose
von Navarra". Partitur \1. 6.— . Stimmen M. 7.50.

Huber, Hans, Op. 102. Sonate (Nr. IV. ) für Pianoforte und
Violine M. 5.50.

Klengel, Paul, Op. 9. Fünf Stücke. Romanze, Humoreske,
Menuett. Stündchen, Scherzo für zwei Violinen M. 4.50.

Knorr, Iwan, Op. 4. Variationen über ein Thema v. K. Klinisch
für Pianoforte und Violoncell M. 2.75.

Kosenhain, Jacques , „Am 22. März 1887 " Kaiserlied für
Mänuerchor. „Nun lasst die Fahnen rauschen." Partitur
50 Pf. (Jede Stimme 15 Pf.)

Rüf'er, Philipp
,

Op. 35. Merlin. Grosse Oper in drei

Akten.
Vollständiger Klavierauszug mit Text von Wilh. 1! er gor.
M. 15.-.

— Daraus einzeln: Romanze der Viviane M. 1.—

.

(Text 50 Pf., siebe Textbibliothek.)

Schütz, H., Cantiones sacrae für vier Singstimmen mit General-
bass. Stimmen Lantus, Alt, Tenor und Bass k n. M. 1.50.

Schwab, Karl Julius, Op. 10. Zwei Melodien für Violoncell
oder Violine mit Klavier- oder Orchesterbegleitung. Für
Violoncell u. Klavier. M. 2.75. Für Violine u. Klavier M. 2. 75.

-- Op. 15. Gavotte für das Pianoforte M. —.75.
Wagner, Richard, Tristan und Isolde. Vorspiel und Isolden'»

Liebestod. Partitur. Ausgabe mit der Singstimme M. 5.50.
Walliiöi'er

,
Adolf, Cp. 39. Vier Lieder für eine höhere Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.75.— Op. 40. Vier Lieder für eine mittlere Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte M. 2.—.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammt ausgäbe.

Einzelausgabe. — Partitur.
Serie XIII. Messen.

Nr. 1. Messe in F dur M. 9.30. — Nr. 2. Messe in G dnr
M. 3.— . Nr. 3. Messe in B dur M. 4.20.

Robert Schümann^ Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Serie X. Mehrstimmige Gesangwerke mit Pianoforte.

Erster Band. Einzelausgabe.
Nr. 1. Vier Duette für Sopran und Tenor. Op. 34 M. 1.35.

- 2. Drei Lieder für zwei Singstimmen. Op. 43 M. — .90.

- 3. Vier Duette für Sopran und 'Tenor. Op. 78 M. 1.20.
- 4. Mädchenlieder von E. Kulmann für zwei Sing-

stimmen. Op. 103. M —.75.

Serie X. Mehrstimmige Gesangwerke mit Pianoforte.

Zweiter Band.
Nr. 6. Romanzen für Frauenstimmen (Heltl.) Op.69. M. 2.55.

- 7. Romanzen iür Frauenstimmen (Heft IL; Op. 91. M. 2.40.
- 8. Spanisches Liederspiel für eine und mehrere Sing-

stimmen. Op. 74 M. 4.20.
- 9. Minnespiel aus Fr. Rückert's Liebesfrühling für eine

und mehrere Singstimmen. Op. 101 M. 3.- .

- 10. Drei Lieder für drei Frauenstimmen. Op. 114. M. 1.05.
- 11. Spanische Liebeslieder für eine und mehrere Sing-

stimmeu mit Pianofoitebegleitung zu vier Händen.
Op. 138 M. 3.60.

- 12. Der deutsche Rhein. Patriotisches Lied iür eine Sing-
stimine und Chor M. — .45

Johann Strauss.
Walzer für das Pianoforte. Gesammtausgabe.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.
25 Lieferungen zu M. 1.20. Lieferung 6 M. 1.20.

Eichard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Lieferungen, ä M. 5.— . Liefg. IV. M. 5.—

.

- in 12 Lieferungen ä M. 10.-. Liefg. IV M. 10.—.
Tristan und Isolde in 24 Lieferungen, k M. 5.— . Liefg. IV. M. 5.—

.

- in 12 Lieferungen, a M. 10.—. Liefg. IV M. 10.—.

Volksausgabe.
Czerny, Karl, Studienwerke für das Pianoforte. Herausgegeben

und sorgfältig bezeichnet von Anton Krause.
Nr. 81114. — Schule der Geläufigkeit. Vierzig Etüden. Op. 299.

4 Hefte je M. —.50. Komplett in einem Bande.
M. 1.50.

- 790. — Klavier- Unterricht für Anfänger. (100 Erholun-
gen!. M. 1.—.

- 807/10. — 100 Uebungsstücke Op. 139. 4 Hefte je M. -.50.
Komplett in einem Bande. M. 1.50.

- 815. — Vorschule zur Fingerfertigkeit. Op. 636. M. 1.—

.

- 816/21. — Die Kunst der Fingerfertigkeit. Fünfzig Etüden.
Op. 740. 6 Hefte je M. —.75. Komplett in einem
Bande M. 3.-.

- 770. Beethoven, Symphonien. Klavierauszug von F. Liszt.

Fünfte Symphonie M. 1.50.

- 771. — Sechste Symphonie M. 1.50.

780. Haydn, Symphonien, Arrangement für das Piano-
forte zu zwei Händen. Fünlte Symphonie M. 1.— .

- 781. — Sechste Symphonie M. 1.—

.

791. Mozart, Symphonien. Bearbeitung für das Piano-
forte zu zwei Händen. Symphonie DdurC (Köch.
Verz. 297) M. 1.—.

- 792. — Symphonie B dur 3
/4 (Köch. Verz. 319). M. 1.—

.

Gratis!
durch alle Jiuch-
und Musikalien-
Handlungen

:

leineuti-l
ramer- Nummer

Izeruy-)
Neuen Musikzeitmig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Von diesem Jahre an liefert die obige Verlags-

handlung, sowie jede Buch- und Musikalienhandlung:

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper. Clav.-Auszug mit M. 8.—

.

Liszt, Fr., Die heilige Elisabeth. Oratorium.

Clav.-Auszug mit M. 8.—

.

— Christus. Oratorium. Clav.-Auszug mit

M. 8.—.

— Gesammelte Lieder. Complet in einem

Band, broch. mit M. 12. , in Prachtbaud

mit M. 14.—.
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Im Verlage von Julius Malnauer, h-gl. llofmvsi-
lalienhandlung in Breslau, erscJie/nt soeben

:

Sechs Gedichte
nach Heinrich Heine

für das Pianoforte

von

i:. 1b Ml.
Op. 31. Preis M. 3.50.

Neuer Verlag- von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Joh. Seb. Bach:

Lucas -Passion.
Vollständiger Ciavierauszug mit Text nach der Originnlpartitnr

eingerichtet von A. Döritel. Preis M. "3.—

.

Jede Chorstimme 30 Pf. Textbuch 20 Pf.

_
Musikalisches Wochenblatt. 1887. Nr. 48: — Unsere

Meinung darüber, ob die Ausgabe der Lucas-Passion der prak-
tischen Musikpflege zu Nutzen kommt, ist unbedingt zustimmend.
Kein grossartiges, aber ein ungewöhnlich trauliches Werk, wird
sie auch in grossen Städten schön und erbaulich wirken: den
Orten aber, wo man nur über mittlere und bescheidenere Kräfte
verfügt, ist mit dieser Lucas-Passion ein vorzügliches Mittel zu
einer würdigen musikalischen Feier der grossen Woche geschenkt
worden. —

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Scheftel's Trompeter-Lied: aÄ«
compositum von A. Zimmermann , im Lalirer Kommerxbnch
unter Nr. 111b;— Kommers-Abende (Die Lieder des Allgem.
deutschen Kommersbuches mit Klavierbegleitung), IV. Abend
Nr. 1. (Preis jedes Abends M. 1.— .) — Am
der Kommers-Abende" Nr. 3 a 50 Pf.

Für grössere Vereine.

iti i

I
II

II

<&:[ Singspiel in 1 Akt von Alphonsc Maurice. Klavicr-

%Ö( auszug mit Text M. 3. — . Jede Chorstimme 15 Pf.

fM Die Aufführung bedingt einen kleinen gemischten Chor
und als Solostimmen: Tenor, Bass, Sopran und Mezzo-
sopran. — In vielen Gesangvereinen bereits mit

jjpj

grossem Erfolge aufgeführt.

Der Schatz.
Komische Oper in 1 Akt von Alphonse Maurice. Cia-

vierauszug mit Text M. 4.— . Textbuch 20 Pf. Zur
Aufführung sind erforderlich: Gemischter Chor und

als Solostimmen: Bass, Tenor, Alt und Sopran.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung
und von Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Verlag von ('. F. Kaimt Nachfolger, L einzig.

Neu! Neu!

Der Hirt auf dem Felsen.
Uedicht von Hehn ine von Che/, y.

Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte und

der Clarinette

1^ i" a, n z H c Ii ix Ii e i- 1.

Orchestrirt von

Carl Reinecke.
Part. M. 4.— . Orchesterstimmel i M. 5.50.

lieber dieses Werk, welches jüngst im Leipziger
Gewandhaus zur Aufführung kam, wurde geschrieben

:

.... Die Instrumentirung der ursprünglichen Clavierbegleihmtr
ist ein Werk Carl Heinecke's, der hierdurch dem Concertsaal
ein ausserordentlich wohlklingendes, für die Sänger dank-
bares und dein Publikum leicht zugängliches grösseres
Werk gewonnen hat, das an Tiefe zwar nicht mit anderen
Sehubert'schen Liedern concnrriren kann, doch an Wohllaut
und Melodie reich ist und den Vorzug der Neuheit hat.

(Leipz. Tageblatt

)

. . . In (lieser Gestalt nun ist der „Hirt auf dem
Felsen" uns eine Tiel liebere Erscheinung, als irgend eine
jener beliebten Opernarien, zu denen man so oft tlicils aus
Trägheit, theils aus Verlegenheit, auch im Concertsaale
greift : und so wünschen wir nun, man möge diesem Stück
allseitige Beachtung schenken, zumal der musikalische
Werth dieses ,,Hirten" keineswegs gering ist.

(Leipz. Nachrichten.
"!

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLI
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Keichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten

^% Handlungen.

Q Firma gef. genau zu beachten!

ooooooooo
Snicf Don («. Mrcljfing in ^eip^ia.



SBitcfientlicf) 1 Kummer.— ^rci§ Jjal&iäfjrlidj

55Kf.,beiSrcujbanbfcnbunj)69Jlf.;3)eutfcö=
Iatib unb Ocfferreid)) refp. 6 Wlt 25 <JSf.

(äuäknb). gür TOtgtieber beg OTg. 3>eutfd).

TOuftfoereinS gelten ermäßigte' greife.

£etp3tg
/ 5en J8. 3anuar 1888.

9? en e

(Begrüttbet 1834 pott Kobcrt Sdnimann.)

Snfertionggebüfiren bie $etitjci(e 25 pf.
—

Wbonncment nehmen äffe poftämter, Sud).,
OTufifalicn* unb Sunftbanbhtngen an.

9iur bei au8brticfttcf)cr Slbbeiicffung gilt baä
Abonnement für aufgehoben.

Organ be0 SlUgemeitten $mtfd)ett äßufifbereittS.

33erantm0rtliä)er SRebacteut: (Mar AQualm. «erlag „on «. faljnt «adjfolger in Mp^.

giu^cnet & go. in Sottbon.

55cflfcf & go. in et. Petersburg.

#cfid§ncr & %Solff in 23arfcf,au.

#eßr. in 3üridj, SSafel unb Strafsburg.

M 3.

Simfunbftitifaigfier 3aljrgmtjj.

(Sanb 83.)

|iq>ffar&f'fcf,e S8ud)[,. in Stmfterbam.

f. £d)äfer & £orabi in ^ilabelpijia.

JlCßeri 5. ^ttfraann in SSten.

f. ^fetflet & go. in 9?ero=g)orr.

2>te ÜJfufif tn ber beutfcfjcn Dichtung, fteraugqeqeben
tum Stboff ©tern. Seidig, S. fr Sarjnt 9Jacb=
folger, 1888. (242 «Seiten)

;

SKit lebhafter £f)eilna£)me merben alte Sonfünftler,
bie mdjt tebtglicb, im Sagegbetrieb itjrer mufifalifäen
^fitebten fief) betbegen, bie auef) für anbere ibeafe Sebert§=
tntereffen, befonberg für bie SBejteJjmtgen ifjrer Sunft
ju anbern Sänften Sinn unb £>erj offen gegarten tjaben,
allen Kunbgebungen folgen, tbelcfje bie £>icrjtfunft ber älcufe
ber 2öne barbringt, ©cfion jene Sammlungen bon Sttufif
betreffenben Slugfbrücfjen fjerborragenber fttdjter unb ©cf)rift=
fteßer Pflegen bon ben Jüngern unferer fbecielten Sunft mit
gebütjrenber etjrfurc^t entgegengenommen ju werben; ben
©eöanfen ©oettje'8, ©tfntter'g, ©Ijafefbeare'g lauften mir
tote ^roöt)etenroorten

, obgleicf) mir un§ bag befcfjränfte

mufifatifcfje äßiffen unb können biefer £>eroen feinegtoegg
öertjef)Ien ; unberfennbar aber fbridfot fid) aud& fiter bag
©enie au§; fefien mir nidjt mit (Srftaunen unb greube
in fo mannen @ä§en ber SBeimar'fcfjen Sinter fRic^arb
SBagner'g Sunftroerf ber ^ufunft borge^eidjnet?

(Sinen nicfjt geringen ©egenbienft fjat bie fdjöpferifd&e
Sonfunft ben SDidjtertoerfen ertoiefen, inbem fie bieten an unb
für fid) geroifj fcfjon bebeutenben ©rjeugniffen burefj muft=
falifdje Snfcenirung eine folcfje fünftterifde SBeleudjtung
berlief), ba§ ber eigentliche boetifcfje SBertb, aller SMt
beutttcf) offenbart mürbe. Stuf „glügeln beg ©efangeg"
öettjalf fie bieten 3)tdjhmgen ju einer roab^aften „9SoIE§=
ausgäbe" ; e§ ift befannt, »nie fcf)on bie geiftlicfjen ©ebictjte
ber Deformation nur buref) bie i^nen beigegebenen 9Keto=
bieen fo überrafcfjenb fcfjneß fieg berbreiteten , man beute
aber, ber neueren 3ett fieb, näfiernb, an biete U)rifcf)e (Sr=

güffe 9JJatt)iffon'§, §ölty'8, §ötberiin'§, fetbft

® fi'J
x

\
0^, bte ^Wifögen (StiefcfjÜeBungen

mtt berM »eetb,oben'§, »ra^ms', ©cfjubert'ä, ÜÄenbete*
\oMS

. «Robert granj', Siäjt'g immerhin ib,ren (Sbrenbtafe
tn ber Stteratur beraubtet tjaben, aber feine§toeg§ in iene

Ä"J]e k
.8enu6fpenbenb eingebrungen fein mürben, roelcbe

|elbft_ bte bo(f§tb,ümüd5ften luggaben unferer Sicher niebt
ttjr etgen nennen, ober, fo biefelben bod) ben SBfid&erfdBranf
jteren, bureb, ben Srang beg Sebeug faum bahin qelonqen
über bte Seetüre ber ^agegbtätter J)inau§ m qeben unb
gar bem ©tubium ber «ßoefie fid) ju ergeben.

t x.
aBie

f
"un ^ at ft§ '

aBgefeb^en bon ben erftertoäfinten
t)od)ju fcfjä^enben Itterarifrf)en ©entenjen, bie 2)icbtfunft
jur SöerljerrKdjrotg ber Sonfunft oerfjatten ? SBetd)e 2)icb=
tungen b,aben bie SKufif unb bereu fünftlerifcbe Vertreter
jum Sortburf genommen?

Stuf biefe §rage ertEjeirt ung bag bon 2t b o t f © t e r n
fjerauggegebene SBerf: „Sie äRufü in ber beutfeben ®icfi s

tung" Intioort. Unfereg SSiffeng ift ber ©ebante neu
einen folgen SluffcfuuB W geben. Sie Stugfü&runq, ba§
tttrb ^jeber gugefie^en, ber biefe ^ufammenfteUunq qenauer
anfielt, bejetgt etne nid}t geringe Senntui§ unferer Stirif;
Dag tft aüerbtngg bon einem fo geroiegten tenner unferer
gefammten ßtteratur gar ntcfjt anberg ju ertoarten. bliebt
mtnber jeugt bie Slnorbnung bon feinem ©efebmaef- fein
genngeg «erbienft ift eg, bag eine JJienge bergeffener, m,t
Unred)t bergeffener unb berftungener ©ebiebte bei biefer
@elegenfjett mieber auferfte^t. Siterartfcfr; umfaßt bie 2tn=
|otogte ben Zeitraum ber ganjen noctj tebenbiqen beut=
Wen ©tctjtfunft bon Älopftocf, beffen Dbe ,,M' er=
öffnet, big jur unmittelbaren ©egentoart, melcber bie ®e=
bidjte beg ^erauggeberg felbft nidjt am tueniqften *ur
Sterbe gereicfjen. ^eben Slbolf ©tern'g eigenen $oe=
fteen treten au« bem @^oft ber ungebrueften ibrifeben
©ebtctjte beg 2)tcf;tercomboniften 5ßeter Eorneliug ein
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paar föfttidje groben fjerbor, toeldje jcfct ganj befonbereg

Sntereffe erregen werben, jefct, roo man ju erlernten be=

ginnt, mettfjen ©betftein bie beutfdje £id)t= nnb Jonfunft

an biefem augeriefenen SDfenfcfjen , an biefent ebetljerjigen

Sünftler befeffen £jat nnb in feinen Schöpfungen nodj

beftfct.

Der Snfjolt ber biftinguirten Sinti) ologie , melcbe Sr.

$ofjeit bem funftfinnigen iQerjog ©ruft ton Sacfjfen»
Slttertburg geroibtnet unb oon ber Serfagstjanblung in

öorneb,mer ginfacfjhett auggeftattet morben ift, umfaßt in

ungefähr einem Siertelfjunbert ©ebtdtjten bie Slbtheituiig

:

SS o r £) a I f e ; fünfjefjn ^oefieen finb bem gettriß eigentf)üm=

liehen Slbfcbnitt SDhtfif in ber Solfgfage unb im
Sotfgtraum geroibtnet; bier Dichtungen befdiäftigen fid)

mit ben 9ft e i ft e r g e ft a i t e n Sßergotefe'ä, Slftorga'g, Seba=

ftian Sadj'g, SKojart'ö („SRequiem"). Unb nun folgen

nod) unter ber SRubrit £utbigungen ettoa fünfzig @e=

bicfjte, worunter biete aug ber §eber unferer jungen

Didjtergeneration, bie roabjlid) nidjt ben fdjlectjteften £f)ei(

ber Sammlung bilben. SRörife, SKöfer, ©eibet,

Sörner, Sul. DJiofen, ©rillparjer, Sebtn), ©etjfe , «enau,

SDingelftebt, Smmermann, ©ottfrieb Setter, ©raf Sctjad,

gelij Dahn, Sictor Sdjeffel, Sutiug 9tobenberg, griebr.

Sobenftebt, Üiictjarb SBagner, wem Hängen nidjt biefe

tarnen roofjlbefannt unb toofjltljuenb an bag Dtrc? ^Seter

SometiuS unb Slbolf Stern haben mir fcfjon genannt.

Die „£utbigungen" ftellen geroiffermaßen eine poetifcfje

9Jhtfifgefd)id)te bon £at)bn big £t§jt unb Sßagner
bar, oon ber Sängerin ©ertrub SJcara big ju jener

Serförperung poefieerfültter ©efangegfunft, ft>etct)e ben

Dcamen 9tofa bon SDHIbe trägt; baß biefe ©atterie

nidjt boltftänbiger ift, mag roctjt baran liegen, baß nur

poetifdj roertfjüoüe ©ebicfjte aufgenommen roerben fonnten.

SBie ötele große Sünfflerinnen unb Sünftter aber b,aben

bag Ungtüd gehabt, feinen roirflidjen Dichter ju finben!

Sdjabe baß ber bietfeitige granj ßigjt feine poetifdjen

(Srgüffe über (Shopin, Sßagner unb fo biete anbere herbor»

ragenbe Jtunftgenoffen nicht in gebunbener gorm roieber»

gegeben "fjat; er mit feiner btütjenben unb glütjenben $rofa=

fpradje £jat oft genug gezeigt, baß er audj ein Siteratur-

bicfjter in aller §orm Ejätte fein lörtnen, wenn ergeroollt
Jjätte. galten roir un§ inbeffen baran, mag bie bortie=

genbe Sammlung £>errtidjeg bietet. 2Ber fie fein eigen

nennt unb genießt, gteidjt einem SBirtfj, ber fid) einen

Steig Ijerüorragenbfter geiftiger ^erfönlidjfeiten ju (Softe

gelaben bat unb fie, bie im Seben oft ftunbentang füll

unb ftumm , ©nfieblern gteidj in ber tebtjafteften @efelt=

fdjaft ba fi^en fonnten, nun roirftidj in lebhafter Unter»

lialtung fidj bewegen, in gehobener Stimmung über einen
©egenftanb fid) äußern fieljt, beffen «Stoff if)m, bem lebig=

üdj empfangenben (Saftgeber, fo rootjlbefannt ift : über bie

SJcufif unb if)re Stpoftel. SSie begeifternb roirft nidjt bag

ber Segetfterung entfproffene fcfjroungüoll fortreißenbe @e=

bid)t eineg ©rtllparjer „3)ie 9Jfufif": „Sei mir ge=

grüßt, o Königin, mit ber ftrafjlenben §errfd)erftirne"

!

Qü ifmt ftel)t Sidjarb fof)Vi „SRupf", mit feiner

fanften geroinnenben ßtjrif im angenefjmen ßontraft, ft)äfj=

renb griebridj Pudert in „Singen" einen tnefjr rea=

liftifcfjen %ox\ anfdjlägt. ©g ift bon großem Sntereffe, ju

beacfjten, roie bie üerfdjiebenen ^erfönlicfjfeiten ein unb

bemfelben Stoff gegenüber itjre (Sigenart ermeifen. So
führt ber burcfj bag ^ßrigma gebrochene Sonnenftraf)! bem

9luge bie einzelnen garbenbilber bor, roeld)e bod) berfelben

SJJaterie entfprungen finb. äßie ber manntjafte unb t)umor=

öolle ©d)hjei^er-=25id)ter ©ottfrieb Seiler ju bem mufi=

falifdjen Stoffe fid) fteßt, ruirb mandjen Seferg 9Ieu unb

SSißbegierbe erwecfen unb tnirb il)m uad) Stubimn ber

©ebid)te „gür ein ©efangfeft im grüljling" unb „^rotog

gur geier bon Sieettjoüeu'g fjunberrftem @eburt§tage" er-

neute Sefriebtguug geioinnen. 2Iußerbem umgeben ben

STitanen Söee'thooen btcfjterifcf) bie Präger erlefenev

tarnen: Sebtty, §et)fe, fienau, 3)ingclftebt, Slbolf etern,

©ritlparjer, ©eorg gtfdjer; ju ©unfteu DJcenbelgf oljn'e

laffen ©manuel ©eibel, ©raf ©djad, Smmermann unb fein

©eringerer alg ©oetlje felbft bie Scljer ertönen.

©orlfcjjnna folflt.)

Ärtttk.

3uüu§ f>ct). ®eutfd)er ®efanguuterrid)t. Setjrbud) beg

fpradjlidjen unb gefänglichen SSortragg

(Sdjluß.)

9Son einer gefänglichen (ferjteftung tnirb aber niemalg

bie ülebe fein fönnen, roenn ,bie ©djule 1

bie 2lnfangg=

grünbe überfpringt unb bem Anfänger Aufgaben jumuttjet,

für roeldje er nidjt borbereitet mürbe, roenn fie ifjm Seiftun-

gen abverlangt, benen jeber Untergrunb eine» öoraug=

gegangenen ©tubiumS mangelt. Unb bod) mie häufig giebt

man bem ©efanggfcbüler gleidj in ben erften Unterrid)tg=

ftunben ein Uebunggmaterial bon ©olfeggien u. bgl. in

bie §anb, beffen Setrieb nidjt ben minbeften ?hi|en für

ifjn faben fann, roeil faum eine normale Silbimg üon

brei Jonen boranggirg, audj fein ?luggleidj ber 9?egifter

unternommen tourbe, oljne meldjen bie bocate ©leicfjfjeit

einer melobifcijen ^ßt)rafe fdjon an fidj unerreidjbar ift.
—

Df)ne jebe borauggegangene ©pracfjoerbefferung, oljne eine

fiebere Sitbung ber SSocale, oljne Aneignung ber confo=

nantifdjen Seljanblung, toeldje bie ©rfcfjwerniffe , bie eine

Slnfjäufung berfelben mit fidj bringt, befiegt, tritt man
unbebenflidj an Aufgaben Ijeran, beren Söfung oft nadj

SRonaten unb %afyzm nodj nidjt bollfommen glüdt.

2)aju tritt ber »eitere Umftanb, baß ber SBunfd)

nadj rafdjem ©elbermerb bermittelft feines Sunftbetriebeg

mit ber Ungebulb beim Stubium gleichen Sdjtitt Ijält.

5m SSefi^e eineg fdjeinbar augreidjenben Stimmmaterialg

toirb fofort an bag (Srternen bon Dpernpartien gegangen,

um möglidjft balb in ben 93efi| eineg glänjenben ©ngage=

mentg ju gelangen. (Sine langjährige Beobachtung beleljrt

midj, baß Sonferbatorien unb 9JJufiffdjuten biefer bebenf»

liehen ©epflogenheit leiber häufig Sorfcbub leiften. 3ft

ber betreffenbe Anfänger ntci)t ^tnreicEjenb mufifalifch, fo

berfudjt man, ihn burdj Srepbungen in ber Shorgefangg»

claffe für bie Slnforberungen beg Sologefangeg borju*

bereiten. S5iefe bürfttgen Xrepbungen im S(j°r löfc« fW)

bann mit bem Stubium umfangreicher Dpernfartien ab,

unb mäljrenb ber Schüler bie große £erj bon ber flehten

noch faum utiterfcheibet, fpielt unb fingt ber Seuorift füljn

unb felbftbemußt ben Ma£ , ber Saffift ben ,©araftro'.

gubem ift bie ftät für ben SoIogefangg = Unterridjt an

foldjen Stnftalten fo fnapp bemeffen, baß an eine S3e»

fdjleunigung beg Sehrgangeg nidjt ju beuten ift unb nadj

jmei big brei Sahren eben nur ein unjureid)enbeg (Srgeb*

niß gefänglicher 2tu§bitbung erhielt roerben fann."

S)a§ finb bittere, aber matjre SBorte, benen jeber, ber

eg mit ber ©efanggfunft ernft meint, Seifall jolten roirb.

Sitter finb fie junädjft audj für mandjen Sühnenteiter, ber

alg Stimmfinber fidj 9iuhm ju erroerben fudjt, ber ein
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gefuttbeneg Stimmphänomen in einigen 2ßocf)en ober 9)?o*
naten gur Uebernahme einer großen „9iotle" abrieten läßt
imb eg bann bcm „£)oc5oerel)rten" ^ublifum alg fertigen

Künftler borfül)rt, unbefütnmert barum, ob bie Stimme
md) furger $eit berfällt unb ber große Künftler fang-
unb HangloS bon ber „großen äBelt" berfcfjwinbet nnb — in
Sergweiflmtg gu ©runbe getjt.

Daß biefe äBtrtfjfchaft ntdjt lange mehr fo fortgeben
fann, follte man eigentlich glauben; — gu hoffen ift, baß
£eb/g SSerf gu befferen guftänben hinführen wirb.

Denn §etj Hagt nidjt nur an unb becft bie Sd)äben
auf, fonbern er geigt aud) ben 2Beg, auf bem geholfen
»erben fann, unb gwar in fo betaillirter unb rationeller

SBeife, baß faum ein gati benfbar erfdjeint, in welchem
ber §i(fefucf)enbe fid) nicht ^attjS erboten fönnte.

®ang befonbers fcfjä|engwertfje§ 9J?oteriot bietet bie

©cfjute ba, wo es fiefj um ben eigentlichen practtfcfjen ®e=
fangmtterricht fjanbett, unb eg barf begweifelt werben, ob
Slefjnlidjeg borljanbett ift. 9Jcan Weiß, rote fdjwierig eS nid)t

feiten ift, ben Stimmd)arafter gu bestimmen, gu einer Dia-
gnofe einer Stimmgattung gu gelangen, unb weld)e fcfjlimmen
golgen gerabe hierin ein begangener 3rrthum nad) fid)

gieljen muß; giebt bem ©efangletjrer reidjeg SJcaterial

an bie |>anb, bag tt)n gu fixeren Urttjetlen füf)rt.

Set ben weiblichen Stimmen unterfetjeibet er:
A. Sopran mit ber hellen Klangfarbe ber Kinber-

ftimme; B. Sopran mit bunftem, boluminöfem Klangdja-
ratter; C. Sopran mit fjofjer Stimmtage unb heller Klang-
färbe; D. 9}?eggo=Sopran ; E. Sopran mit großem Stimm*
umfang unb mächtiger Klangfülle; F. Die Stttftimme (hofie
unb tiefe Montage).

Sei ben männlichen Stimmen:
A. Denor : I. Diefe Stimmlage mit bem Kfanggepräge

ber Sruftfttmme; II. £of)e Stimmlage mit bem Klang-
cfjarafter beg galfettg; III. Denorbuffo; B. Denor = Sari-
ton; C. Saß=Sariton; D. Saß; E. Saßbuffo.

3cf) fann eg mir nicht berfagen, gum Sewetfe für
bie ®rünbltd)feit ber Arbeit bie (S^arafteriftrung beg So-
prang mit ber fetten Klangfarbe ber Kinberftimme tjier

folgen gu laffen.

„Der Tonumfang ift meiften§ gering: bom c 1 bis g
2

;

allenfalls nod) a 2 unb b 2
. Die barüber liegenben Döne

Hingen gequält unb finb nur mit Slnflrengung gu er-

reichen.

9Jegifterbefd)affenf)eit: Dag tiefe Sruftre*
g ift er ift flanglog unb faft immer nod) unentwidelt; bei Sie-
len beginnt baS 9ftittelre gifter fdjonmit bem c 1 ober d 1

,

ttäfjrenb bag d 2bann ben Uebergang gur K o p f ft i m m e (gal-
fett) bilbet. äftit bem f 2 unb fis 2 madjt fid) bereits ein ^reffen
ber Döne bemerfbar; bag eigentliche Ueberganggregifter gur
£>ö£)e ift feiten oorljanben. — ©ne Steigerung ber an fid)

fdjinadjen, wiberftanbgunfätjigen Klangbefdjaffenheit ift nicht
gu ergtelen; eg entfielt eben ein unfcljöner, freifcfjenber Don.
3m Sllter bon 15 big 18 gafjren beobachtet man bei biefer
Stimmgattung eine auffallenbe ®teid)artigfeit beg Klang-
geprägeg. Sei foldjen 9Jcabd)en oerbinbet fid) mit einer

Raiten Stimme fjäufig bie gleiche Körperconftitntion. SDie

Sonftufe, toeldje einen möglidjft natürlidjen Stimmflang
geftattet unb für bie Seurt^eilung ber Klangbefdjaffen-
f)dt am geeignetften ift, liegt auf ben £önen h\ c 2

,

oudj toofjl nocl) eis 2 beg ilfittelregifterg. einer biefer

£öne entfpridjt bann jebenfattg ben Slnforberungen, meldte
bie Stimmprüfung bejüglid) ber Kraft unb ber Klangfülle an
bo§ Organ ftellt, um mit bem Unterrichte ju beginnen.

®me letd)te 21nfprud)§fäl)igfeit beg Drganeg ift bei biefen
jugenbUdjen Stimmen meifteng öorljanben. Sie nocfjfte
«ufgabe befteljt barin: bem Organe größere Klangfülle unb
3Btberftanbgfä£)tgfeit gu Oermitteln. (Sine fofortige In-
angriffnahme be§ Sruftregifterg ift gmar nidjt in
allen gälten angezeigt, oUein beffen ®rmeiterung toirft fo
gunfttg auf bte 3Jcittellage prücf unb führt eine gerabe
für btefe Sttmmgattung fo mohlthätige Vertiefung ber
Sruftrefonanj £)erbei

, baf? eg gmeefmätig erfdjeint, ben
Unterricht mit ber Silbung btefeg SRegifterg ju beginnen

Socafüerhältniffe: 5)ag A Hingt bünn unb
ttnblich «nb hat einen flachen, gesplitterten SonftraM
bon übertrieben hellem Klang ; Ä unb E Hingen nach ber
§ohe ju bünn; roenn gart intonirt, tonlog. I ift roolil-

i
l

^
9enber

'
Eann ^°3ar eilten oerhältnifsmäBig ooKeren

Klanggehaft haben, alg anbere Socale; burch bie höhere
Bungenlage roirb ber £onftrat)l eingeengt, comprimirt,
woburd) ber Socal gugleich größere SBiberftanbgfähtgfeit
erhalt. Durch ben Uebergang jum Ü unb bon ba gum U
(natürlich auf ben Sönen ber Sttittellage) fteigert ftch bie
Klangfülle beg Organeg oft auffaöenb. hingegen ift bog
U, auf bem tiefen S r u ft r e g i ft e r gefungen, büllig flangloS,
bte longebung unftdjer, gequält, bie 51nfprucf)gfäf)iqfeit
erfd)toert. Durch bag Seftreben, bermittelft größerer Kraft-
entmtcfelung bie tiefen £öne flangbotter gu machen, mer=
ben fte erft recht unbrauchbar. 0 unb Ö finb auf ben
Sonftufen bom g

1 big gum c 2 'unb d 2
, menn natürlich

gebtlbet, abgerunbet unb toohtffingenb
; häufig werben bie

bunflen Socale, befonberg ber Diphthong Eu mit ber
SRunb- unb ^acfjenfteUung ber hellen Socalgruppe her-
borgebracht. 3m ©egenfa^ gum Eu beftfct ba§ Ei ein
tlacheg, fmbltdjeg Klanggepräge. — Der Xonanfpruefi ber
Kopffttmme tft leicht, ber Klang fcf)tbächlt(f).

Dtefer Stimmgattung gegenüber mirb ber Unterricht
immer etn langfameg Xempo einguhalten haben; eine Se-
fchleuntgung beg (Sntmtcfelungggangeg toäre ein gebler.
3u ben meiften fällen Wirb ber Sehrer eine abtoartenbe
Stellung einnehmen; jebeg ungebulbige 9Sortt>ärt§ fann
fchäbltche golgen haben, ©eftattet hingegen eine länqere
Dauer beg Unterrichtes eine planboHe Stimmbilbunq,
bann gemährt bag allmähliche SBachfen foldjer Stimmen bag
größte Sntereffe."

9cacf)bem in biefer eingehenben Sßeife jebe Sttmm-
gattung charafterifirt tft, folgt ein bte Organe ber Klanq-
ergeugung behanbefnber Stbfcfjrtitt

, gu beffen ©rgängung
am Schluß beg Sanbeg eine höchft gelungene inftruetioe
Durd)fd}ntttggetd)nung ber bocalen Schatträume beg Stimm-
organeg betgegeben ift, bie gewiß bon jebem ftrebenben
©efangleljrer mit greube begrüßt toerben wirb.

Unb nun fomtnt ber Serfaffer gur 2on= unb Stimm-
btlbung, ber unbeftreitbar michtigften unb folgereichften,
aber auch höchft beranttbortftchen Stufgabe beg ©efanq-
lehrerg. Denn fo gewiß eg tft, baß nur burch eine ra-
tionelle £on= unb Stimmbilbung Sänger herangebilbet
Werben fönnen, bte ihrer Aufgabe boC unb gang qenüqen
nnb unfere Sängermifere aug ber SBelt Raffen, — fo
fidjer werben burch eine berfefjrte Sehanblung bie Stim-
men einem früt)getttgen D?uine entgegengeführt.

Diefer 2Bicf)tigfeit entfpreifjenb ift bie ©rünblicfifeit,
welcher wir tn biefem, 86 ©roßquartfeiten umfaffenben
abfehnttte tn jeber Seile begegnen. 3u engfter Segiebunq
tntt bem umfangreichen Xejte ftef)en nun bie 9cotenbei=
ptele tn ben beiben ©ingelauggaben (für Männer- unb
grauenfttmmen) beg 2. Dfjeiteg.
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3'cfj bebaute febr, febe aber ein, bafj mir fiter ffiaxu

mes Ijalber iittate nidjt gekartet fein fönnen, unb bewerfe

besbalb in Äiirje : bie iftotenbeifptele uieien etu fetjr roief) =

balliges, ansgebacfjt practifdjes Uebui gstnaterial
, uusge-=

jcfjtebeu nad) ben ©ttmmgattungert, rote fie weite;, .reu

angeführt finfa.

§at bie £onbifbung bei fäinmttidjen ©ttnimgat-
tungen bie Ü?egtfter ausjugfeidjen, bie ^oealtü'iipst feft--

ju ffeUen unb bie bnimnufdje Sutuncfelung bes ßrganes
bis ju freier Se^errfcrjung aller ©tarfegrabe burdjsufübren
unb burd) einfadjen ftjüabifdjen ©efang bie erfdnnerte

©pradfcantilene oorjubereiten, fo fallen ber tectjittf djen
©timmb ilbung nun im Weiteren Aufgaben ju, bie

barin befielen, etnesttjeus bie &ortragsted)nif bes eigent»

ließen ©pradjgefangs fef^nftellen, anberntljeils tnelismato»

rifdje ©tubien in erweitertem Umfange ju bieten, toeldje

bie SSolubilität bes Drganes mit ber fjöcfjften 3Serfeine=

rang nmfifalifdjer §Iu8brucföfäb,tgfett Derbtnben unb ju=
gleich, mit ber rb,t)tfpif djeu ^raftrung bes rein ooealen
^ortrageä bie Kräftigung unb SBtberftanbsfäfjigfeit bes
©timmorganes bejroecfen, bie ben Schüler für immer
größere unb anftrengenbert Aufgaben befäfjigt.

©aju tritt noef) ein »eitere«, h,öd)ft trucfjtiges 3Jio=

ment: bas polript)on = fttliftifdje ©epräge aller Uebungs-
nummern, bas uns Don größter Sebeutung für bie fünft-

lerifdje Slusbilbung bes Sängers, tnsbefonbere beg bra=

matti'ctjeti Sängers, bünft, ber berufen ift, 28agner'fcr)e

älfufifbramen ftifgemäfj jur SDarftellung ju bringen. 2)enn
ntdjt blof? für bas lautftjmbolifdje SBefen bei jum ge=

fungenen Jone umgeftalteten SBortes in feiner oertieften,

elementaren Sautroirfung toirb ber Sctjüler planboll er=

jogen -— aud) bie ©prachmelobie erhält eine felbftänbige,

oößig eigenartige Slusprägung, roie fie bie gnttrricfelung

bes SJcufifbramas bnxd) äöagner rjerauägebilbet fjat, in=

bem fie fiel) bon ber inftrumental = melobifcb,en, rticfjt feiten

conoenttoneHen Sonüljrafe emaneipirte unb nun buretj»

gefyenbs melobtfcfjen Sinien gelangt, bie bermöge ttjrer

21usbrudsfä£)igfeit einzig geeignet finb, als roirflidje 33or=

ftubien für ben SBagner'fd)en Spradjgefang ju btenen.
^um italienifdjen Solfeggiengefang treten fie freilief) in

ein burdjaus gegenfäpdjes Sertiättnifj, fofern fie mit fla=

rem .giel&emufjtfein eine beutfdje Stilart bes ®e=
fangs jum Döllen SluSbrucf bringen. §ier roerben roir

beutlid} gemafjr, roie ber Ring fiel) fdt)tie§t, beffen Anfang
ber fprad)lid)e 2b,eil biefes SBerfes bilbete, roäfjrenb bie

Uebungen, auf roelcfje toir oben rjingenuefen fjaben, orga=
nifefj aus bem flarge glieberten Sefyrgarig fjerausroadjfen

Carl ütaria tum iüeber's

unbollenbet binterlajfeite fomifdje sOüer

SSon Sorl ü. Sffieber.*)

(gortfe^ung.)

Sit 3u(iu8 SSenebict frfiret&t (Seite 175 u. 176) feineg „SSeber":
„Stet 1 9?r. 1 S^or ber ®ienerfd)aft ®on «Pantaleone^. Slariffa,

2aura, Pantaleone: „SBijst 3f)r nid)t, wag mir f)ier foüen." Ein
tunftüofleä unb f)öd;ft geniales Stiicf. ®affe(bc beginnt mit einem
lebhaften gefcfjtnäftgen 6t)or, ber bic Neugier ber ®ieitevfd)aft auf
bog auSbrücfr, was über bie SEod)ter be« jjaufeä befdjlonen mevbett
fod. ®on Pantaleone« pompöfeg ©olo mit einer eigentbüm(id)en unb
fdjerätjaften äBenbung am gnbe, melcfie? ba<3 Sei'bftbeicufitiein beä
alten gbetmattneg treff(id) fdjilbcrt, Slariffen« flagenbe Srauer über
i^re ItoffnungSIoftgfeit, ben ©eliebten ju Bejigen, bie anregenben
ermutbigungen itirer lebbaften Äammer^ofe, geben ein fjöcfjft be-
lebte» Silb".

») 2IBe »iedjie »ottct'atten.

itiib uttrd) iljve ^ffo)sberl)cit unb gnnj einjige ©ruppirung
em tlebungsinaterioi hüben, bas ben ©djüler auf bie

bödjfte Stufe gefangltdjer Simftansübnng gelangen läfet.

@s ift ganj ^oetfeüos, bafe ber bjier eingeljaltene £eb,rgang,
Oer ben 31t l)bdjiter ©dninfieit unb ÜMenbmtg entmicfel»

ten Iruiftgefaitg ans bem einfadjen ffiort ableitete, [jinfort

i iejenige llnterridjtsbisetpliu bilbeu toirb, bie als bie

cntjig gefunbe unb rationelle ©runblage für ben beutfd)en

Sortragsftil jit betracfjten fein roirb. aJtödjte biefe (Sr=

fennttüi, bie nur eine grage ber ^eit fein fann, bei aüen
unferen beutfdjen ©timmbilbnern unb ©ängern möglidjft
balb jum S)urd)brud) fommen.

3n einem Slnljange — 44 Quartfetteu — bietet ber

SSerfaffer „eine Slugmafjl bramatifefjer grauengeftalten aus
beutfdjen Opern", „ffijjtrte Umriffe roeiblicfier Cpern--

rollen", mit bem .Qroecfe: ©ct)ülerinnen , beoor fie an
bie gefänglichen ©tubien ttjrer bramatifdjen ^artten geljeu,

mit bem poetifd)=tertlict)en Snljalte einzelner SRoIIert, --

beren ©tjarafter unb @igenart betannt ju madjen: ferner

biefetben auf itjre Stellung unb Settjätigung innerhalb
ber bramatifcfjen öanblung linjuioeifen, bas Serbättniß ju
ben fidt) abfpielestben Qnnenbe^ieljUHgen barjulegen unb
bajit betäntragen, bag bie Söfnng feelifdjer (ionflicte im
S5rama flarbeioufjt Oor fid; gefje; enblid), ju öertjüten,

bafj bie SDarftellerin itjre
sJtolIe ju übertotegenb üon

ber gefanglidj=tedjnifct)en Seite auffaffe, njäf)nenb
, fie fei

für bie SDarfteÜung ausretdjenb borbereitet, luenn fie tljren

S^otentfjeil fief) angeeianet t)at. — (Ss ift eine übergroße
33efcf)eibenf)eit, roenn ber Söerfaffer fid) nur an Sd)üle=
rinnen roenben jn müffen glaubt; gar biete ttnferer „fer-

tigen" Sängerinnen roerben mit Vergnügen unb 9tu£en
biefe „Umriffe" lefen unb — ffubirat unb mit uns ben
SBnnfd) tbeilen: §et) motzte fiefj entfdjtiefsen, bie Slusroatjt

oon Dpernrollen gu erroeitern unb als fetbftänbiges 2Berf=

ct)en erfcfjeinen laffen. 2)ie Ijöcfjft geiftooüe Strbeit ift ein

Seugnit? metjr für ba§ grünblidje SBiffen bes SSerfaffers

unb ein neuer beweis für feine eminente Begabung jum
Reformator auf bem ©ebiete ber beutfetjen ©efangäfunft.
IteberaH begegnen toir bemfelben ©runbgebaufen, ber bas
ganje äBerf djarafteriftrt. ®s teljrt uns bie bem mufi=

falifdjen S)rama immanenten Kunftgefe|)e — Don ©tuet
bis 2B agner — nad) ©eite bes gefanglidjen Vortrages
flar erfennen unb ifjnen gereebt roerben; unb tnbem
er ben SBeg jur ibealen S3'erförperung bes Äunftroerfes

fetbft jeigt unb ebnet, wirb es Ijeroorragenb baju bei-

tragen, bas reict)e Seftgttjum unferer Nation für alle Qn>
fünft ju befeftigen. Fr. Gr.

9Jr. 2 SJtecitatio unb Strie. Slariffa. „SSonneiitBe§ §offnungä=
träumen." ®te Bier erften Xacte finben fid) in bem gragment cineg
verlorenen ©olfeggiog, ba? Sffiebei 1818 componirte.

Kr. 3 ®uett. Slariffa, ©ome^. „Qa fie mirb bie Seffern
bredien" unb lerjett: Slariffa, ©ome^, Saura, „(4)efd)tuinb nur öon
Rinnen." S)a§ grajiöfe unb elegante ®nctt oerbient ein beffereä
i*oo§, al§ fo fdjiuad) ergänzt p werben, wie e§ 8teijfigcr gettjan.*)

®a§ Xerjett, ooü ©efd)äftigfeit unb Seben, ftef)t nur mit „zitti

zitti, piano piano"**) gleid).

9er. 4 Suett. (Seguidilla a dos) Qne^. Oafton: „3Sir, bic

ben ajhtfen btenen." £)k\e% ©tüd ift befonberS burd) bic 6tn=
fiitjrung einer originalen fBanifdjen 3)?clobie bcmertcngroertl), roeldjc

nad) 2t. S:t)ai)er§ berühmten „SScr^ctdjiiiffe ber SBerFc Söcctljoncn«,"

aud) tion biefem SJJeiffer bearbeitet morbett ift."

*> K. «. »eifdger Ht bie ©eglcitung eines 2atje8 in biefem Tatett („So wie
Stumen") für Or^cftcr (im Seftge be« Sietf.) unb aud) im KlaBiec=StuSätigc 6eav=
beitet; in testetet (Seftalt ift tiefet Sag gebrurft in bem Mm 'gerre'f4)cn ädiittet-
SBeretn IjerouSgejebeuen

,
Sßeber^Sltbiim." Die euiji ,en bi§f;er gebeueften 3}cten

aii§ ben ,,Xrei fpinto«".
**) „Stille, ftiüe, fachte, teife" in SHcffim'8 „Sacbicr tton ©ebiüa".
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9?r. 5. Üerjctt. ©afton, <ginto, Slmbrofio: „Sllfo frifdj bag
SSerf begonnen." „£öd)ft paefenb unb genial, ©afton'g Ueber=
mutb beim ©elingen feiner ffiriegglift wirb buref) brillante SSioIin=

gänge gefdhilbert, beren SBitfnng burd) bereit »lumpe 9cad)ahmung
mit fomifdjftem Effect für Sßinto in ben Geüi unb Eontvabäffcn
erf)ö£)t roirb. Slmbrofio aber perfiff irt mit angenommenem ©efütjlg»

ltcberfdjroang bie järtiitfjeu Slntroorten ber SSrout."

9er. 6. ginale. 3neä, ©afton, 'ßinto unb Gbor. „Stuf bag
SBoblfein unterer ©äfte." (Sine f) fci et) fr gefdjicft entworfene unb
berounbcrunggroürbig burdjgefüfjrtc Gompofition. 3>ie .peiterfeit be§

armen Witto, ber halb in tiefe Srunfenfieit nerftnft , bie öuftigfeit

Qnej' unb ©afton'g in ihren Solog unb bag ©efpött beg Shorcg

ftnb rounberbar bargeffefft". Sähng bemerft hierp ergänjenb: „Vßor=

nehmlidj aber meld)' ein jprühenber £umor in Soloitimntcit, (Sfjor

unb Ordjefter beg ginaleg, bei bem 'Irinfgelage p beffen Eube,

roo Sßinto trunfen fortgetragen roirb: roelcfjer Sütclobienjaubcr im
Sdjfujjgefang.

Stet II. 9er. 7. ®uett. ©afton, Slmbrofio, „3fun, ba ftnb

mir." „Ein gliinjenbeg, effectBollcS Suctt für Jcnor unb SBajj."

©anj äfjnltd) äußert ftcEj g. 35. 3äf)n» in feinem berühmten SBerfc

über bie Spinto--Gntroürfe. Gr fdjliefjt feine Sjcmerfungen mit ben

SSorten: ®ie hinterlaffcneu Entroürfe laffen auf ein feine* Sdjöpferg
oollfommen inürbigeg iSut Bon ungeroöhnlidjer SBebeutung in einer

Sphäre fdjliefjen, bie ber p früh gefdjtebene SDleifter in fo au§=

fdjliefjlidjer SSeife big bahjn p>ar nod) nidjt betreten t)atte , in ber

er aber ber beutfdjen fiunft neuen unoergänglidjcn SRutjm buret) ein

Seit gebradjt haben mürbe, in welchem fid) trog ber leiggepgenen

Umriffe ber unootlenbeten ©eftalten bennod) geiftootlfler §untor unb
anmuthgBollfie ©rajie ben Drang ftreitig maetjen."

Ehe mir nun pr roeiteren ©efdjidjte beg gragmentg p ben

„brei S}Hntog" übergeben, ift ein *lid auf benjenigen Stbeil beg ©e»

fammtroerfeg erforberlid), ber bem Eomponiften bie Stnregung pr
Sdjöpfung feineg SDcufifroerfeg bieten fotlte. Sheobor §etfg ®id)tung

liegt in ifjrem Döllen Umfange
,

jebod) nur in einer Slbfdjrift ber=

felben Bor, roclche ber ®id)ter für SBeber IjerfteHen liefe, bie letjterer

alfo feiner Gompofition p ©runbc gelegt hat. ®iefelbe entfjält

S3emerfungen in S3leiftift unb in Jintc Bon ber §anb Sljeobor §ett'g,

bie jiim jfjeil aber aud) Stenberungen in ber Slnorbnung beg mufi=

falifdjen ©toffeg bemirfen. 63 ift anpneljmcn, bajj bag oorliegenbc

jtejtbutf) bereit? eine peite Bearbeitung ift, unb man getjt rootit

nicht irre, roenu man bie beiben Siemerfungen , bie fid) über X3e=

jprcdjungen SBeber'g mit bem ®id)ter in beg erfteren Sagebudje

porfinben, auf bie erfolgten iBeranberungeit
j
beriet)!. Slm 9. Qa-

uuar 1821, alfo Bor Seginn ber 3cieberfd)riften feiteug ääebcr'g,

^eifjt eg: „Sonferenj mit SSinfler roegen ber brei ^tntog." Qn
biefer 33cfpred)ung ift mutb,maf3lid) ber jlBeite Stet umgeftaltet

roorben. 3U ocn 6 Scummern, bie ber oben erroabnte Qcttcl b. I).

bie Eeberfidjt ber Siummeru ber Cpcr nad) ber erften 33earbei«

tung, für biefen Stet aufroeift, ftnb brei Hummern b,inäugetommen

3)ie§ ftimmt mit ber Scummer, roeldje im neuen Sejtbud)e

bag gtnale ertialten bat (9er. 14), überein, ba in bem Icgteren

eine Slrie (beg Pantaleon) mit in baä ginaie £)ineingered)net ift.

9?acf) biefer ^weiten S3earbeitung ift bann ba§ oorliegenbe Sejtbud)

entftanben. Slber aud) biefe genügte noct) nidjt Böüig. Slm 18. Slpril

1821 fjeifjt eg im 2agebud)e SBeber'g roeiter: „Sonferenj mit ißinfter

megen 3. Stet." S)er Erfolg biefer S3efpred)ung mar offenbar bie

Streichung einer grofjen 9iummcr, eineg Guintettg im 3. Stete,

fobafj Bon ben Dicr 9cummern be§ gettelg nur brei für bie Eompo=
fitiou in SluSfidjt genommen muvben. 2)ie fertigen „brei ^intos"
l)ätten atfo 17 SJcufifftücIe umfa|t.

Slug ber ©efd)icf)te beg „grcifd)üg=", beg ,,6urt)ant£)en=" unb
beg „£)beron"=33ucl)cg wiffen mir, roie entfdjetbenb äSeber bort in

bie enbgültige ©eftaltung beg ®ramag eingegriffen £)at, unb bal)er

barf eg ung nidjt munbern, bafj er bieg aud) bei bem ^into*33ud)e

tljat. Unb fraglog ift eg p beffen S3eften, ober menigfteng 58ef=

ferem, gemefen, benn bie Bon Jb.. §ell juerft beabfidjtigte StuSftat=

tung beg SBerfeg mit 9Jcufif liefj mefentlidje Slufgabcn, bie in Sf)a=

rafteriftif ber ^erfonen unb im SScrlauf ber §anblung gerabe ber

mufitalifdfen ©eftaltung unb Söfung ju geben maren, ungeftetlt,

roäljrenb burd) SBeber'g Eingreifen ben Etjarafteren unb ben 58or^

gängen eineg feben Stieileg ber Cper ju einen erfdjöpfenben, mufi=
falijd)en Stusbrudc aertjolfen roerben mufjte.

Jrog atlebem bat 3s5cber nid)t oermoctit, einem bem ®rama
anb,aftenben ©eburtgfel)ler ju erfennen unb p befettigen. ®erfelbe

liegt in bem bramatifcfjen ©efüge beg SBerfeg. Zf). §eH Ijat fid)

mit einer fold)en ©emiffenbaftigteit an bie Sßorgänge ber Bon i^m
bramatiftrten @rääb,lung gehalten, baf; bie ©eftalt beffelben faft

unDeränbert in bem Xb,eaterftücte jum Stugbructe gefommen ift.

®affelbe reiht bie Ereigniffe nur in iljrer natürlidjen golge an

einanber, ohne 9?ücfftd)t auf örtlidjc SBebingungcn unb auf brontatifdjc

Spartming. hieraus hat fid; cinerfeitg eine grofje Slnjabl ber fo

ftörenben SßertDaublungen ergeben (ber erfte Stet hat beren eine,

ber sineite beren Sinei, ber britte eine), anbrerfeitg ift aber aud)

bag Stüd eineg bramatifdjen §öhepunfteg beraubt roorben. ®ci=
felbe märe oon jmingenber SBirfung gemefen, roirb aber in beut

§ell'fd)en Srama Bon einem 8lctfd)luffe burdjfdjnittcn unb burd)

jQb,Ireid)c Ijanblungglofe ecenen gebeljnt. ®ie Grfläruug bafür,

bafj Sffieber bennod) mit bem SSerfc cinoerftanben fein fonntc, lag

barin, bafj eg in feiner legten, Bon ihm felbft ja nerbefferten ©e«
ftalt, eine ÜNannigfaltigfeit ber Slugganggpunfte für muftfalifchc

SSehanblung bot, bie unter einer ftrafferen Slnfpannung ber bra»

matifdjen Sßorgänge hätte leiben müffeu. SSeldic Umgeftaltungen
ber mitunter namenlog läppifdje @efangg=Sejt unb ber noch nie=

briger fteljenbe Sialog fid) hätte gefallen laffen müffen, um gered)t=

fertigten Slnfprüdjen jtt genügen, bag Bermag nur ber ju ermeffen,
bem biefe Slufgabe jugcfaHen.

gaffen mir nun pfantmen, morin bag gragment ber „brei
$intog" beftanb

, fo ftellt fid) baffelbe folgenbermaßen bar. Gin
fertiges Sejtbud), beffen mufifalifdje Bearbeitung fid) auf fieb^ebn

gröfjcre unb Heinere Stüde erftreefen fotlte; Bon biefen leiteten

ftnb bie erften fieben in ifjrer 9teil)enfoIge faft ganj fertig , aber
in einer fdjtoer Berftär.blidjen unb bürftigen gorm entmorfen. gür
bag ®rama ift alfo bie üollftänbige §anblung unb bie Sharatte»

riftif ber hanbelnben ^erfonen gegeben. Qum größten ©lüde ift

biefe auch in ber mufilalifdien Sluggeftaltung fotoeit geförbert, bafj

bie Umriffe ber ©eftalten beutlich, gebogen finb.

Enblicl) giebt bie Dorf)anbene 9Jfufi'f einen burcbauS hinlänglidjeit

Slnl)alt für ben £on, in roeldjem SSeber ba§ Sffierf ju galten bc»

abfidjtigte; befonberS für bag SDJaf; ber Siefe ber ju fd)ilbernbcn

Gmpfinbnngen unb ber §öf)e ber Erbebung beg §umorg. §termit
feheinen im ©rof3en unb ©anjeu bie Slugmafje für bag gange SSerf
gegeben ju fein unb hjeraug miebetum erflärt eg fid), bafj ber
©ebanfe an bie gertigfteHung beffelben burd) eine anberc £>anb,
alg bie beg Berftorbenen SReifterg gefafjt roerben fonntc. Qn berSfjat
hat SScber'g (Sattin Garolina, roeldjer ber beroäl)rtc Oratt) ber nächften
greunbe ihreg ©atten nach beffen £obe treulid) unb pietätBotl pr
Seite ftanb, fdion febr halb nach bem legteren, muthmafjlid) nod)
im felben 3abre (1826) bie erften ©djritte in biefer 9?id)tung gc=

tljan. Sie übergab ©iacomo 9Ket)erbeer bag gragment
ber „brei *J3intog" jur gertigfteHung.

Siefe aJtafjnabme muß ung beute, mo bie SSerfehiebenbeiten in
bem fünftlerifdjen SBefen SSeber'g unb 9Renerbeer'g fo fcharf in bie

Singen fpringen, Berrounbern. Sic roirb aber Berftänblidjer , wenn
man äunächft beachtet, bafe 9Jfet)erbeer einer berintimftenQugenbfreunbe
SBeber'g mar (Bon gemeinfamen Stubien bei Slbbö Sogler ber), Bon
beffen mufifalifcb,er SBegabung unb Seiftunggfäh^igfeit testetet felbft

Biel hielt. Unb toenn aud) bei SBeber'g Sobe SKenerbeer jenen
Uebergang jur italienifc£)en SBeifc fdjon längft betoirft hatte, ju ber
ihn feine geringen Erfolge auf bem beutjdjen Shmftgebiete Berate
labten, fo maren boch feine Schöpfungen in ben neuen gormen fo
Bebentenbe, ba| SSeber aud) biefen feine Slncrfennung nidjt Berfagen
fonntc, roenn er fie auch grunbfäglid) mifjbtHtgte. Sßeber hielt

9Jcenerbecr'g Slbmcnbung_ Bon ber beutfehen Kunft nicht einmal für
eine bauernbe unb hat felbft bie Hoffnung auggefproeben, bafj biefer,

„naebbem er bie ©efchmeibigfeit feineg lalenteg erprobt tjat , in'§

beutfebe Saterlanb jurüdfeljren unb aud) mit fortbaueu helfen rooHe
an bem ©ehäube einer beutfdjen 9cational=Dper, beffen unerfdiütter»
lieben ©runb aHo^art in ber beutfdjen Dper legte." ^ierp fommt
noch, bafj SBeber'g fünftlerifcb ficher empfinbenbe unb rid)tig urtbei=
lenbe SBittme aHenerbeer'g gro|c Segabung für feine S3eobad)tung
unb Berftanbnif3tioHe Stuffaffung frember SBefenljeiten

, foroie feine
©efchidlichfeit in ber §anbbabung geiftiger unb bühnenfadjlidier
5Wittel rooljl fannte unb ihm baher bie gä§igfeit, in SBeber'g Sinne
roeiter p arbeiten, ptrauen burfte. Sie fonnte ja nidjt aljnen,
bafj eine neue protetfehe Skrroanbtung 9Jce^erbeer'g fo halb beBor«
ftanb, bie burd) bie Einroirfung Bon Stuber'g „Stummen Bon ^ortici"
(1826 p SParig) ihre 9«d)tung erhielt, fid) mit feiner SRücffetjr nad)
$ari§ Botläog unb bie fdjon mit ber erften Oper, bie er nad) ber
neuen SSeife fdjuf („Robert ber Teufel", Sßarig 1831), fo erfolgreich,

in iljre erfte Erfcfjeinung trat.

3u jener Seit hat alfo 9Kct)crbeer bag $into«grag*
ment in §änben gehabt unb fennen gelernt, unb batnalg
hat er ben Entfdjlujj gefafet unb SBeber'g SBittroe bag SSerfpredjen
gegeben, bie Oper ju ©unften ber SBeber'fdjcn Erben „fertig p
madjen". Slläbalb mürben aud) alle SSorbereitungen getroffen,

(gortfegung folgt).
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Corte) pon bettln.

3um crften SKale im neuen Qaljt öffnete ber immer cio'i iidje

©aal 45Iütl)ner feine fdjöneu Oiäume am 8 b. TO,: in einer feljr

ftarf bejutfiten Soiree führte fid) Sri. ©lifabutb Sajmibt, eine

©djülerin »Ott §rn. 3of)annc« Seibeitbadj, al$ ^iauftin auf

baS oiclDcrfpreäjenbffe ein. SJcöauptcte fie fid) in SH t> c t u o e i y c r*^

2lmotü3)uü (Cp. 15), beffen 2lbagictto bei fanonifdjer gü()rung

überaus lieblidwnelobifd) ift in 3d)umatin'§ 2lubttnte mit S8aria=

tionen (Cp. 46), foroic in QabaSfoIjn'S Sljaconne (Cp. 82) unb

in Sbopin'S Dtonbo mit alten ©Ijren neben iljrem, ben groeiten

glügei fpielenbcn Seljrer, unb i;,t(f fomit eine feiftung äu Sage

ferbern , bie fjinftdjtlidj ber Älarfjeit beS 3 ufatnmeltiP' e ' g u«b beS

fpontanen SS ortra g SfluffeS ben firengiten ilnforbcrungcn (Genüge

getljan, fo gab fie fotifttjd) in SB äff 'S ©aootte (SlmoH, Dp. 125),

Shopin'S ©bur--9tocturne {Cp. 37), Sefd)etitSh)'S Qmpromptu

unb ber Söbureüfiaäitrfa oon ©obarb unb in einer Angabe groben

einer SSirtuofttät, bie über alle TOittcI ber Jedjnif, wie ber 9iuan=

cirung »erfügt, wcldje tion ben bem feinften Salongenre angehören«

beu ionftücfcn norauSgefe^t werben, ©rft bann wirb fid) ber ooHe

Umfang itjreS SalenteS überblicfen laffen, wenn cS fid) and) an

unteren Glaffifern, bor Slilem an S3adj unb 93eetf)ooen uerfudjt Bat.

grl. ©djmibt fanb Iebr)afteften 2lppIauS.

£>r. (Soncertmfir. SRofenmener führte fid) in 33ad)'S „S()a=

conne" als ein ßodjftrebcnber Sünftler unb gebiegener Sßiolinift ein,

beffen grofjer, bisweilen aus $erbe gren^enber %on fid) bem Ijefjren

33ad)'fd)en ®eifre nod) beffer anpaßte als ber mit anbern gactoren

redjnenben SßieujtempS'fdjen ©anotte unb Siric, ber SStlfjelnü)'»

fdjen Uebertragung Bon ©djubert'S „Ave Maria" unb anbern ©tücfen

Bon 9t i e § unb SBieniamSfi. 2Iud) i£)tn blühte ausgiebiger 33eifalt.

Qn einem gleichfalls am 8, b. TO. int 20ten ©eroaubfjauS oer=

anftalteten Koncert pm Steften ber gantilien= unb S5olfSeräiel)ung

bereitete ein au§ grau 9c ift fdj, grau TO egl er = Sorot), ben Herren

§ebmonbt unb Perron jufammengefegten ä$ocal=C.uartett

ben £örern mit brei naturmatjren, beräigen „Otegensburger
TOabrigalen" unb ben gefammten 33raljm3'fd)en „SUeuen

StebeSficberwalä ern" (bie freilief» an jünbenber (Singänglidjfett

bei roeitem nidjt an bie „alten" tjeranreidjen) einen freunblid) über»

rafdjenben ©enuß. §r. ©apcKmftr. Scififcf) birigirte SSeibeS unb

begleitete bie SSaijer (na d) einem einfjänbigen, flangfdjbnen SXrran»

gement) ebenfo Bortrefflief), roie bie oon £rn. Perron effectOoH

gelungenen Sieber bon 9tubütftein („2iSra"), 9t. gran^ („®e=

toitternacfjt"), 33 raljmS („TOeine Sieb' ift grün"). §r. Soncertmftr.

Sßetri unb §r. Sllejanber ©ilott trugen bie SSeetfjooen'fdje

&moil«@onate für S3io(ine unb Slaoier ftilgcredjt unb etnbrucfSfidier

Bor; in ben S auf tg'fdjen 3igeunerroeifen entwicfelte $r. ©ilott

auf einem $rad)t=33Iüt^ner eine anftaunenSroerttje SSirtuofität unter

ftürmifdjem SSeifall.

Qm breijeljnten ©etuanbl)auS = Soncert am 12. b. 9Ji. rief

iyrau ©o»t)ie SJtenter bie gleite SSerounberung , ba§ gteidje ©nt=

jürfen b,eroor, roie öor Surjem gekgentlid) it)re§ 2tnftreten§ in einem

eigenen Soncert unb in ber StlbertbaKe. Sßie fo 9Jcanc6er guefte

bie Slcbfeln, als er auf iljretn Programm 33eet^ooen'S (S§bur=

Soncert fteben fafi; benn mit einer getoiffen 2lbfid)tlid)feit hatten

geroiffe „gute greunbe" bie Meinung ju Derbreiten gefudjt, grau

ällenter fei nirgenbS fd)Ied)ter befdjtagen, als gerabe in ber

93eet£)oüen=Snter»retation! Unb nun fpielte fie baS äBerf in Bieten

©tücfen fo meifter* unb mufierfyaft, in mehreren ©injelfieiten fo

bjnreifjenb unb unnadjatjmlid)
, bafe fielen e§ fdjroer fiel, ju itjrem

Vortrag bie redjten SSergIeid)ungSobjecte ju finben. 9Jur im jtoet =

ten ©afce wirb fie bej. ber gartfyeit Don Slubinftein übertroffen.

Unb nun nod) bie Siäjt'fdje „35on 3uan= s$ba"tafie"! SBiit ael5

aic: ü::it|d)iebeul)eit unb SicgcSgeiuatt , alle ®egenfä|e bebcrrfdjenb,

oen inaä)t»oOeu „Slüttiner" in Doüftem ©lanjc ftratjlen laffenö'

(tuft fic I)ier in bie laften unb ralfle ein longebidjt Bor uns auf,

beut an bl'eubenber ©rofjartigfeit nicfitä jur Seite ju fteUen ift.

Qin 33eetl) ooen'fdien Soncert liätte baS Crdjefter bie fwmüfjo;

nifdjcit gäben öfter? nod) etwas biditer weben, b. (). ber Sünftterin

n"ienüber, bie fo Icidjt fiel) nidjt unterbrüden läfit, bie itim oblie =

geube Molle nod) etwas Ijcrjfjafter burdjfübreu föuncu. 2lbgefet)en

baoon war 2t(IeS entjüctenb, beS SubelnS war fein (Sttbe, oon Sü '

gäbe aber bei tt)r, ber £riumül}reid}en, aus triftigen ©rüubeit feine
9tcbe!

®em Drdjefter trug bie burdjmeg pradjtoolle ?iu§fü^ruug ber

Bon jReinecfc überaus feinfinnig inftrumentirten ©djumann'-
fdjen „93ilber aus Offen" pnt 93egtnn beS EoncerteS ebenfo reicö>

licficn Seifafl ein, wie jum ©tfjlufi bie unbeäa6,Ibarc §ai)bn'fdje

SBbur^Snmpljonie; befürworten jebod) laffett fid) felbft nod) fo ge=

lungene Uebertragungen auf ®ewanbftauS = Programmen nun unb

nimmermehr.

SJolfmaun'S OnBcrture ju „9tid)arb III." jünbete aufier«

orbentlid); fo gewaltige diubrücfe empfing bie gefammte §örerfdiaft

Bon biefer großartigen n)mpt)onifd)en Sidjtung, fo meifier^aft war
bie SluSfüfjruug, bajj ber 33eifaK faum enbett unb §r. SapeOmftr.

^rof. Dr. Meinccfe wieberljolten §erBorrufen golge reiften mufjte.

SluS ber 2;f)ätigfeit unferer Dper, bie neuerbingS auf „9tobert

ber Seufel" unb „Sliba" nidjt erfolglos jurüefgriff, ift mit Befon»

berer 2luSjetd)nung ber ©inselauffü^rung non „9tl)eingolb" unb
ber „®ötterbammerung" am 10. b. TO. ju gebenfen. Sa
Weber bier nod) bort eine wefentlid)e Umänberung in ber S8efe|ung

ftattgefunben, fei nur Bemerft, bafj an beiben Slbenben ber Verlauf

fünftlerifd) befriebigte, obgleid) ber 3ufaH bisweilen «eine, nidjt

Weiter ftörenbe Eingriffe fid) erlaubte.

9J?it befonberer greube begrüßten wir am 13. b. TO. eine

äBicberfjolung beS „33arbier Bon 33agbab". 3)te IjerrlicEje,

geift= unb gcmütfjreidje, toftbarften §«moreS Bolle Oper wirb meBr
unb meb,r tu ifjrem waljren SBertBe gewürbtgt unb finbet einen

immer größeren SBeref^rerfrei«. Bernhard Vogel.

WüMdicn.
2(m 1. Scooember Berattftaltete bie mufifalifdie acabemie ifjv

erfteS ßoncert für bie ©aifon 1887/88 unb bradjte, treu einem

alten SBraudje, ein Oratorium jur Sluffüljrung
;

biefeS TOaf bie

„©djDpfung" oon §ai)bn. Safj fid) eine fo aufjerorbeutlid)

äatjlreicbe gutjörerfcfjaft eingefunben, betoeift, weldje 2lnäieb,ungSfraft

baS SSerf unfereS SlltmeifterS aud) Ijeute nod) befigt. TOag aud)

bem „gortgefdjrittenen" mandjeS, unb mofjl aud) mit SRedjt, Peraltet

unb ju naiD erfdjeinen: ®ie ©djönBeit unb bie fjinreifjenbe ©ewalt
ber Sfjöre aber wirb, ofjne Unterfdjieb beS mufifalifdjen ©laubenS»

befeuntniffeS, Bon Sebermann anerfannt werben müffen; in ertpB»

tem TOaße jubem, wenn biefe Sf)öre Bon einer fo ftattlidjen ©ctjaar

Bon roob,Igeübten unb wo£)lbiSciplinirten Sängern, wie eS l)ier ge«

fdjefjen, unb unter fo energifdjer unb umfitfjtiger Settung, Wie bie

beS §ofcapeümeifterS Seoi es ift, ausgeführt werben. TOit ge=

fpannter Slufmerffamfeit folgten bie §örer ber 2tuffüf)rung unb
fpenbeten, als ber legte Slccorb Berflungen, langan£)altenben SöetfaH,

ber in gleidjer SSeife bem Sljor unb ben ©oliften (grau Seferlin,

grl. §eräog, ben §erren gud)S, SSogl unb ©ie£)r), wie bem ®iri=

genten gebüfjrte.

Slm 16. SßoB. folgte baS erfte 2lbonnementS=Soncert mit fol=

genbem Programm: DuBerture ju ©djiller'S „Sraut Bon TOeffina"

Bon 9t. ©djumann, (£laBier*(Soncert in ©bur, Cp. 45 Bon 2t.

9tubinftein (gefpielt Bon grau ©opbje SKenter), 9tecitatio unb
Slrie für ©opran (fiödjel'S SSeräeidjnifj 9tr. 294) Bon TOojart (ge«

fungen oon grau SSeferlin), Ungarifcfje 9tf)apfobie für ©laBier
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Bon gr. 8 ig 3 t (3Renter) unb faxe gupiterfutnpljonie Don Wojart.
fieiber fonnte id) bem h°<hintereffanten Soncerte nidjt beiwohnen;
bag Programm glaubte id) aber Ijicr einfügen ju foUcn, um ben

Sefetn b. Sßl ein bollpnbigeg SBüb beffen ju geben, mag bte mufi=

falifdje Slcßbemie bem mufifliebenben ^publifum bietet.

Sag zweite Slbonnementg-Sonccrt, am 30. 9JoB., mürbe ein-

geleitet mit ber ©hmpl)onie in S8bur Bon Q. §ahbn. gd) habe
eg, glaube id), (djon einmal in meinen Sertdjten auggefprodjen:

Sie SSiebergabc §anbn'fct)er ©tjmphonicn faun id) mir Bollenbeter

nidjt benfen, al8 eg Bon unferer muftfatifcfjett 3tcabemie gcfdjieljt.

@g erfetjeittt jebeg SDioriB, jeber ©ag fo djarafteriftifd) wahr unb

fo warm empfunben, baß man fid; fagen muß, fo unb nidjt anberg

bat eg ber Eomponift gewollt, unb Wenn ber alte £aljbn gegen»

wärtig fein fönnte, er würbe gewiß jufrieben fein. Sie meifter»

unb mufierfjafte Seiftung würbe bon bem banfbaren «ßubltfum auf?

lebtjaftefie begrüßt.

Sie folgenben jioei ©efanggnummern, bie jmei Cieber ®lär=

djettg aug ©gmont Bon SeetljoBcn, mürben Bon grl. fer^og 8or=

getragen, mit ben Vorzügen unb SDfängeln iljreg Drgang, bie id)

in einem früheren Seridjte baräulegen mir bie greif)eit genommen.
Sie fünftlerin erntete übrigeng großen SJeifaH unb mußte bag Sieb

,greubboll unb leibBoff" da capo fingen.

Ser nun folgenben Kummer mar Bon einem großen Steile

beg ^ublifumg mit ganä befonberem gntereffc entgegengefeljen

tBorben. ©3 war eine Eompofition für bie Orgel: Sßljantafie unb
guge in ©mott Bon 3. ©. 33 ad). SoncertBorträge auf ber Orgel

finb £)ier eine große Seltenheit, um nid)t ju fagen etwas ganj Un=
befannteS. Qn ber Strdje ftnb Orgel=Soncerte nidjt geftattet, nur

ftier unb ba unter einem fjarmlofen SEttel aug befonbercr ©nabe
Bor befonberg ©elabenen gebulbet, unb im (Soncertfaale be§ öbeong
befanb fid) big jejjt eine Orgel, bie Wenig geeignet war, Orgel«

öirtuofen p Vorträgen ju bienen. ©o fam eg, baß fett Bielen

fahren ein eigentlidjer OrgelBortrag im Obeonfaal nidjt gehört

worben war. Siefen ferbft nun würbe in bem ©aal eine neue,

Bon bem Ijiefigen Orgelbauer 3Mrj erbaute Orgel aufgeteilt, unb
im ^weiten 9tbonnement§=(5oncert foKte fid) ein OrgelBirtuofe probu*
ciren. fr. Sofeph Siabor aug SBien, ein beS Slugenlidjteg be*

raubter Drganift, leitete feinen Vortrag in finniger äöeife baburd)

ein, baß er bag SWotiB beS eben gefnngenen Siebeg Bon SBeetfjoBen

ju einer fteinen Sß^antafie benufcte, bie ihm ©elegenfjeit gab, feine

ffiunft im (Sontrapunftiren wie im feinen, gefdjmadBoHen Regiftriren

äu geigen. Itebergcfjenb pr 58ad)'fdjen Sompofition, überrafdjte ber

Sünftler fofort burd) einen Bortrefflidjen Orgelanfdjlag, hiermit einen

raofjltfjuenben ©egenfafc bilbenb ju Bielen mobernen Orgelfpielern,

bie (SlaBier füielen auf ber Orgel unb auf biefc SBJetfe jenes un-
flare, Berfdjmommene „Orgeln" ju Sage förbern, meldjcg mein feli=

ger ?ef)rer, ber Berftorbene UniDerfitätS=2ttufifbirector ©eherner in

Bübingen fo braftifd) wie treffenb mit bem SluSbrucf „feifig" fenn«

äeidjnete. Stuf ©runb btefe§ ädjten OrgelanfdjlageS unb be§ bamit
äufammenb,änget:ben borjüglicf/en Segato=©Biele§ eräielte ber Äünft»
ler eine f(arbeit be8 BoIi)Bb,onen £ongewebe§, bie ba§ S3ad)'fd)e

SBerf aud) bem Saien in feiner Bollen ©djönfjeit unb ®röße erfdjci^

nen ließ, gleicher SBeifaH folgte ber Bortrefflidjen Üeiftung, bie

fid)erlidj Bon nod) größerer SSirFung begleitet gemefen wäre, wenn
ba§ fonft fefjr gelungene Drgelmerf etwa nod) je^n big fünfje^n
Sftegifter meb,r befäße. Sann würbe e§ ben großen 9taum BieQeid)t

genügenb augfüllen, ©elbfiberftänblid) \oü hiermit bem Orgelbauer
{einerlei Vorwurf gemadjt werben.

Sen ©djluß beg (Soncerteg bilbete bie Stebergabe ber „Sroica"
Bon Seet^oBen, bte im allgemeinen eine ganj Boräügtidje ju nennen
war. fileinigfeiten bemängeln ift bem gelungenen ©ansen gegen»

über eine unbanfbare Aufgabe; barum unterbleibe e§. —e—

«lua bem l)ieftgen nutfifalifdjen Seben ftnb äunäd)ft nod) feine

SBorfommniffe Bon SBebeutung ju Beräeid)iten; unfere erfte ®efang§=

bü£)nc bewegt fid) nod) immer in bem engen Greife ifjreg bürftigen

SReBcrtoir? Bon etwa ad)t Opern unb wirb erft Wieber ernftlid)

Bon fid) reben madjen, wenn ber große SrumBf — Bielleid)

t

große Sriumpf), bie Sircction rcdjnet hierauf — ber ©aifon, bie

neue Oper Bon ©alBanre „Dame de Mousoreau", gefptelt Wirb.

Sßad) ben Vorbereitungen, bie gemalt werben unb nadj'ber Sorg-
falt, bie man fclbft ben Setailg angebeib,en läßt, ju fdjließeu, fte^t

ber Sritif unb bem *publt!um eine wirflidje „große Oper" in 2tu§=

fidjt. Sie Erfadje We§£)alb bie „Acadomie nationale de musique"
in ben Bier SSorftettungen per SSod)c fo wenig Slbwedjälung bringt,

liegt in ber faft unüberwinblidjen ©djwierigfeit
,

weldje beäüglid)

ber äußeren SluSftattung Bon Opern bei bem ^nftitute B,errfd)t.

S8ei bem Umftanbe nämlid), baß jebem einzelnen SEÖerfe einewürbtge

unb äumeift pompofe Sluäftattung äutbeil wirb, ftnb trog ber groß=
artigen SRäumlidjfeiten bie Secorationgmagastne Born Operngebäube
äiemlid) weit entfernt, fo baß felbft bei geringer Variation ber

»orftellnngen eine fortwä^renbe Slb= unb 3ufub,r ber nötigen
Utenfilien ftattfinbet unb oft äu S8eriegenb,eiten STnlaß bietet.

Sie proBiforifd)e Sirectton ber fomifdjen Oper bie mit ben
unglaublichen ©djmierigfeiten nad) allen 3{id)tungen ju fämpfenb,at,
läßt fieb, nidjt abgalten, bem früheren reichhaltigen unb abwed)g=
lunggBollen 8tepertoire nod) Üteprifen einjuBerleiben. Siefe SRe=

prifen erforbern in ben meiften gäUen biefelbe Sorgfalt unb Um=
ftänblidjfeit wie neue 3Serfe, namentlidj wenn eine foldje 28ieber=

aufnähme nach Bieljähriger Unterbrechung Borgenommen wirb. So
fanb Bor einigen Sagen bie SStebereinberleibung beg „Ca'id" Bon
Stmbroig Shomag in ba§ ftänbige Repertoire ber fomifchen Oper
ftatt. Süöer ben büfter« emften aitmeifter ber muftfafifdjen SOcufe,

ben geftrengen Sirector beg EonferBatoriumg perföntidj fennt, finbet
eg grabeju unglaublich, baß er ju ber burlegfen Oper „Le
CaM" bie 35cufif componirt habe; bag ift nicht eine fomifdje Oper,
fonbern eine urfomifdje Operette, bie ftdj Sanf ber Bezüglichen
Seiftungen ber 2Jcitwirfenben längere Seit auf bem Repertoire er*

halten wirb.

§err EalBalho würbe alg Sirector ber fomifdjen Oper au brei

SWonaten ©efängniß unb p unterfdjieblidiem ©djabenerfag an
erben einiger bei ber »ranbeataftrophe SSerunglücften berurtljeilt.

Srogbem er gegen biefeg Urteil fofort Berufung eingelegt, hat er

bodj auch feine befinitiBe Semiffton alg Sirector gegeben, fo baß
ber ministre de 1'instruction publique et des beaux arts ernftlid)

baran geht, bie probiforifdje SBermattung unter ber competenten
Seitung beg §errn Quleg Sarbier in eine befinitiBe umjugeftalten. *)

Ser Sirector eineg ber angefehenften hieftgen po!itifd)en 3our=
nale fdjlägt Bor, feinem SDjeater mehr, namentlich nicht ber fo=

mifdjen Oper, eine ©ubBention ju gewähren; bie angebogenen
©rünbe finb um fo ftidjhaltiger, alg ©parfamfeit, bag heißt 3febuo
tion ber ©taatg=9tuggaben

, angeftrebt werben foQ. Siefer S8or=
fdjlag wirb inbeg äunädjft wohl nur ein frommer SBunfcfj bleiben,
benn ob^rncr aud) bie berjeitige Regierung augfdjließlid) Born
©parfinn befeelt ift, unb bie jährlichen ©ubuentionen einen fef)r

beträchtlichen Setrag augmadjen, wirb bod) fein 5Kinifter p biefer
ultrarabicalen äKaßregel greifen Wollen.

Ser fubßentionirten Sheater gibt eg in 5ßari8 Bier — jwei
©efanggbühnen: bie große Oper unb bie fornifetje Oper; bann jwei
©djaujpielhäufer: Theätre franc;ais unb bag „Obeon". ©roße
Oper, fomifche Oper unb Obeon werben Bon Sirectoren bie ber
SWinifter ernennt, geleitet, mäljrenb bag Theätre francais alg ©o=
cietät befteht, ber ein admiuistrateur general, ebenfaEg Bom 3Ki.

t) 3it5it)if$eit ift ein $etc f arafiei) jum Sirector befinitio ernannt toorben
(5Die SHec.)
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niftcr ernannt, präfibirt. ?1Ü" öiefc Öctljciligteit fönncn alfo öorläufig

nod) ganj rut)ig forrfalij-cn, tfitc namlinften, ©eminnfte einguljtMm jen.

®cr raftloä timttge Drdjeftcrbirigeut £>err iSb. dolonnc füfjrtc an

brei Sonntagen nadjeinanber" „Marie = 3Jcagbelcine" draae saere

oon 3- SJlaffenet auf. 3Me Verebter biefeS mit fRecfit 'bten

JonmeifterS finb fo gablreid), bat? nod) fefr häufige Wuft'ülirun»

gen hätten gegeben merben fönneit , um äffe öorbegimgeiT 31t

Befricbigen. fflhne. Äroufe, bic oorjüglidie gnterpretin ber Ittel»

rode, Derbinbcrte burd) ihre notbgebrungene älbreije nad) Qtalien

bie Sortierung biefer Soncertoorftellungen; CS märe ju münfdjen

biefe Bei nädbfter ©elegcnbeit töieber aufzunehmen; baS funftlerifdje

ebenfo wie baS materielle Qntereffe mürben BierBei geioal)rt roerbett.

Unter allen Seifen SßaffenetS — unb fie finb fetjr äa£)(rcid) —
ääf)(t 9Karie=5DfagbeIeine nid)t nur ju Ben borjüglidjltcn unb bc»

beuteitbften, fonbern ju jenen feltenen, bie fclbft I)ier in pariS fo=

fort Verftänbnifj unb ridjtige SSürbigung gefuuben fiaben unb

feinen Söeltruf als Eomöofiteur begrünbeten. 2Jiarie = 9Diagbeleine

als „drame sacre" (geiftlid)cS Srama) bringt neben fdjmermü»

fingen 3Jh)fticiSmuS audi järtlidje ©innlichfeit jum SluSbrud, mag
beu Don ihm gefdjaffenen grauengeftalten metjr ober minber inne

äumobnen fdjeint; bie Partitur oon: ,,3Me Jungfrau" „§erobiabe",

„TOanon", „©Da" liefern SBemeife hierfür.

Sßor einigen Sagen fanb im Sonfertatortum bie Vorführung

einiger SSerfe ber „Prix de Rome" ftatt. Suerft mürben eine

Duüerture unb eine Suite d'orchestre »ort §errn @. SRartt) gcfpielt.

Sie Ouöerture mit breiter ©onorität Hang in bent üertjättnifjmäfsig

Meinen Saal beS SonferoatoriumS etmaS ju [ärmenb — hingegen

mirb bie Crdjefterfutte burd) ebenfo djarafteriftifdje roie poefieDoüe

Qbeen ihren Sietj überall fofort ausüben. SBcilerljin fam eine

bramatifdje fiegente oon §>errn @. Sterne jur SluSfüfjrung.

®iefer ©omponift tjat mit bem neuen SBerfe feine ©efchicflidjfeit in

ber §anbb,abung unb Vermenbung ber Stimmen unb bc§ DrcbefferS

mieber Borttjeiltjaft befuubct.

J. Philipp.

Kleine Rettung.

3luf fitdrn tigen.

SÖafeC. ©efangDere'm unter Volflanb: ©in beutfcfjeS Dtequient

öon SrabmS. Soli: %xan 3. §uber*Pegolb (Sopran), §r. Q.
©ngelberger (Safe). £>arfe: §r. Slnton äJfofer auS ÄarlSru&e.

©roofUjtt. 3ur geier beS 27. StiftungSfefteS beS ßötlner
SDcänner=©boreS großes VocaI= unb 3nftrumental=ffioncert. Soliften:

^rl. SWinnie ®ütbe«, Sopran; §>r. SBilbelm SSartelS. Drcbeffer.

Dirigent: §r. Slrtbur ©laaffen. £>od)äeit§=2Jcarfd) oon SRenbelSfo^n»
SBarttjotbt). Sieb ber Sbüringer Äreujfab.rer öon (S. §irfd).

©d)lummerlieb au§ „®ie Slfrifanerin " öon Dietjerbeer. 3öfner=
öuöerture öon Slrtfjur Slaaffen. ©cene aus ber Fomifd)en Oper
„®cr Sarbier öon Sagbab" öon *jßeter EorueliuS, §r. SB. S3artetö,

3öüner SKännerdjor unb Drdjcfter. Qmx Stüde für ©treid)=

Drdjefter, öon 3Ko§äfom§fi unb Sljern, bearbeitet öon Slaafjen.

gtoei lieber für ©opran öon @. gaffen unb Scfert. Jieber im
Solfäton. ginale auä ber ©mot(=Snmp^onie öon Söeetboöen.

eifcntt(ft. ®ritte§ Soncert beg 3Kufif-£ßerein§ mit %xl §eb=
mig Äütjn öon fjier, §rn. äBaItb,er 2KüHer=©atturi0 au§ SBeimar.

@. ©rieg: i'anbfennung für SKännerdjor, S8ariton=SoIo unb Crdje»

fter. 3J. ©djumann: ©er Otofe Pilgerfahrt. @. ffremfer: ©ed)S
altnieberlänbifcfje SSolfSIieber für 5£enor= unb S3ariton*SoIo, 9BJänner=

djor unb £)rd)efter.

Sei^jig. SRotette in ber Sßicolaifirdje , ©onnabenb , ben
14. Januar. J^eobor ©djneibcr (äJfufifbir. unb Santor in efjem»
nij): fiarie, SRotette für Solo unb Sfjor. Hauptmann; „§err,

mer mirb mo^nen", SKotette in brei ©äßen für ®oppe!djor unb
©oloftimmen. — ftirdjenmufif in ber Sut^erfirdje ,

©onntag, ben

l->. ;üiiuiar. söratim«: ,,'iisic lieblid) finb beinc SBobnuögeu", Sljor
mit ü-cijlv itnitg bcö CrdjefrevÄ aus bem ,,£cutfd)en 9iequiem".

©VfifV« enmp()onic = Soucert öon ber Sapettc bc§ 2. !8ab.

©reu. ÜicgimfiitS aus liiamüidm unter Sapetlniftr. Otto ©djirbel.

SßioIonceÜo = ©ulift: jjjr. Sfubclf Sfagel aus SSeimar. ©ommer=
nad)tStrüum = C'Uöerture öon ä>icnbeIS)ofm. Soncert in ©moH für
SSiolunceHo öon Sl. i'iubner. SSajaberentäiijc aus ,,geramcrS" öon
31. iTfubiimem. SJadjtgefang

,
Screnabe, für Streidjordjefter öou

Hi'dv Ädiefter unb SM. $e|jel. 3focturne, öon gr. ßbopiu unb
(ilfentanj oon Bopser für Violoncello. ©i)inpl)onic in ©mott öon
SBeetfjoueu.

Sficr. Eoncert be§ WufifbirectorS §auS ö. @d)iaer. Ouöer«
turc gu „ffönig ©tep[)an'' oon S8eet£)oüen. i£laüicvconcert (giSmoIl)
öon S. SReinede, öorgetr. Dom Soncertggebcr. Qmti ©efänge für
SKönncrquartett unb ©opranfolo öon g. feiEer. ?tubante a. b.

t>jnotI=3t)mpbonic öon 2d)ubcrt lieber für ©opran öon 3. SkaljmS
unb §. ö. Sdjiller. SlaDierftüde Don SSagners laufig, gr. SiSjt

unb gr. Ebjopin, öorgetr. Dom Sonccrtgbeer. „®ent nennäigjarjrigen

ffaifer", geftfirjinnuS für grofjcn SUännerdjor, ©oloqua'rtett unb
Sinabendjor mit Begleitung öon JSIcd)inftrumenten, gebidjtet unb
comp, öon §einr. Qöüim. (Soncertflügel SBlütfjner.)

2öi«u. 3m Söfenborfer. Sonccrt bcS ^ianiften Sluguft
©trabal. SiSjt: Funerailles (irauermufif, Cctober 1849) auS ben
„Harmonies poetiques et religieuses" : 3meite 83atlabe. «djubert:
,,®u bift bie dtuly", ötänbdjen: „i'cife flctjen meine i'iebcr" , l£rl=

fbnig, für baS Sßiano übertragen öon i'iSjt. SüS^t: JJocturne (un=
gebrudt); Sonett (naeft 'iietrarca) Wsbnr; 3 lr,e it cr SieBeStraum;
V. Rhapsodie Hongroise (Heroide-Elegiaque;; Au lac de Wallen-
stadt, Orage (Sturm

1

», a. b. „Annees de pelerinage". ^agauini:
Grandes Etudes 3Jr. 1, 2, 3 (Samöanella)

,
übertragen fiir ba§

Piano öon SiSät.

Zittau, ititdjen = SDiufif nad) I|iftori|"d)cn (Sefidjtspunften.

XXIV. 2(uffüE)rung beS öji)mnafiald;orS, unter SDiitwirfung öon
grau i*ouife 5-ifd]er (Sopran--SoIo), $rn. SKufifbirector öuftao
2llBred)t (Orgel) unb £ni. Csfar ginf (SaB-SoIo). ®uftaö Werfe!

:

Sonate fiir DrgeK^ir. 9, Smofl, £)p. 183). SIntonio fiotti : Jltle bie

tiefen dualen („Vere languores"), breiftimmigcr'Ionfagfür Srolo unb
Stjor. 9?ico(o Qomelli; Requiem aeternam, Dierftimmiger'Ionfagmit
ßrgel. S3ad): Slric mit tifjor unb Sljoral. SWetdiior grand: 3n
ben Shmen bein, 0 §err ^efu ©tirifte, fünfftimmige SRotette. §ein»
rid) Sdjüti: 9lIfo bat ©ott bie Söelt geliebt, „Stria" fünf Stimmen.
3ofef SRfjeinbcrgcr: §eil'ge 9?ad)t, für Sopran=Solo mit Orgel»
Begleitung, granj Sdjubert: Sitaneö, auf baS geft aller Seelen,

für Sbov gefegt oon Qob. §erbed. ftarl §einrid) Sämann (Op. 23):
©in fefte Sßurg ift unfer ©ott , SDJotette in Bier Sägen für Dier«

ftimmigen Ebor unb Orgel.

^lupljntttßett neuer unb bemerl!en0U)ert|)er älterer iöerke.

'-öa v>ütt, ßoncertftüd (®bur) für Sßioline unb Orcbefter. SreSlau,
Ord)efter=S5erein. 2. 9lbonnementS=Sonccrt.

SBtdtv, 21., ©rofee SKeffe in 58moü. Op. 16. Slacben, 2. ftäb=

tifcbeS SlBonnementSconcert.

t». *8cU«(r>l, 3uU, (JlaDiertrio (Dp. 30). Jrieft, 3. Quartett»

©oirde Qul. §ct(erS.

JBerltOä, Cuüerture ju ben ,,Sßebmrid)tern". 3ena, 1. afab.

Sonccrt.

SHaramberg, Ouüerture „SRarta öon SSurgunb". 9J?oSfau,

1. SlbonnementS'Soncert ber Pb'!6ormonifd)en ©efellfcfioft.

aSro^mö, 3., ©djidfalSIieb Op. 54. Sladjen, 1. ftäbtifdjeä Slbonne«

mentS»Soncert.
— Sonate, gbur, Dp. 99. für ^ianoforte unb Violoncello. Stutt=

gart, 14. ©tiftungSfeft bcS !Jonfünftler=S8erein§.
— Soncert (Dp. 15) 2. unb 3. Sag. ©reiben, Drd)efter=Soire'e

im Sonferöatorium.
— Sonate für Slaöier unb Sioline. Dp. 100, Slbur. Söremen,

1. Soiree für Sammermufif.— Srio, Smoll (Dp. 101). Srefelb , 1. Satnmermuftfabenb ber

©erren §ottänber unb ©en.
— Slinalbo, Santate öon ©oetbe, für Senor^Solo, SRännerdjor

unb Drdjefter. Königsberg i/$r., Eoncert beS ©ängerüereinS.

töramöatf), „2roft in SEönen" für gemifd)ten Ef)or mit Drcöefter«

Begleitung. glenSBurg, 18. aiuffüljrung ber (Suterpe.

t». Söronfart, ^ttflCbore, 3Jomanäe für Sßioline mit S(aoier=

Begleitung, ©raj, Soncert beg SoncertmeifierS ©abla unb
©en.



37 -

»rudi, 3W., E&or ber Singer unb ©djtffcr. Stüfit, Eoncert be§

Sänger-SJercinS.
— aSioIincDticert 9ir. 1. SBrcSIau, Drd)cfter=!Bcrein. 2, Slbonncmcut3=

Eoncert,
— ©cene unb SßJettfpicle au? ,,Sld)illeuS". TOagbcburg, 1. Eoncert

im fiogenfjciufe.

— SBiolineonccrt. greiburg i/SB-, 1. SScrcinS* (Soticert ber Sicbcr«

tafel.

$räfefe, ©onnte (SBbur) für Elarinette unb Sßianoforte. ®re8ben,
3:onfünft(er=Sßeretn.

©abe, 9t. SB., ErlfönigS Xocrjter. SBcitnar, 1. Eoncert beS Ef)or=

gefanguereinS.
— ©t)m!pf)Dnie 9?r. 4. in SBbur. SSintertljur. 1. SlbonncmcntS-

Eoncert be§ 9)!ufif«6o[fegium§.
— DuBerturc ,,9<ad)fliinge üon Dffian". granffurt a. 9J?., britteS

3Jcufeum8=Eonceit.
— SJoBcttetten für @treitf) = Drdjefter. SBafel, SWgemcine 3Kufif>

flcfcßfcfjaft. 2. 9lbonnemcnt§=Eoncert.

©obiub, J8., ©tympfjonicbaflct. fariS, ßtjätcnu b'Eau.
— Slnbante, 9tccitatiü unb Eanjonetta für SSioIitic. ^aberborn,

Eoncert Don Xioabar Wadjej unb ©en.

©d<{, Kante für Gljor unb firdjcftcr. granffurt a. SSI.,

3. 9J(ufeumS=Eoncert.
— Eantate, „ES liegt fo abenbftitt ber ©ee", für SMnnerdjor,

SEenor = ©olo unb Drdjefter. Königsberg i/$r., Eoncert beS

©ängerBereinS.

©rieft, , ,,93or ber Sloftcrpforte" für ©olofttmmen, grnuen=

cfjor, §arfe, §armonium unb Drdjefter. (Dp. 20). ©peier,

EäciIien=Sßereiu unb üiebcrtafel. 1. Eoncert

®atttn, 3?f)ap(obie 9fr. 1 für Drd)efter. ©Ottenburg, ©15m«
pfjonieconcert unter 9J2ufifbir. Dr. Valentin.

Jiabaefolm , @., Eoncert in einem Sage für ElaBier mit 33e*

gfeitung beS DrdjefterS (Dp. 89). Eljemniß, Ejtra=@l)mp()onic=

Eoncert ber ftäbtifdjen Eapelle.

— ©erenabe 9fr. 4, gbur (Dp. 73), für grofjcS Drdjefter. Safelbft.

— Seiten. (Dp. 80). S3rooflt)n, Drdjefter - SBerein. gweiteS

S(bonnement§=Eoncert.

jttugftartt, 21., Srmtpfjonie 9fr- 3 in 2)bur. Elberfelb, geier

beS 57. StiftungSfefteS beS 3nftrutnentaI=5BcreuiS.

i'autbcrt, Eoncert=DuBcrturc. $uriS, Chäteau d'Eau

£i§Jt, ,,Drp()euS", fnmpl)onifd)e ®id)tung. ©äffet, 1.2lbonne=

mentS=£oncert ber 9Jlitglicber beS fgl. £l)eater=Drd)efterS.

— ®ie fiorelelj, mit Drdieftcrbeglcitung. 9J!oSfau, 1. @rjmpt)onie=

Eoncert ber f. ruff. aJlufifgefcflfdjaft.

9Waff«ttet, Scenes napolitaines. 2KoSfau, 1. SlbonnementS=Eon=
cert ber Sßt)ilt)Cirmonifd)en ©efeQfdjaft.

äUertfc, ftymne für Sopranfolo, gem. Etjor unb Drtfiefter. glcnS=
bürg, 18. Sluffüfjrung ber Euterpe.

>D(et)er = £Il>ereIcbcn, 3R., ©onate für ElaBier unb SSioIa alta.

(Dp. 14.) Srcsben, Eoncert oon grl. Natalie §aenifdj u >10

©en.

«aimtan«, Quintett (SRr. 2 , Ssbur Dp. 13) für jtoci S8io=

linen, gmet SBratfdjen unb SßioionceH. ©reiben, Stonfünftlcr«

Berein.

Jobber, <PoIonaife (9?r. 2 gbur) für SSiotonceHo unb ^ianoforte.

Stuttgart, 14. ©tiftungSfcft be§ Xonfünftterüereing.

SHeineefe, ß., Duncrture 51t „®ame Äobolb". ©Ottenburg, ©t)m-
pt)oniC'£onecrt unter Dr. SSalcntin.

ÖJuWttftettt, St., Toreador et Andalouse unb Trot de Cavalerie.

©Ottenburg, ©rjmpfjonie. Eoncert unter 9R.^2>. Dr. SSalen«

tin.

Saint« ®aen£, EIabier=Soncert ©moll. $ari8, 2amoureuj=Son*
cert.

edmeiöer, Dr. f^r,, ®a§ SEBettgeridjt. 3ittau, Eoncert jum
S3eften be§ @tfjneiber»®cnfmat§.

@d)Ut3s©eut<»ett, Eonccrt-SRomanje (Dp. 42) für ba§ S8to=

lonceß mit SSeglcttung be§ Drdjeftcrg. SDreSbeu
,

£onfüuftier=

üeretn.

^dntbett, %t., „®er §irt auf bent gelfen" für eine ©ingftimme
mit obligater Elariucttbeglcitung. 3nftruinentirt oon iS. SRci=

nedc. Eaffel, 1. abouuementg = Eoncert ber 9ttitg!iebcr beö

Sgl £[)eatcr«Drd)efter*.

ed)t»t>ert sSi^jt, ®ic StUmadjt. Silfit, Eoncert bc§ ©änger.
SJcreinä.

®d)Utttami, Ol., SRcquiem für Wignon. greiburg i. SB., 1. S8cr

cinS-Eoncert.

Sdllfrtb, $$. 3., öuartett Ebur. Stuttgart, 1. Duartctt=@oivec
bcr Herren Singer unb ©cn.

Sdlll'rttm, 9J., ©otenjug. Silfit, Eoncert beä ©änger-S8er--
einä.

— ®cr Süngling 9cain, Äird)en=Dratorium. Sönigäbcrg t/^r.
;

Elbing unb Erfurt.

®\>0l)V, £., ©oppelquartett in ®moD (Dp. 87). Gaffel. 1. Sani*
mermufif.

@bettl>fen, % e., 9?orit>cgifd)c SR^apfobie. Slfdieräleben. 1. ©t)tn=
pl)onie= Soiree.

jyd)rtifoH'Ö(»), »nbante unb ©aüottc au« Suite (Dp. 43). E!bcr=
felb, geier beä 57. ©tiftunqSfefteä beä 3nftrumentol=Sßcrcing.— ^ianoforte» Eoncert 9?r. 1, Dp. 23. Sömott. SOfoäfau, ©l)m=
Päonie Eoncert ber F. ruff. 9»ufifgefetlfd)aft.

Umlauft, Ein ntittelbeutfdje« Üicberfpiel. Weißen, Eoncert
ber Harmonie.

SSa^nev, 9t., Eine gauft--Dubcrture. SBerltn, Eoncert be§ 3Sagner=
feereinä.

— ©nmpbonic Ebur. Scip^ig, €>atle, Serlin, Hamburg, Qena etc.

— @iegfrieb»3bt)tl, ^ulbigungSmorfct). Serlin, Eoncert beä 2Sag=
ncr=SßeieinS.

— SBorfpiel au« bem 3. ?lct öon „Xriftan unb 3foIbe." 5ßariS,

i.'amoureuj»Eoncert.

SBeber, 3raeite§ EIarinett> Eoncert (Dp 74). ©ra^, Eoncert be§
Quintetts SReidjmann.

aöicnirtWöf»), aSioltn» Eoncert Slmoö. faberBorn, Eoncert faeS

S8iolin=3Strtuofen Jioabar 3?ad)^^ unb @en.
SÖittitlfl, 6., Sonate (Ebur) für SBiolonccD unb Slabier. ®reS=

ben, 5EonfünftIer«Sßerein.

JDfrronulnadirittjten.

*—* Eoncertmeifter ©ritnber^ aus ©onberSgaufen fpiettc Sin*

fangä Secember mit grojjem Erfolg in SBerlin (EoncertfjauS). ®ie
Söcrliner Stritt! fpenbet ber SEonprobuction unb ber SSortragSroeife be§
SünftlerS roarmeS 2ob.

*—* ®ie berliner ©ofoper §at sroei b,od)gefd)ä^te fiünftlerinnen
burd) ben SCob oerloren: grau öon SBoggenljuber unb grl. üon
©fjtlant».

*— * ®er fleinc $ianift Qofef §oftnann fjatte in feinem Eoncert
im Metropolitan DpernBaufe ba8 Sßergnügen, in einem Böflig au§=
»erfauften §aufe ju fpieten. ®er Snabe fdjeint Bon elegifdjer

©timmung befeclt ju fein. 9cad) S8eett)oüen'§ üJconbfdjein^Sonate
trug er eine eigene Eompofition, betitelt The Tears (®ie S^räncn)
fo gefü^Iooll öor, bafj bie SBeridjterftatter roirflid) in Vieler Slugen
S§ränen gefeben haben motten.

*—* $rofeffor ©djarmenfa in SBerlin f>at jc^t in feinem Eon»
feröatorium eine Elanierclaffe erridjtet, in rccldjer auf ber 9ceu»
claüiatur be§ §errn Bon Sänfö Unterrid)t crtljeilt mirb unb jroar
burd) ben Erfinber ber SReuclaBiatur felbft.*—* grau Sopbte SKentev, meldie am 12. b. SDi. im 2eipjtger
©emanb^aufe mit ganj großartigem Erfolg fpielte, Wirb bcmnäd)ft
in Defterreid), Orufjlanb unb Englanb concerttren. Qu iljrem am
23 b. TO. in ffiien ftattfinbenben Eoncert roirb bie Sünftlcrin utd)t

weniger als 3 Slauier=&oucerte mit Drcqeftcrbegleitung fpiclen:
SBect^ooen'S Esbur», l'iSjt'a 31bur= unb Ütubinftein'g ©bur»Sonccrt.*—* ^einrieb, SBctel, ber roieber tu Hamburg weilt, b,attc im
9fctD-f)orfer £f)aüa«3;()eater als „SRaout" in ben Hugenotten Slbfdjtcb
uom Sjjublifum genommen unb feine SanfeSroorte mit ber SBemerfung
gefdjloffcn: bafe er fjoffe , in nadjftcr ©aifon mieber p fommen.
Slmerifanifdje SÖIattcr melben: er b,abe über 8000 ®otlar mit nad)
§aufc genommen. Ob er fte benfclben tno^l Borgejä^lt tjat ?

Heue unb neu emflabtetrtf ©«rnt.
*__* (jar[ gfeinecfe'S fomifdje Dper „Stuf Ijoljen SBcfcl)!" Ijat

nun aud) in SrcSben freunbtidjfte Slufnafime gefunben.*—* ^ngeborg üon Söroiifnrt'S neue Dper ,,.§iarue", aus
weldjer bereits im üorigen 3a(jrc SBritctjftücte in einem .^ofcoucert
in «ltenburg ju Beifälligftcr Vütffüljrung gelangten, roirb in ijjait*

notier crftmalig in Sccne geljen.
*—* l'orging'S „©affcnfdjmicb"

, ift (cS Hingt freiüd) mcrN
mnrbtg) im SBerlmer §ofopern£)au« am ©yloefterabenb jum erftcu
ÜKale gegeben tnorben.
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* •'• yoibüiji.c in Sarlsruye wki im i'au|e bu-je« »totale
Saguer'S 9Ni>dui!(tr.i doum-HiiMö *ur Sluffitönma, t>rin<ien nnter
9Jiot;rs sJettmifl. SJolö baruitf will' bte genannte inline .-. v c:itc

•ÄHffüi'iimo von $>8nbel'S Slcie uns ©alatfjcc iieranfmth-i: ^.-c*!)'."

uen's (Scburiötafl liefe bie tljatfmftige Seitung bc* smic-iaw voi
üjeaters leibev tmbcadjtct »ovüber sieben. ?Uicti bte Stuttga.-! • \> c

f

bütjue Ijattc übrigens S3ectljouen'?. am 17. ?<Y«ml-cr :

:

4
rt; i , j

,

*—* $n ÄVber'S „Eurrjantlie", melrfie „« 23 ®ecbr. im •

Dörfer Metropolitan Cperaljaufc in «conc ging, yat ftet) aufeer iey
Hon im* früher ©mannten aud) §v\ iHnan) als „«boEti.-* cac
jcidjnet. fein tjalbes Sttgcnb not tmä liegenbei umentuuifdjei
Wettlingen joden bem Sänger fefjr eljrenBoÜc Slnerfennutig. 3n
einer ber uädjfteu Siitmmcnt werben mir einen ©pecialartifel über
bie bortige beutfdje Cper biingen.

Unmifdjtrs.

*—* '.'Im 5. 3nn. r,t enblidi öas neue beutfdje Jfjeater in

i'rag mit ffiagncr's 9Jceifteifiugern feierlid) eröffnet roorben. ®afj
Die beutfdje 83eoüIferung lirag'S biefeu Sag im ©efüfjl befoubercr
©emi.jUmung feierte, ift leidjt erflarlicf), öatten bod) bie &jetf)cn
es au nidjts feilten lnffen, ben rein aus ißriöntmittcln ber ®cutfd>
Wöllmen eutftanbenen, nunmcljr herrlich, gebiefjcneu Jljeaterbau ju
Ijimcrtrcibeu refp. 51t hemmen. U; ' r undjffer Präger Seridjt mirb
übet' bie Einweihung bes 'Iljeateii Mtiml bringen.

*--* fononifu« Dr. )\ranj SBttt , ber ftreitbare §erausgcber
ber Musiea Sacra ij't nicht gut auf SMojavt uub patjbn als ,Si tidien-

mufifer 511 fpredjen. ©einen früheren Uvtöcileu über £al)bti reifjt er

in bet bieviiiljrtgeii erften 9hnunter feine« Statte« ein neues an, in»

beut ei iiuutiid) fctjreibt: „®ie ntobetne Sird;enmufif .patjbn's ift

lueiiod) nur eine i'iige, ein £at)bn'jd)cS Sljrte j. 33. ift eben fein

Ktjrie eteifott b. I). fein Sttuf um Erbarmen, fonbertt ein Jpopfafa".

®afj iid) l*apa £nl)bn, ber befanntlid) ein eifriger Sattjolif mar,
fo etwa« mürbe nachjagen laffen muffen, fjat er beim Somponiren
feiner jalilreichen firdjlidien SBerfe gemifj nidjt gebadjt.

*— * 3tn Samincnnufif=3Serciü 511 feipjig gelaugte jüngft ein
neueä SJeclobram beS in ©raj bomilicirenben Somponiftcn Earl
TOaria Bon ©abenau ju beifälliger Sluffüljrung. ®aS ©cbidjt
„9Jfufcngabcn" uon f?eucf)tcröleben, liegt bem üJicIobram $u ©runbe.
Sie banfbare SJcufif SaBenau'S gelangt mehrfach ju breiterer Ent-
faltung uub jeigt bei einer Bortrejflidjen gufammenfielTung ber Qu«
ftrumente: Harmonium, panoforte, £arfe, SSiotine unb SSioIoncetto

einen ungemöfjnlidjcn, beftedienben filangreij. ®a§ SSerf ift nod)
SÖianufcrtpt. 33on §errn bon Sauenau finb bereits ilsei 9JieIo=

bramen im Xrucf erfdjienen: „2In bie TOufif", ®ebid)t oon §etcne
uon CrleaiiS, unb „Sllfijilb", ©ebidjt oon ®t)tjerrn.*— * Sräfefe's neue tragifcfje ©tjmptjonie b,at bei i^rer2(ufiüfjrung
am 13. b iOe. in Sregben unter .fofrntb, Sdjudj's Seitung (fonigl.

fädjf. Eapette) einen aufjcrorbentlid) tiefen Einbrucf tjinterloffen.

®ie ®rcäbner Sritit bejeidjuet bie neue gdjöpfung ©räfefe'ä al§
ein burdjauä fljmpfjonifd) getjalteneä, ftarf, aber f)öä)ft femitnifeooll

inftr.tmentirtegäöerf uon ftrengftem Etnft unb imponirenber Energie.
*— * 3n iljrem legtfjin beranftalteten erften bie§jiib,rigen Eon»

cert bradjte bie @efeilfd)aft jur 33eförberung ber Jonfunft in Reiben
ba§ Cratorium „SBonifactuä" »on Nicolai jur tooljlgelungcneit SIuf=

füfjrung. ®cr anmefenbe Somponift leitete bie äuffütjrung fclbft

unb mürbe in fjernorragenber Seife auSgejeidfiiet. SaS Cratorium
„SSonifacinS", meldje« fid) in §rtlanb größter a?c[iebtl)eit erfreut,

faun aud) uuferen gröfjeren ©cfanguereinen beften« empfohlen merben.
*—* Ötidjt nur burd) baä geuer, audj burdf bas SSaffer ift

man jegt in ben Sweatern gefäfjrbet. @o mirb un$ aus 93onn
gcmelbet, bafe bafeibft im ©tabttfjeater mäfjrcnb ber auffiitjrung ber
Cper „®ic Sübiu" ba§ §auptro(jr ber SSafferleitung platte, in«

folgebeffen ba§ SBaffer Bon allen Seiten in ben S u f ct>aucrtaum
ftrömte. ®ie 33orfteUung muf3te fofort abgebrodjen merben.

*— * 3u unferer neulidj gebrachten SJotij, betreffenb bie Erben
2orgiug'§ (es leben nodj 4 Slinber beä Üiciftcr«), fönnen mir beute
fjinjufügen, bafe burd) be§ Saiferä ©nabe bie Erben l'orßing'« nod)

für geraume Qcit ben Bollen (Denufs ber Tantieme Don ben Vorging^
V;itffü£)rungen ber SSerliner .§ofoper Ijabcn.

*—* ®ie Sobftabe Bon Dr. fiortum — man (efe unb ftaune— fed bcmnädjft in 93odjum in bratnatifdj=mufifa(ifd)er gorm auf
ber SBüfjne crftfjeincn unb jmar al§ breiactige Cpcrctte, beren mufi-
faltfdjer Slutor ein §err ©roI)e=ä!Bei}d)ebe ift. ^öffentlich erregt bie

bramatifrfje 33ermertt)ung be« Sanbibaten Sobfeä fein allgemeines
Sdjütteln beS SopfeS.

Sä-ii.c c.gti.c «a viuuevtii- i)ui iticob. XljomaS in 9Jem»
?5v''t l?fvi,:i)toltcf ; ee nei'M ftc Young Pcople's Matinee, alfo
l|uir i.eei: für iungeS 'i' u\t ®aiin ertönen aber nidjt etma leidjte

3inu,t, üi clobiee«, roii n lgenbiei 'JJvoflr.smni bemeift: Cieroifdjcr 9Jiarfd)

•'Oti •tiiiiit^caeit», Suiffpiel^Ciiutruiie t>on ©roebener, Suite nou
uiflie!, Klarinetten» 'iriteert von ^.vermann (3of SdjreueS), SSor»

1
fpte! ,\;: „Ctftf 2*tSc^nti" Bot: ©leafon, li-Jjt'S 14. 9i(japfobie, Iljcma

i rebf: -^aifatiomn für Stieidjprelieftcr Bon Sdjubcrt, Cosatschoque
!

"
''.ntane »on ?au]omt)3frj, "BJaguer'S iannI)äufer»iOuDerture.

*— *• ®ie sSiograptjie S8raljm§' Bon Dr. Hermann SciterS ift

Bon 9?ofa s3?emmarn ins Euglifdje überfeft unb bei gifdjer Unmin
in Sonbon erfdjienen.

*— * SBtjron'S
, Wanfreb" mit Sdjumann'S OTufif fjat im Hefter

fönigl. 'Xfjcater aud) bei ifiren SSiebcrtjoIungcn ftet? feb,r gefallen.

®er ®ejt ift Bon Emil äbraut) in§ Ungarifdje überfegt.

*—* SItn Saljreäfdjluffe finb in fariS eine grofjc ?Inja6I Ton-
fünftler unb ^tufiffdjriftfteffcr becorirt, anbern iljeilS ju Officiers
de l'Instruction publique ernannt morben.

*—* ®ie Soncerte ber Music Teachers' National Association
(^Jlnfiflebrer-aScrfammlung) in Sljicago nädjftcn Sommer wirb Iheot.
iljomaä birigiren. Sein ganjeS Crdjcfter betljciligt fid) au ben
?luffüljrungcn.

*—* ®ie Stoekholders ('ilctionäre) beS Slictropolitan Dpern=
ftaufeS in 9cero= sJ)arf Ijaben bem Opcrnbircctor Ebmunb Stonton
eilten filbernen Jafclaufjap im -Wertt) Bon 2500 ®oüar als SSeiij»

nadjtsgefd)cnf Bcrcbrt. "iarüber fdjretbt ber Courier: ,,9iiemanb
nerbient meljr eine folctie 2Inerfcnuung al« uufer genialer unb
gentlemanlj German Opera=®ircctor.

*—* ®ie nmerifanifdje National Opera Company fdjeint merf-
mürbiger SJcife audj in biefer Saifon nidjt auf einen grünen 3'Beig
fommen ju fönnen. S3ei einer 4'orftctfung in llrittueapoliS madjten
Crdjcfter unb 33aÜet megen rücfftäubiger ®agc etrife Sianager
Vöde tonnte aber nur ba§ Crdjeftcr befriebigen unb fo mußte bie

SSorftellung oljne Söallct üon ffatten getjen.

33erid)tigung. ber granlfurter Eorrefponbenj in 9Jr. 1

it. 33(. muß es am @d)lufi Ijeifscn: „®aS SRärdfen Bon ber fdiönen
OTcIuftne würbe im Eoncert beS S3ad)=S3ereitis mit ElaBierbeglcitung
ausgefüfjrt". ®er Sangerdjor be§ i'efjrerBereins bradjte „®a§
£iebe§maf)l ber Slpoftcl" Bon Süidjarb Söagncr (mit Crdjcfter).

Krtttfc^cr 2ln$eig$v.
$«gei\ 20. Dp. 24. Sieber unb ©efättge mit S8egtei=

tung be§ ^ianoforte. — Sremen, ^raeger unb
9J?eier.

Sie Sieber tjcif3cn : S3ergnadjt, mit beinern SGSafbeSäanber (»tie«
(er) — 2)urd) bie obe 92orblanbl)aibe (Sttcler) — iKärdjenftunbe
(.fiugler) — O, meine müben güfee (a3üdjner) — 2Idj, oftmals fatj

idj SRofcn blütjn (SigiSmunb) — Qn einem bunflen Sfjal (ferner)— Ueber'm Serge, mo bie eonne (SRücferr) — Qm SBetter (SBil»

lagen) — SSorfdjIag (Sdjäfer.) — ®ie S3erger'fd)en Sieber finb nidjt

Icidit ju fingen unb aud) nidjt leidjt ju begleiten, beibe S3etf)eiligte

müffen S3ortragsroutine befigen. ®ie SKufif ift eigenartig unb miC
ftubirt fein, erft bei ernfterem Eingeljen in biefelbe finbet man bie

aparten Sdjöntjeitcn, melcfje 83. fjineingelcgt [jat. ®ie Scjte finb

nidjt in altfjerfömmlidjer SGSeife mit einer a'bgerunbeten liebförmigen
SSRelobic Berfetjen. fie finb fojufagen „mufifalifdj beclamirt", unb
ätnar mit redjt intcreffanter 9?bQt£jmif. ®aS SlaBier ffat meber
untergeorbnete Begleitung, noef) fübrt e§ burcfjmeg bie Welobie, e8

ift gcmiffermaf3cn obligat geljalten. Uufünbige ®ilettautcn mögen
fid) an Siefen Siebern nidjt Berfünbigen, benn iljncn mürbe
mnndjeS ber Sieber meljr „etübenarüg" als liebartig erfcfjeinen,

unb barnad) mürbe audj it)r S3ortrag ausfallen. SSie gefagt, mit
e'nem eingefjenben SSertrautmadjen biefer d)!ufe muß fid) aud) ber

gebilbete ®ilettant unb Wufifer befaffen. UebrigenS ift 83. aud)
nidjt frei bauon, ben S3ocal i redjt oft auf bie Ijöctjften Söne ju
legen. ®aburd) toirb beifpielSmeife baS Sieb 9er. 7 für ®amen
redjt unbequem fingbar, unb grabe einer farne ift biefeS Sieb ge=

roibmet.
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l>anuÜo f»orn. Jp. 2. Qmi ßieber für SDie^ofopran
ober ^enor mit Begleitung be§ Sßtanoforte. — &teidjen=

berg, ftxitffy
3)as> erfte Sieb ,/iöibmuiuV' tft einjad) unb innia, cmpfutiben

unb gut fanflbar. i'lud) ba« jweite „5öie am fttnnament bie

©ouiie" ift tnibjdt sioarbeitet, bod) in ber erften Sülfte etwas 51t

fdjwülftig.

©utenau, M. v. 5 iimiiortfttfdje Siebet für S3ariton mit S3e=

gleitung be« ^mnoforte. — Jpermannftabt, @c£)iniebicfe.

Sicfe Sicber madien in tetner Söetje Sliifprud) auf ,,Suuftliebet",

fie bewegen fid) uuf auSgetretenften SBnljnen bilettantifdier

SKodie, »ofleit flüd) fdu , ! MjtS anbercS, als bie berbeti, poefic»

lofeu, aber untjomefir m.fhieis .mb IntmorBoIlcn Sejte in letdjt 311=

gnitglidie, betn ^snfjalte ''mm jenbe bcvbe «Dcelobicii mit einfndjftcr

l)urmonifd)er ©»runblaflf flfiben, baniit fie in Weiterer Herren«
gefeflfdjaft bei Ssicr ober isjciit jum Söeften gegeben werben föitnen.

SBeifatl werben biete Weber in bereits animirter Stimmung gattj

fich/dirr) ftnbr;:, bafiir formen f rt) c n bie STertc; g-reuube iolcher SBor»
triigv -Anw. feinen gehlgriff, fid) biefe lieber anjuf^affen.

€ilctjcv, fy. SretBtii beutfetje SßotfStieber für eine 3)?an=

nerfttntme. Sübingen, ßaupp.
Sämtutlidje üieber biefer Sammlung gehören ben belieb*

teften unb befanutcftcn unb finben fid) in ben meiften £ieberfamm-
lungen vor. ~:ex bierfiimniigc Sajj für SDcäunerftimmett tft feiner

|?eit tum Sildiei, bem rjierin geübten unb funbigen Sßraftifer, fclbfi«

ücrftiinblicfj gut unb gefcljicft bewerfftetligt »orben. g-ür SDtiinner»

gefauguerciue, weldie ba« beutfdje aSoifslieb pflegen, ift c§ eine etn=

pfenlenÄiuertbe Sammlung, für jugcnblidie Sd)ülerct)dre bagegen
gefjt ber Stimmenumfang nad) oben unb unten weit über bie

©ratje bc8 äNoglhbeii unb 3u!ä)")igen. Sie fteigenbe £utintcnparal«
lelc (uermiuberte ;ni& reine dtinfe) jmifdjeu beibeu Scnüren be§
einen l'iebcg ift tuülii nur ein Stucffcfjler. .ffomifd) nimmt fiel) in

biefer Sammlung für ä n nerft im tu en „ba§ Slloftetiräulein" au§.

©toshoij, Sieber für eine ©tngftmtme mit 83eglei=

tung be§ ^tatioforte. — S3aben=93aben, ©ommermetjer.
Tufe SJieber iinb für ljot)e unb tiefe Stimme erfdjienen unb

entlialten: (Slücflicf) wie bu (Bon V), ®ie beiben Engel (©eibel), ÜSie

fdfou bu bift (9i. ^ofji), ßiouboiiora (Deibel'. "Ja« ^11 .oiaf seif
eine ?lnfid)t Vjüu $8aben=33abnt. l'hififalifd) ftnb bie lieber bübfd)

erfunben, fie befriebigen. Jim Sdiluf; bc* erften Siebe» ift ba-3

©ort ,,gIücF!id)" ungünftig mclobifirrt; nad) beut 2)oppe;fd)lag auf f,

lucldjer ber erften Silbe gcljört, tonnte bie jmeite tonlofe Silbe eine Jerj
tiefer auf a gelegt werben, ftatt eine lerj Ijöljcr auf e, moburd) ba>3 ,yi

laute §ernortreten biefer Icidjteu Silbe jdiwer uermeiblict) ift. Qu
9fr. 2 werben befonbcrS ©amen nidit banfbar bafür fein, bnfj ber

Somponift ben SSocal i (in Siebe") auf ba3 jweigeftndjene f unb
ü (in glüljcnb": auf ba» jineigeftridiene g gelegt bat, unb jmar in

beiben gällcn auf ftäftig ju 'betouenbe l)albc" Scoten. 9?r. 'S.

fällt, jebenfaUs wegen einer ffiouceffton an bie llfclobic, öfter bie

ätoeite leidjtcre Sortfilbc auf einen mcfjrcrc Stufen Ijöijer liegen--

ben Ion. Sicfe Stellen ftnb mit befonberer Slrfjtfamfcit unb i?or=

fid)t ju fingen, um biefe tt leidjtcn Silben feinen UHberfinuigcn 9le=

centju geben. Qn Öejug Ijierauf Icifj t bie mufifalifdie 3)ec:amation

W. Irgang.

Cp. 26.

Petersburg, bei 93.

ber Sieber ju wüufd)eu übrig.

6ut, (>efar. Valse caprice für ^ft.
— 2 Polonaise für $ft. Dp. 30.

— 3 Valses für «ßft. Dp. 31.

— 3 Improratus für ^ft. Dp. 35.

SSeffel unb Smp.

SSorgenanute Stüde finb — auf beut Titelblatt ftetä berbrieft— 1886 cotnpenirt. S)a§ fdieint für §errn £ui ein guter Saljrgang
gewefeu 51t fein, beim er [)at guautitatiu (gegen bie Sluöbeljnuug
einzelner Scummern fommen [)öd)ften8 bie fpriichwörtlid) geworbenen
„bimmlifdjen Sängen" granj Sdntbert'ä auf,) wie qualitativ» gute

grüd)te gebradjt. ©twa bie SRubinftein'jdie Wanier copirenb , in

weldjer beffen tätige Op. 83 gefcb,rieben, fersen fie nietjt nur grof;e

£)änbe unb wetlfpurige ginger, fonbern §ur Sidieruug brillanten

(£rfo!ge§ unbebingt auet) einen „mit alten Saffern gcimifdieuen"

Spieler Borauä, weil @eift unb SJerbc meljr in ber älrbcit liegen

alä in ben mufifalifdjen ©ebaufen. @s bleibe nid)t uneriuäbnt, bajj

bie Sompofitiotten ben gerreu Diubinfiein unb Sülcro, refp. ben
Samen Efftpoff unb SJcenter bebicirt würben: eä Wirft biefer Um-
ftanb immerhin ein bejeidinenbeä Streiflicht auf il;r ©eure, minbe=
ftenS auf ben ©rab ber Sdjwierigfeit, bie itne (Sjccuttoti bietet.

R. S - m.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Die Musik

in der deutschen Dichtung.
Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Praclitband mit Goldschnitt M. 7.—

Der bekannte Dresdner Dichter und Litteraturhistoriker
bietet hier eine Sammlung, wie sie bisher noch nicht existirt:

eine Sammlung deutscher auf die Musik bezüglicher Dichtungen.
Die Zahl dieser Dichtungen ist überraschend reich; dass die

Auswahl Sterns eine geschmackvolle und treffliche ist , kann
nicht überraschen, verbindet doch der Herausgeber mit der er-

schöpfenden Kenntniss des Litterarhistorikers die Feinfühligkeit
des Dichters.

Das Archiv. Bibliographische Wochenschrift. Berlin Nr. 13.

Ein prächtig-sinniges Buch, das jedem Musiker von tieferem
Interesse an seiner Kunst und ihrer Weltwirkung empfohlen
zu werden verdient. Auswahl und Gruppirung bekunden , dass

diese Anthologie das Werk jahrelanger Sorgfalt und lebendigster

Theilnahme an dem eigentümlichen Stoff derselben ist. Auch
die Ausstattung ist ungewöhnlich reich und schön.

D. Tageblatt. 22. Dec. 1887.

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Frida Schanz, Preisiiea Am Rhein:
,,VVie glüht er im Wluse", Pieiseomposition von Adolf Laue,
im Lahrer Kommersbuch unter Nr. 703; — Kammers-Abende
(Die Lieder des Allg. deutschen Kommersbuches mit Klavier-
begleitung), I. Abend Nr. 4. (Preis jedes Abends M. 1 . — .) —
Ausserdem „Einzel-Lieder der Kommers-Afoende" Nr. 4 a50Pf.

= Zur Faschingszeit =
Humoristische Männerchöre.

Drexler, J. Op. 66. In die Höh, Viel Essen macht viel

breiter. Partitur M. —.80, Stimmen M. —.80.
Finsterbuscll, R. Op. 19. Das Fräulein an der Himmelsthür,

Partitur M. —.50, Stimmen M. - .50.

Klug-hardt, Aug. Trinkmette: Hat Einer zum Trinken triftigen
Grund. Partitur M. —.60, Stimmen AI. -.50.

Koschat, Th. Der abg'schnahte Bua. Partitur M. —.40,
Stimmen M. —.40.

Kranss, K. A. Schwäbische Erbschaft. Der gnädi Herr von
Batzenstein. Partitur M. — 50. Stimmen M. —.50.

Müller, Rieh. Heute. Heut' ist der Mond und die Tasche
voll! Partitur M. —.40, Stimmen M. —50.

Reinecke, C. Der Propfenzieher : Nun lasst uns tapfer brechen.
Partitur M. —.40, Stimmen M. —.50.

Schletterer, H. Lacrimae Christi, Es war in alten Zeiten.
Partitur M. —.60, Stimmen M. —.50.

Weinwurm , R. Cap'itain und Leutnant. Ein Schifflein sah
ich fahren. Partitur M. —.40, Stimmen M. —.40.

Wohlg-emuth, G. A Busserl is a schnuckrig Ding. Partitur
M. —.40. Stimmen M. -.40.

Verlag von Hans Licht, Hof-Musikalienhdlg. in L e i p z i g.
Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.
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Neue vorzügliche Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

(VAlhprt TCnowi °p 8 Zehn Lieder -U AI UC1 l , 1j Cll,
(Carl Scheidemantel ge-

widmet). 2 Hefte ä M. 3.—. Preis M. 6.—.

Tifl^ll K'itllfk Op. 4. i tüte dich. (Reper-
na^ll, IVtttlxC.

toirlied on Frau Schultzen
von Asten.) Preis M. 0.50.

Brüll, Ignaz, a?- 1

6

|q

VierIIedOT
-

Preis

Tlnim TT ^m ^a** Frühlingslied. (Frl. ZerbstUU1 11, XI. gewidmet). Preis M. 1 .—

.

Heymann-Rheineck, C, £fed
8

er

ZwS
Volkston. (Von Frau Schultzen von Asten gesungen;.

Preis M. 3.—.

TTloflRol \ loiA Op.39. Sechs Lieder. (Emil
fVlUllt!!, Ü111U. Götze gewidmet). Preis M. 2,—

.

TnilO'Tiarflf ÄllO* °P- 4ti
-

Und wär ich
IVlUgildlUl, illi^. ein Königsohn. (Frau

Moran-Olden gewidmet). Preis M. 1.50.

T,P ftniTlP VßVT) L'Amour de Myrto.
YAj JJUJ Il^, lülll. Ein Cyclus. Preis M. 3.-.

Meyer-Helmund, Erik. £?ed
2

e

4

r. g£
M. 1.50. Op. 25. Drei Lieder. Preis M. 1.50.

PomTlQllY» Taö Op 33. Drei Lieder. (Max
± Gillöd Ul

, ü Uö. Friedländer gewidmet.) Preis

M. 2.—.

RÄrlfkT» Mflpflll Die Zigeunerin. Lied.
1AUUC1, mal Uli, (Desiree Artot gewidmet.

Preis M. 1.50

^pTlÖ"flp0T' TT (Componist des „Haidekind".)
OUlltMlül, 11. Op. 3. Fünf Lieder. Preis

M. 3.—.

Sphnlt? "Edwin 0p 126 Nr
-

1 Roth
OljlLUll/j, riUVVlll. ßöselein. Preis M -

. 50.

Tschaikowski, P. ?r

p
eis

57

M.SsLieder'

Wickede, Fr. v. 2L
1

m: £ dM Herz -

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Verlag von 0. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu!

M. Clement!

Zwölf Sonatinen.
(Op. 36. 37. 38.)

Plirasirungs -Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Heft I. (Op. 86.1 M. —.90.

Heft II. (Op. 37. 38.) M. 1.20.

Volksausgabe Breilkopf & Härtel

r= gut ausgestattet, korrekt und billig. ==
Neue Bände:

Czerny's Studienwerke
für Pianoforte.

Herausgegeben und sorgfältig bezeichnet
von Vnt on Krause.

Klavierunterricht für Anfänger. (100 Erholungen.)
M. 1.—.

lOO Uebungsstiicke. Op. 139. Komplet M. 1.50 oder

in 4 Heften zu je 50 Pf.

Schule der Geläufigkeit. 40 Etüden. Op. 299. Komplet
M. 1.50 oder in 4 Heften zu je 50 Pf.

Vorschule zur Fingerfertigkeit. Op. 636. M. 1.—

.

Die Kunst der Fingerfertigkeit. f,0 Etüden Op. 740.

Komplet M. 3.— oder in 6 Heften zu je 75 Pf.

Gratis!
durch alle Buch-
und Musikalien-
Handlungen :

leuieiiti
ramer- [Nummer
z e r ii y-J

'NernMiistaitiiii!

Klavierschule
von

Adolf HofFmann.
I. Buch, nur Violinschlüssel, Ganze bis Achtel,

4/ 3/ 21
Ml Iii Ml

und C-Tonleiter; gründliche Technik, Alles erklärt; Tabellen,

Diagramme, Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern Entfernun-

gen, Buchstaben; erste 25 Notenstücke vierhändig, vollklingend;

123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und IH. Buch im März 1888.

C. A.. Ohaliier & Co., Berlin.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Keichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

®rucf uon ©. Jtrenf ing in Seipjtg.
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5 9)H., beiSrcujbanbfenbung69Kf.(®eutfd6-
lanb mtb Ccftcrretd)) refp. 6 W. 25 pf.
(SuSlanb). gür TOitglteber be« Mg. ©cutfd).

SHufifoercinS gelten ermäßigte' greife.

Ceip3ig
/

öert 25. 3anuar 1888.

(Begriinbet 1834 von Hobert Schümann.)

3tt[erttonSgebii£)ven bie petitjeile 25
<|3f.
—

Abonnement nehmen alle poftämter, 33ud)=,

Wufifalieit- unb Sunft&anblungen an.
sJiur bei au§brürfüd)er Slbbeftellung gilt ba§

Abonnement für aufgehoben.

I ii r Itihm

Serantroortlidjer SWebacteur: (Mar ^ualm. Sertag von «. £. ltttd)folger in «fipjtij.

.Augenet & §o. in Sonbon.

?S. pt'ffer & §o. in @t. Petersburg.

#eed§ncj: & ^Sofff tu Barfdjau.

$eär. j&ug in Sittid), Safet unb Strasburg.

M 4.

5iHilüii6!'iinfjig|ter 3at)n;aiig.

(Sanb 83.)

Jiegffatbt'fcfie 58ud)l). in Slmfterbam.

f. £djäfer & ^otabi in ^üabelpljia.

&t6ttt §. $utntann in SSien.

f. Dietger & go. in 9?eto=g)ort.

3
^ t SroÄn C

fl

K 1K

°

8 W ^ Dr
- ®™"- - ®ie Wufif tu ber beutfdjen ®id,tunq.

»on Ca? Bon ffiSebe'r ?Ä,,„7 ff n s
ä8e6et 8

o
unBDlIetlbet ^nterlaffene fomifdje Oper „Sie brei ^into8S .

3e tu n aA flÄ£j*!Ä <5o"e|Bonbenjen
: Seidig, Slmfterbam, Bremen, @enf, Petersburg, - kleine

unb n ü nftuSSS ^mlÄ 9
' Ä'* " S S

euer Unb 6«ierten*»ert§ Cr älterer ©erfe/Änalna&Wen, Stteue^ P
'
*eum'* teä> - ^nttfdier Slnjeiger: gud)§, §enfelt=®üttfd)alg. — «neigen.

iöttijtt contra iDopet.
pfl)d)ologifd)--cfi)cb,tatriid)e SBetracfjtung uon

Dr. Paul Simon.

SKotto: „(SSenie unb SKovr — itjr toerft'Ä

in einen a.opf,

SBeit itjr fie beibe nid)t begreifen
fönnt'!" —

©n ®eift, ber einem lichten Qterpunft unter Sftüfjen
unb SDrangfaten aller Irt, äußeren tote inneren kämpfen,
unentwegt juftrebt, ba§ getooljnte §llltag§geletfe perlest
unb m feinem Senfen, ptjlen unb £>anbeln neue, eigen=
ortige Sahnen toanbelt — eine foldje (Srfdjetnmtg toirb
oon bem etnen Steile feiner ^eitgenoffen als Oenie freubiq
begrubt roerben, roärjrenb er Slnberen, bie über ben „ab=
normen", „anormal unb franftjaft oeranlogten SKenfcfien"
ben topf ffüttern, al§ ein ausgemalter 9<iarr, jum min=
beften mit einer „Monomanie", mit ber „Sßfodjofe" behaftet
gut. ffitffenfdjaftlicfjer unb ni($t*totffenföaftltdjer SSafin
unb 2)ünfel füllen ftd& babei oft in ba§ etwa§ fabenfcbei=
ntge ÜRSnteld&ett einfeitiger $ad)gele£)rtl)eit unb fudjen ibren
gacfjgenoffen unb bem lieben $ublifum burd) Slugfprücbe
öon Slutorttäten, Dogmen unb empirifcfje ®runbfä|e m
impontren ober biefetben buref) apobtctifc|e, craffe Urtfjeüe

p oerblüffen. 3)ie f^iefe, unlogifcb^e unb tfjörid&te 2tuf=
faffung fote^er (Segner SBagner'g unb be§ gefunben 9#en=
fcfienberftanbei

, bie in mancher Sejiet}ung bei fiel; fetber
burd) objeettoe Prüfung bie ®rfa[)rung machen tonnten,m fte „Spectattften" be§ „ungefunben a)ienfd;enoerftanbe§"
ftnb, unb bte faifetjen «Refultate, p benen fie gefangen,
berufen auf einer «erfenttung be§ 3Befen§ unb S£)arafter§
be§ @eme§, auf mangernbem SBerftänbmß unb fe&Jenbem
jjntereffe für bagfelbe, fottite auf einer falfdjen, ungeftörig-n
s4nn;enbung tb^eitg p allgemeiner, tf>eil§ ju fpecieUer, ein=

fettiger gad)grunbfä|e, bie auf ba§ ©enie gar ntdjt an=
roenbbar finb

;
enbüclj auf üerie|ter ober aud) fid) brüften=

ber ©telfeit unb bem Seftreben, fid) auf Soften einer
großen, t)eroorragenben ^erföntidjfeit ein Relief ju geben.

«Rad) Dr. 5ßufd}mann'§ „pft)d)iatrifd)er ©tubie"
ift !Rtd)arb äBagner ein ungliidüd)er, geifte§fd)road)er @rei§,
ber gufjrer, ber 9tame für eine franttjafte Setoegung, feine
Itterartfdjen ^robuete ftnb eine franffjafte @rfd)einung, bie
Arbeiten ber legten Satire tragen burdjtoeg ben «Stempel
einer geiftigen SMtelmäfjigfeit, einer flüchtigen Unferttalett
unb tollten 3erriffenl)eit (ügl. p. 10, 17, 19, 45). SSim,
eg mu§ bod) etroag @rofje§ unb ©tarfe§ in be§ Cannes
©ebanfen, Sljaten unb SSerlen fein, ba£ fie oereint eine

fo grofje, ftarfe unb begeifterte ©emeinbe in allen Steilen
ber ctoilifirten SBelt ju erringen oermodjten, unb nur ge=
funber «oben, gefunber ®eim, gefunbe Sriebfraft lönnen
für bte Sauer folcfje glüdlid)e SRefultate erzeugen, geroabr-
letften unb fortbeftel)en laffen. Seben eljrlid;, tactoott unb
befdjeiben über bie ®renjen feine§ SBiffenS unb tönnen§
benlenben Seutfdjen füllte ferner fd)on eine geroiffe Pietät
unb ef)rfurd)t§ooUe ©d)eu oor bem Oro^en unb ©rljabenen
baoon abgalten, ein fo oorfdjneae§, abfpredjenbe§ Urtbeil
ju fällen.

SSenn SBagner bem $ufdjmamt „nictjtg roeiter al§ ein
ttmfter ßontrapunlttrer" ift, unb „©efjörneroen, fo bief tote

©djtffStaue bagu gepren, um au§ bem Särm feiner äJfufil
unoerfeljrt unb l)eit l)eroorjugel)en" (ogl. p. 30), fo würbe
% em Stuf in bie Partituren, nodj beffer ein grünblidjere§
©tubtum berfelben, toenn er baju befähigt, ober Snforma»
hon bei gadjleuten belehren, wie fefjr bei SSagner alle

Älangeffecte al§ ^lu§brud§mittel ju bramatifd)en ^roeden
Derroenbet finb. ®ie erfte p^nfifdie »orbebingung , um
yjhtftf mit feortljetl ju b,ören, finb natürtidj gefunbe Obren
unb träfttge «Retten

: für «Rerüenlranfe, f)t)fterifd)e «ßerfön»



- 42 -

lidjfeiten erjftirt meines SBtffenS feine Specia(=$ranfen=

iDhifif. 28er feine ftarfe Soft bertragen fann, ber mag's

eben laffen , aber nicht Slnberen besfjalb burd) müftes

Stäfonntren ben ©emtß berfümmern.

SBie jagen fann (p. 31): „3n ,£riftan unb Sfolbe'

finben mir fo niete Stnflänge an 3- Dffenbacf/s ,©d)öne

§elena', baß totr eine innere ©eiftesoermanbifchaft ber

beibcn SJerfaffer annehmen fönnten" , bas ließe ficf) root)l

blos aus einer gewiffen pfjrjfifdjen ober geifttgeu ÜDctjopie,

aus ganj merfwürbig anormal conftruirten älugen unb

Dtjren ober burd) $allucinationen, Sinnestäuftfjungen Des

betr. „g-inbers" erflären. S)enn Weber in SDhtfif noch Sejt

ifi ein 5!lnalogon borf)anben, außer baß etwa 3folbe unb

Helena generis feminini. Sfjarafter unb Naturell ber

beiben ßomponiften waren grunbberfcfjieben. £>er eine ein

fnorriger, ecf)t beutfdjer, bie Hebung unb #ufuuft ber beut«

fdjen öüfme, beS beutfchen S'Jationalberoußtfeins unb ber

beutfchen bramatifcfjen SJfuftf mit aßen Mitteln anftreben=

ber unb bafür ttjatfräftig unb merftt)ätig eintretenber

3)fann; ber anbere, jtoar SDentfc^er oon ©eburt, bod) in

ber (Seineftabt benationalifirt unb ftarf orientalifcf)=fesmo=

politiftfj angehaucht, in feiner 9Jiufit' ber Söefriebigung eines

jiemlich uiebrig ftefjenben Siergnügungslriebs ber SJienge

tjutbigenb.

^uidnnann imputirt SBagner jene „moral insanity"

genannte gorm ber ©eiftesfranfheiten, bie fidj weniger in

Sllienation ber Sntelligenj als ber ©efürjle äußert. @r
nimmt bei SBagner eine „ moralifd)e Sllienation " , nad)

Ssquirol bas eigentliche ©fjarafterifticum ber ©eelenftörung

an (p. ö3, 54). 21ls Slluftrirung unb 33eweis einer foI=

cfjen angeblichen „moralifcrjen llienation" foEC bezüglich

SB.'s Srofcfjüre: „2>as 3ubent£jum in ber SUhiftf", feine

Semerfungen über „Oper unb SDrama" unb fein Siebes«

teben bienen, außerbem finbet s$. in „Xriftan unb Sfolbe",

in ber „SBalfüre", ja fogar in SB.'s Tonmalereien Un=
jütfjtigfeit unb Unfittlidifeit (p. 57—63).

3n ber erftgenannten 23rofd)üre fcfjhtg SB., ba er burd)

mancherlei maßlofe Angriffe unb nieörige Sdjmä£)ungeu

berbittert unb aufgebraßt mar, einen oft geregten unb

leibenfchaftlicfjen Xon an, ber nicht immer ber SJfenge, ben

S8ilbungspf)iliftera unb ben einfeitig befcfjränften „Specia«

tiften" aller gacultäten genefjm fein mocfjte. Sßie ber (Sr=

fotg lehrte, tjatte er mit ber ©rörterung feines %t)tma% in

ein SBefpenneft geftocf)en. @s mar ein blutiger Schmiß,
ber faß!

9iid)arb SBüerft im „berliner grembenblatt" 1869

prophezeite ooller fittlicfjer Sntrüftung: „SJad) bem @r=

fcfjeinen ber borliegenben Schrift erwarten mir mit 33eftimmt=

tjeit, binnen ^urjem ^u oernetjmen, baß ber berüchtigte

Slutor berfelben in ein Srrenl)au§ gefperrt fei". S)orn

btagnofticirte 1870 in fjetter (Smpörung: „SB. oerfolgt bie

Suben, bas ift ber £)5£)ere 931öbfinn! §ier 1)M aller

(Sarneoal auf, unb bie ®el)trnermeicf)ung beginnt." —
„Striftan unb Sfolbe" oollenbS, jenes §ot)e Sieb fün=

biger., mit elementarer Slaturgemalt bie @c|ranfen burcfj=

brecfjenber Siebe, mar ein ©reuel ben Seuten mit ber

©änfefjaut be§ ^tjilifter§, ben bürren, oerfnödjerten §erjen

unb ber meictjen SBatte fctjulmeifterlicher ©enfunglart in

ben D^ren. Sagge fd^rteb 1861 : „<gier münbet SBagner

im delirium", Dr.'Saftan 1874 über „Slriftan unb Sfolbe"

in ber „granffurter Rettung" : „Sin in aHerbing§ genialem

Slnfluge rafenb gemorbener Starr ift SBagner". f). S)orn

über bas SSorfpiel jum 3. Slcte be§ STriftan 1876: „®es

Ritten walmfinnige gantafie auf ber ©cr^atmei, ein S3irtuofen=

ftücf für einen im maison de sante eingefperrten englifc^en

§orniften". — — Db biefe Herren tjeutjutage mofjl notf)

biefelbe Snficljt t)egen?

Sn allen Si3erfen SBagner's atfjmet ein großer, tjeroi»

fd)er, ed]t beutfclier, nationaler ©eift, pulfirt eine gewaltige,

mit aller elementaren ©eroalt eines 9caturproceffes ficfj

tiott^ieltenbe Seibenfcl)aft: ba§ geljt aber ben meiften flein=

lidjen Seelen gegen ben Strich ! @§ giebt eben Seute, roeldje

burctj baö ©roßarttge, Gsrljabene, bas unoertjüllt Scacfte,

Seibenichaftlicrje erfdtjrecft, befcf)ämt unb geärgert merben,
weil fie, baburch nur ju feljr an ihre eigene Äleinüchfeit

unb Smpotenj erinnert werben, ^tjilifter unb ©riesgräme,

bie mit gefellfchaftlicher Unnatur behaftet finb, fönnen bas
$)erotfcf)e unb Tragifche nur Oertragen, Wenn es in ge=

füttertem Ueberjieher, mit ©ummifchuhen unb bem i9iegen=

fctjirm unter bem 2lrm erfct)eint. SluSbrüctje menfchlicher

Siebesleibenfcljaft bürfen für fie Mos in gehegtem jßinimer,

bei oerriegelten Shüren, mit 21usfcf)Iuß ber Deffentlichfeit

ftattfinben.

S)ie geniale ©crjöpferfraft ift in mancher Sejiehung
oon einer ©rregung bes S3fute§ unb ber Seibenfehaften

abhängig, Weil baburef) bie Sßfiantafie in gefteigerte &f)ätig=

feit üerfegt wirb. SDesfjalb allein wirb aber ein pfjantafie=

ober temperamentüoller, leibenfehaftlicher äUenfch eben fo

Wenig ein ©enie ober Sfarr fein, wie ein fachfimpelnber

©chulmeifter ober ©pecialift, ohne feineres Sunft= unb
©achoerftänbniß unb mit faltem, tierfifchtem Slute ein un=

fehlbarer SBeifer ift. Sft's bod) nicht ausfchließlich ber

@rwerb gewiffer 9formal= unb ©pecialfenntniffe unb pro=

feffioneller ®efchicflict; i'eit, was ben Sftann jur Sieurtheüung
unb %t)at gefchieft unb fähig macht, fonbern üorjügtich ber

lebenbtge Cluell bes Qntereffes, ber bie ©eelen= unb ®eifte§=

thätigfeit befruchtenb anregt unb üerjüngt. Dh"e ™ folches

Sntereffe aber ift auch fän lufopferungsproceß ber niebern

Seibenfehaften für ein ^o^e§ , hehreö 3beal, fein wahres,
werthüoÜeS geifttges Seben möglich- SDas moralifche Pflicht»

gebot, jebe§ Dpfer ju bringen für bie geiftigen Sntereffen,

es erflingt am lauteften unb erfolgreichften bem ©enie.

SDas ©enie ift fich felber ftarf bewußt, feine Seibenfehaften

in ben Sienft ber hohen gbeale bes SBahren, ©uten unb
Schönen ju ftellen unb fühlt fich gleichfaw wie gefeffelt

an feine Aufgabe, ©o fpricht in S?arl Smmermann's äRtjthe

„SJferlin" Sohengrin einmal:

,,(£§ faffen mid) bie ffetten, bie geftäfjlten.

®e§ 3Kcnfc£)ett Zfyat, bie einzig fenntlidje

3ft: SSBiffen ftd) im ©tanbe ber @rroä()(ten".

Sticharb SBagner wußte mit bem Senfblei feines

genialen Snftinfts ficfjer bas SBahre, Schöne unb SRotEjige

ju ergrünben, bor 51ßem aber war er ein SRann be§ ®e=
banfens unb ber Stjatlraft , ber am ©öttertifche genialer

Snfpiration fchmelgte, bem ftet§ 31thene, bie ®öttin be§

energifchen 9}futh§ unb erfinberifcfjen S^achbenfens pr
Seite ftanb.

Sei einer fünftlerifchen Schöpfung fpielt fetnesmegs

bie falte SSernunft bie Hauptrolle: ihr ift nur eine ab=

mägenbe, orbnenbe, prüfenbe, mäfjlenbe unb regelnbe

Shätigfeit befchieben. 2ln berSeelenuhr ift bie SSernunft

jmar gleichfam ber regulirenbe ^ßerpenbifel, bod) bie @in=

bilbungsfraft, bie ^Iwntafie fe|t erft bas Staberwerf unb
®etriebe ber 33orftelIungen unb Neigungen in Bewegung.
SBirflid) probuetio anregenb wirfen blos gewiffe ^hantaf^s

bilber unb SSorftellungen , bie gleichfam wie haften be-

ftimmte ©efütjlgtöne in uns anfcfjlagen, un§ in Stimmung
oerfegen. Solche Stimmung aber, nämlich üeftimmte,
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jitiecfbienfidje 3MW) e oer ©efüfite ift uneriäfjlicf) für jebe

fünftferifd^e ^ßrobuction. 3)ie ^fjautafie liefert ber 33er=

nunft überhaupt erft ba§ Strbeit§matertal , bie $f)antafte

fann jeitmeife Stimmung, Sugenb, I£)atenmiitf) fdjoffeu.

Vermag bie§ bie reftectireube Vernunft?

(gortfegung folgt.)

J)ic SJtuftf in bei battfdjcn f)tcf)tung. £>eratt§gegeben

öon SI b o t f Stern Seidig , 6. %. ßafjnt 9cacfj=

folger, 1888. (242 Rettert.)

(©djlufs.)

SSier ©ebtdjte finbgranj S i § 3 1 gemetfjt, jruei bem
fterbenben, jmei beut gefdjiebetten Mnftter. 2)en S§eitrte§=

mern an ber Jonfüttftferberfammlung ju @öfn wirb beften§

erinnerlicf) fein, rate ergreifenb ber ^rotog 2Ibotf ©teru'3*)
bie jum erften ÜDM \iad) StSjt'ö Xob öereinte ©emeinbe

erfaßte, bie nmtmefjr ftatt um ben tebenbigen ÜDceifter unb

güfyrer, um beS 23ilbrjatters 2{boIf2ef)nert (eben§roat)re

SJcarmorbüfte be» Seremigten fief) fct)aarte. @tern'8
Sßrofog jur 9Udjarb 2Bagner=geier 1883 ift üieHeictjt

rtodt) tiefer gefjenb an ÜESirfung unb neben ben ©ebidjten „Qu
23eetfjoüen'§ fjunbertjäljrtger ©eburtsfeter" unb „2lftorga"

noefj Ijöfjeren SBerttjeS. SStr fönnen un§ ntrfjt berfageu,

ba§ Ie|tere prächtige unb begieffungSretcrje ©ebicfjt fjier

folgen ju laffen:

3)ie Sonne Brennt tjeifj auf meine Stirn'

Sie in ^atermo'g ©äffen,
©ie bliijt in'g Singe, fie pod)t an'3 ^irn,

SBecft alteS Sieben unb Raffen

;

Sa§ folgft bu mir uadj, italifd) Saub,

SJcit Sinnettglutljen unb ©onnenbranb?
3Bir ftnb unb bleiben gefdjieben;

Sag Ijültft bu bid), uretoig Scib,

^n neuer Sräume glittertleib?

®af)inten ließ icf) Streit unb 9?eib

Unb fudjc nid)t§ al§ grieben.

Qid) war gemarnt, lote nie ein Jljor,

®er an bag fieben glaubte,

Sie fprang ber 33(utftral)t Ijod) empor
SSon meineg SSaterg Raupte,

©ie ätoangeu midj ja Doli ©djuterj unb ©rau'n
©ein blutig Snbe anäufdjau'n.

®a id) ein Sinb geroefen,

®od; cljc er fiel Don ©enfergijaub,

©ein roeinenbeS Sluge mir jugemanbt,

Ser legte Sölid, ben er gefanbt,

Sag ließen fie mid) lefen?

©ie fpradjen fcfjmeräDott: gltelj' bie Seit,

Sutmtnbe bid) iijren Qualen,

©ie läfjt bie ©tunbe bid), lictjterfjent,

Wit bunf'leit 3af)ren gat)Ien,

Qljr golbenfter ©djimmer ift SBerberb,

©ie (oclt bid) Jüfj unb loljnt bid) l)crb,

Senn bu an fie bid) fetteft —
©ie &äuft ber ©ünben bunf'Ie Saft,

©ie brängt bid) toeiter oljne 9taft,

SSi§ bid) ber le|te Kummer fafjt,

Sie bu bie ©eele retteft.

3Jd) lag, fo jung td) bamatä mar,

©0 beutlid) all fein äJialjnen,

@r mieg ben fiebengmeg mir flar,

3d) ging bod) anb're 33at)nen:

Sie 'Solfenbunfel ein Sßurpurfaum,

Ilmfing mein 2eib ein ©lüefegtraum,

Seigroedenb alle ©inne,

*) ©iefje «r, 26 b. 331. 1887,

3fid)t lange trotte mein ©djmcrä beut Xvug,

Unb ob mein >V>er j and) biinger fd)lug,

(S§ fafjte mid) luilb be-3 S31ut'e-3 3"fl
3ur gaijvt nad) Sfuljm unb iliimie.

Unb um? bie iun're ©timme rief,

31)m mod)tc id) uid)t mcl)r laufdjen,

3n'§ bunte äöcltmeer taudjt' trfj tief

Unb ließ C'!- um mid) raufeljeu;

®em SSogenfdjinimer gab id) mid),

Unb ob er cor bem Sdjimmer mid),

Qd) toollt' i()n Ijalten unb
f äffen!

—
9fuu liab' id) 8eben§ja()r um Qaljr,

®er Seele SKein^eit, beä Slugcä fflar,

©d)ier alles, ma« mein eigen mar,

3n TOeere§tiefen gelaffen.

Unb meine Hunft? SSo()l blieb fie treu,

©ie l)at mir nie gelogen,

©ie feilte ba§ Cerj, ba§ munb oon 9?cu',

©ie l)ob mid) au§ ben Sogen,
©ie liefj mid), mitten im (Srbengrau'n,

®e§ §immel§ Pforten offen fdjau'n,

®en Gimmel dar unb tjeiter,

Unb fdjuf id) ofine Qroang unb Saljt,

Sraf mid) Dom etu'gcn Stdjt ein ötraf)(,

21IS mürbe ber 9?otenäeid)en Qaty
Qu ©proffen ber 3acob§leiter.

Unb bod) unb bod) — roie faßt nüdj'ä toilb,

Ser löft bie bunfle grage:

Sft fie nod) ©otteä ebenbilb

Sie mir am Äd)opfung?tagc?
SBIieb in ber Reiten Srang unb gug
®ie Sunft nod) rein Dom ©rbentrug,

@an£ nidjt mit un§ bie fjefjre?

Sarb nid)t and) fie jum eitlen ©djeiu?

Sol)l fjielt td) meine Jone rein,

3d) id)uf äu (Sotteg ®t)re allein —
®od) toiH ©Ott fold)e @l)rc?

Unb atö am ffireuj l)ing ©otteg ©ob,n,

TOaria ftanb in Sdjmeräeu,
Sar'S benn ein golb'uer füfjer Jon,
®er fuljr burd) ifjre ^er^en?
flang i£)tn be§ Seltattg Harmonie?
®a er empor jum SSatec fdjrie:

§err, t)aft bu mid) üerlaffen?

®a Bäumt e§ roilb in mir empor,

8l(§ müfst' id), roa§ ent^tidt ba§ Otjr,

Unb felbft ber Srauer bumpfen S^or
©leid) meinen ©ünben Raffen.

Stud) iDeifs id) längft, mit jebem Slang
©tmadjt beg §erjeng Säljnen,

(£rröfl.!)t ber Sinne alter ®rang
Unb cnbet bod) in Jljränen,

Seit ift eg, ba| id) Don mir tfju',

Sag midj emporfdiretft aug ber fllub,'

Unb aufreißt meine Sunben —
So Seiner meine ©pracfje fpridjt,

So Sitte beten ftitt unb fdjlidjt,

So reijlog ^fltdit fid) rettjt ju s^flid)t,

S)a mag id) nod) gefunben.

5)ort raufdjt ber bunf'Ie SBötjmermalb,

3)ort flehen beg Slofterg fallen,

©ie Pforten auf! — fo t>ör' id) balb

®eg ©argeg ®ede( fdjatlen;

Sin Seltglüct arm, an fiunft nod) reid)!

§ier opf'r' id) Seit unb fiunft pgleid),

Sill ftumm mid) ®ott Derföfinen, —
®te Uidjen raufdjen am 33ergegb,ang,

®ie ©onne Hingt im 9ciebergang,

Qn meiner S3ruft erftirbt ber filang —
3d) Iaufd)e ©otteä jönen.

3n ber Äirdtje Santa Croce ju gtorenj t)at mau
pietätooH bie 23itbfäulen großer Statiener in glänjenber
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Corona öereint unb ber ftaunenben 9tacb>elt jur banh
baren Serehrung aufgeteilt gretdf) einer «Reifje ftattlidjer

SBelttjcthger. So glaubt man — in (Srmattgelung eines
gleichen prächtigen SDanfbarfeitSbetoeifeS unfereS an ®unft=
großen feuteSwegS armen SeutfchlanbS — beim ©tubium
oon ©tern'S Anthologie in einem ibealen hohen ©aale bie

SBüften unb Senfmale unferer Sottheroen aufgebaut unb
um fie ber bie neiblofen 2)id)ter gefdjaart ju feljen, »nie

fte ber äfteiftergeftalt ber tönenben Stunft banfenb ben Soll
tl)rer £mlbigung barbringen. Sie haben lt>irfltd) etwas
ju fagen, fie fagen es in anregenben unb tiefen @e=
banfen unb in toat)r£)aft fünftlerifdjer Raffung bringen fte

eS bar, mögen iEjre ^oeftegeltrinbe nur jwei Seilen ober
eine größere Anja!)! tion Herfen umfpannen.

Sie inertere namentliche Aufführung biefer poetifdjett

tunfttnerfe mürbe ben ßefer fd)ließltch ermüben, baS
eigene ©tubium aber mirb it)m eine ausgiebige, ttacb>

haltige Quelle eblen ©enuffeS unb geiftiger (Srfjebung fein.— SBohltfmenb ift e§ ju benfen, baß ber «Käme mandjeS
ausübenben tüuftlerS, leicht bergeßlid) für bie große
Spenge, Sielen nur burd) fnnftgefct)idjtlid)e (Srinnerung nod)
t)aftenb , buref) bie gmlbigmtg unferer poetifdjen ©rößen
ntdjt nur bauernb feftgef)alten tüirb, fonbern baß biefe
gmlbigung in uns einen ^adjflang beffen b,eroorruft,
ttmS Seite tonfünftlerifd) geleiftet haben. 9Jcan üergleidje

® o et$ e 'S SBierjeilen an bie Dfiren fchmetdjelnbe @efangS=
birtuofin Slttgelica (Satalant:

3m Limmer, »ie im f)o()en Saal
§ört feiner je fidj fatt,

®emi man erfährt pm erften Wal
äBarum man Ofjren bat.

mit ber jroeiten Strohe aus bem ber treppen $ianiftin
Marie ©jttmanoroSfa (einer ©djülerin gielb'S) 'ge*

iuibmeten ©ebicfjte beSfelben AltmeifterS :

®a frfjroe&t fjerbor STOuftf mit <£nge[§fcf)toingen,

Skrflidit ju 2JitIlionen Ton' um Söne,
S)c3 äJJenftfjcn SBefen burd) unb burdj p bringen,
Qu überfüllen it)n mit em'ger Scfjöne:
®aS 2tuge nefct fid), füfjtt im (jöfjern ©efjnen
Ken ©ötterroertB. ber £öne mie ber Sljräne.

€axl Maua tum Wtfox's
unuollenbct tjtrtterlaffene f o m

i
f tf) e Oper

„2>ie fcrei sptutoS",

SBon Sari b. SBeber.*)

(gortfegung.)

IV.

äKenerbeer fjatte fofort erfannt, bafe eine Umgeftaltung beg
33ud)eg ber Oper bie SSorbebingung für eine S3oüenbung berfelben
fei. 3tad) einer SBefpredjung mit £>. Sid)tenftein unb bem ®irector
ber fontifdjert Oper p 5ßan8, Bertraute er bie §erfteflung beg
Serlbudjeg pei frongöftföien ®id)tern, $lacarb unb ©r. ©eorge an
unb ermittelte au&erbem einen tnufifalifdjen Ueberfeger für bie ©c=
fanggtejte — benn in franjöftfc^er ©pracfie foQte be§ beutfcfieften

Somponiffen SBecf erfc^einen, um feinen ©rben ben ®enuf? ber ba=
mat§ fdjon gefiederten SHedjte ju »etfcfiaffen, mit bem ba§ franso^
ftfdje ©efeji ba§ geiftige (Sigenttjum fc^ü|te. 2iuf ben ^lan, weldjen
2Kel)erbeer bei Bearbeitung be§ Fragments befolgen rooflte, beutet
folgenbe ©teile auä einem fetner Briefe (vom 28. Quni 1832) an
§etnrtd) Sic^tenftein, ben greunb SSeber'ä unb »crat^er earolinen'ä,
^in: „§erälidjen Sanf für bie 5WittB,etlung be§ Eatalogeg Bon
SSeberg SBerfen. ©ie Fam erroünfdjt. ®a§ ^interlaffene SWanu=
feript ber *pinto§ ift Biel Hein Bon Umfang unb SSidjtigfeit, um
bie §äifte einer Cper eines fold) unfterblidjen ©erog, wie unfer
fterrlidjer, teurer SSeber augfüHen ju föntien. Sffiir muffen alfo,

um ben SJfancn bes großen Eingegangenen fein unl»ürb!ge§ SBerf

*) Siac 9ied)ie Borbc^alten.

®ie lejjte @tropt)e granj ©rillparjer'S an bie

fdjluebifdje 3cadjtigall, an Senitl) Sinb:

Unb fueuben fie beä SBeifnlls üofjn
®en SBunbent beinev S'eljlc:

$ier ift nicfjt Körper, SWunb noef) Ion,
Qd) iiore beine ©eele.

Dber enbliif) aus ben3tofa oonSDrilbe gemeinten
Sonetten bes roarmfierjigen «ßeter (So melius bie legten
Seilen beS „Sllcefto" bejeidjneten ©ebidjtS:

C 2oo§ be§ Wimen, Ijerrlidjfteä Bon atten!

2So Sunft unb Scbcn fid) mie t)ier burdjbringcu,
®a mirb ber Sühne Kaum Sempeltjailcn.'

SBenn alle Sieber, bie id) fang, Bertlingen,

0 möd)te ein'« ju fpäter Qeit noef) fd)aOen:
SS t e fd)ön bein Seben mar, mie fd)ön bein Singen.

$um @d}luß nod) ba§ ©nbe ber grtebrtd) »oben-
ftebt'fd)en SBibmung bei granj SiSjt'S Xobe:

(®enn) toer it)n gefannt, b,at ifi,n geliebt;

Unb »er nie fein Spiel gehört, bem giebt
äSeber SBort nod) Silb ben (äinbrud ganj
Son beä geueraugeä mädjtigem Olanj,
®ag fid) mit ben Jonen ijo'b unb fenft,

SBenn er Dfjr unb §erj mit SBoßllaut tränft.

Sang' mirb, ma§ er fcfjuf, tt)n überleben,
Sod) Fein 2Serf fann ganj il)n roiebergeben,
2öie er mar unb aud) alg §elb ber @agc
©eft/n mirb turdj'g (SebädftniB Fünftiger Jage.

<Sd)ön ift e§, ju raiffen, baß man §luSerlefeneS be=

ft|t; uns öon folgern i8efi|tl)um ju unterrichten, p über=
jeugen, muß boppelt banlbar Senen nachgerühmt loerben,

bie ihrer Begabung unb ihrem Seruf pfolge felbft @cha|=
fpenber finb. 9(eibtoS legen fie bie ihrer Nation ange=
hörigen ßoftbarfetten in Jünfttertfdtjer 3Inorbnung oor unb
erfreuen baburd) baS $erj aCer fünftlerifd) geftnnten

ajcenfdtjen. @old)eS »erbienft hat fid) aud) bieSmal äCbolf
©tern erroorben, ber als Sichter unb Siterarhiftortfer

hoch anerfannte oft bemährte Herausgeber ber eben 6e=

fprodjenen Anthologie.

äu liefern, pr glänäenben 9tu8ftattung feine! erften ?lcte§ nod)
3JfateriaIien pr SSerarbeitung aus feinen anbern SBerfen fjeroor»

fudjen, foHten e« aud) ntd)t immer ganje Stüde fein; aber bie

Steinas, menn id) aud) bie Aufarbeitung lieferte, müffen im erften
Stete ganj Bon itjm fein. Sföag id) in unb Bon feinen SBerfen ju
biefem 3mecfe braudjen Fann, fann id) felbft ntdjt miffen, e8 mirb
aud) grofjentfjeiß Bon ber SSotjI beg Stoffes unb ber Situation
abhängen, ©eine bramattfdjen SBerfe finb ju meltberufjmt unb auf
aaen S3üt)nen p einljeimifd), um baBon benüfen ju Fönnen. ®§
müfste alfo aus feinen nidjt bramatifdjeu @inge»Sompofttionen
gefdjefjen. ©diliefslid) bitte id), laffen Sie ben ^(an, baß
mir bie SBeber'fdje Dper öottenben, treulid) al§ (Sefjeimnifs bematjren,
big ba§ Sl^erf tn'S ?eben tritt."

$>ierau§ ift ju entnehmen: es füllte ein ganä neue« Iejt=
bud) gefdfaffen, ferner ju ben Borf)anbenen (Sntmnrfen foflten, mie
c§ an einer anbern 33riefftelle l)eif?t, „pr größeren ©toffirung be§
erffen Stete?, ber ganj äBeber fein muf?" anbermeite (Sompofitionen
SSeber'S Bermenbet, enblid) bie erforberlidje TOuftf ju bem fidj fjteran

fdjlicfsenben bramatifdien ©toffe Bon TOeQcrbeer befdjafft merben.
@ir Sultuä SBenebtct ift ber ÜKeinung, bafj 5Wet)erbeer beabfid)«

tigt fjabe, eine cinactige Oper au« ben 5ßinto=gragmenten fjerp«
fteffen, bod) miberfprid)t biefer 3tnfid)t ba§ in ben eben angeführten
33riefftetten ©efagte. 33ieHetd)t f)at SKenerbeer fid) fpäter nad) näherer
SBefanntfdjaft mit ben (Sntmürfcn ^ierp entfd)Ioffen, feine erftc

Qbee mar jebod) jmeifelloS bie, ben „®rei $into§" bie gorm einer
„großen Dper" p geben, eine $bee, bie fid) leidjt au§ ber mufi^
fahfd)=bramatifd)en 3Jid)tung

, meiner 5Ket)erbeer bamals folgte,
erFlären täfer. 3ebem Senner SBeber'fd)er SKufiF mirb IjierauS flar
»erben, ob e§ p beflagen ift, baß nadjmaig bie Sßoaenbung ber
Oper burd) TOerjcrbeer unterblieb.
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SaS Sdjicffal, i: eldjcS bie „Drei ^intos" bei Sehweiten ihres
©djöpferS »erfolgt hatte, immer hinter beffen bringenberen Sirbeilen

jurürtfteljen ju müffen, ließ auch, fegt, wo tfjrc Votfenbung in SDieijer*

beer'S §änben ruhte, nidjt »ort iljnen ob. Sie mußten erft „Robert
bem Icufel" , bann ben „Hugenotten" (1836) ben 33orrang eiu=

räumen unb ftdjerlid) ift bieg nidjt ju Bermunbem, wenn man fiel)

erinnert, meldje Slnforbcrungcn bieje gewaltigen Söcrfe an ihren
Sfteiftcr fteütcn, foioohl bei ihrer Schöpfung cilö bei ihrer Einführung
in bie SBelt. gerner nahmen aud) Heinere SBcrfc (fo bie SUufif ju
„©truenfee" etc.) S'chcrh'er'S ßeit unb Kräfte in 3lnfprud), unb
enblid) erfolgte im ;\a!)re 1842 beffen Berufung als @cncraI='iDhtfif-

birector nad) Berlin, je bau bie SJefdjäjtigung mit ben ,,3>rci s}JintoS"

erflärlidjer SScifc weitem ruh. ! ober bodj tnenigftenS jurüeftreten

mußte. Sarolina Bon ff? c ber erfitdjte eS, ben greunb au fein SSer»

fpredjen ju errinnem, unb erhielt unterm 19. Quü 1844 folgenbe
Slntwort: „Vaffcn Bit mid) nun aber aud) ju meiner SfedjU

fertigung — Qhueu in Grrinnening bringen, baß bie große Sßer»

jögerung fjrmptfädjlid) aus meinem SBunfdje entfprang, ber hinter*

laffeneu Sieliguie bc§ großen SDfeifterS eine beffen luürbige golie

burd) ein bejfereS Scjctbud) als baS gegenwärtige p öerfdjaffen

unb, inbem id) einen fraujöfifdfcii ©idjtcr Dcrmodjie, fid) biefer SIr=

beit ju unterziehen, bau Söcrfe baburd) ba§ Diedjt gleich eines für
graufreict) gefdjaffenen ,yt fiebern, moburd) ber ga'milie beS SBer»

einigten anfeljnlidje Slutor^- «Hechte Bon granfreidj fjätten werben
fönnen. 3/urcb eine SBrouitfe beS ermähnten franjöfifcfjen SidjterS

mit feinem Solfaborateur ift nad) unenblid) langen Abgerungen ber

Sßlan, menigfienS ber Bon biefen beibeu §crren Borgefdjlagene, ju
SSafjer geworben, unb id) felbft Ijabe in ben legten jwei fahren
©förmigen aller Strt, fogar für meine eigenen SSerfe erfahren, fo

baß id) mid) bem beg greunbeS nidjt mit bem Eifer, ber ihm ge=

bütjrte, mibmen fonnte unb namentlid) nidjt eifrig genug mid) um
bie Erhaltung eines guten neuen xejteS beftrebt habe. Qd) begreife

baher, tb,curc oercl)ite grau, 3hre «Befürchtungen für bie Volk
äieljung meines asevfprcdjcnS; allein meinerfeitS gcftcb,e id), baß id)

nur mit großem ©djmcrj bie Qbee aufgeben mürbe, bie hinterfaffenen
©fijjen beS tl)euern Berewigtcn greunbeg jutn ooHftänbtgen SBerfe

ju Bollenben, befonberg ba id) es nad) fo langjähriger Verzögerung
burd) meine ©djult, für eine heilige glfrenfacrje, ja für mehr, für
eine fjeilige ^flidjt Ijalte, burd) eine beflmögiidjfte, fleijjigfte Slrbeit

meinerfeitS, ber binterlaffenen «JMiquie beS großen Verewigten itjr

«JJed)t, ber gamilie ben größtmöglichen ©eminn ju oerfdiaffett.

ES ift 3t)nen tuafjrfcbcmlid) befannt, Bereite grau, baß id)

auf SefeftI unfereg fiönigg ein geftfoiel in brei Steten jur Eröffnung
beg neuen ©pernfjaufeä comoonire, meldjeg ben 7. ©ccember eröffnet
roirb.*) Qu ein paar TOonalen ift biefeg mein SBerf Boltenbet unb
id) Berpflidjte mid) fo feierlid) unb binbenb, als Sie eg felbft ber«

langen werben, fobann fogleid) an bie SBoHenbung ber ^intog ju
fdfreiten, unb fein anbereä SBerf irgettb einer Slrt ju beginnen, big
bie ^intog Bollftänbig Bollenbet fein werben. — ©inb 3^re Herren
©öljne**) nidjt bamit einuerftanbeu, fo tljeiteu Sie eg mir mit, Ber=

eb,rte grau, unb id) fenbe Qijnen bann bie sfijäen beg Sßeremigten
äurücf. ®ocb leugne id) nidjt, eg würbe mid) wahrhaft unb tief

fdjmerjen."

garolina Bon SSeber, ber bie Sßotlenbung ber Oper gerabe
burd) ben greunb il)reg ©atten am ^erjen lag, wollte in golge
biefer Serfpredjungen iDietjerbeer'g bie entwürfe nidjt äurücfjieben
unb fam mit biefem überein, baß er nad) gertigfteöung einer neuen
Dper für *ßarig („ber 5ßropbet") bie „brei ^intog" unoerjüglid)
Bollenben foHe. ®ie erfte äuffüljrung beg „^roptjeten" war

'
für

Slnfang 1848 geplant, bod) mußte biefelbe oerfdjoben werben, weil
ein febwereg SBruftleiben feiner ©attin SKetjerbeer jwang, fid) mit
biefer ju einem längeren Aufenthalte nad) Italien ju begeben.
®r erfudjte Sljeobor §eU in einem ©riefe Born 15. Dctober 1847,
(Jarolinen ju bitten, tljm unter biefen Umftänben ein Qabr 2luf=
fdjub für Sinlöfung feines SBcrfpredjenS ju geben, unb fdjretbt:

„(SS fättt mir boppelt fdjwer, bie Sitte um neuen Sluffdjub jegt

ju tb,un, ba id) im Saufe biefeg Qafjreg mid) ernftüd) mit ben
Uiintog befdjäftigt unb baS SSert liebgewonnen b,abe. SItlein bie

Sranfbeit meiner grau unb bie baburd) herbeigeführte Sachlage
nöihigt mich baju. Qd) aber halte mid) für Berpflidjter, faÖS
bie nodjmalige Verzögerung ber Bereljrten grau Sapellmeifterin ju
unangenehm fein fotlte, barauf ju Berjidjten, meine grau nad)
Italien ju begleiten, unb follte fogar beShalb meine franfe grau

*) 2>iet)erteer fcfjrieb t)terju : „2)aä geRIojcr in ©c^[cfien," ipäter in £ejt unb
Partitur jum ,,9!orbftern" unigcoiticitct.

**) $t)ilipp S^riftian Sriay SWaria, geboten am 23. Slprit 18Ü2, geftorben alä
Ig. preu§. (Set;. MeflierungSratt) ju »etlin 1881 (er mürbe ber Siograpti feines SßatnB)
unb älefanbev Sßictor Watia, geboten 6. Sanuot 1825, naiimalä SBioter, aeftorben
1844 2)veäben.

bie ihr fo nötfjige Sfeife ba^in aufgeben müffen, benn id) bin burdj*

brungen bon ber §eiligfeit meiner SSerpfltdftungen gegen giau öon
SSeber unb würbe aud) bie Erfüllung biefer SSerpftidjtung niemanb
Slnberem überlaffcn, ba eS eine (gljrenfadje für mid) ift."'

3m Slpril 1849 erfolgte bie erfte Stufführung beg „Propheten"
in $arig, aber aud) nad) ihr würbe bie Slrbeit au ben „brei Sgin»

log" nidjt geförbert. ®a richtete garolina, bie ein fdjleidjeubeg

Reiben ihr balbigeg (änbe BorauSfehcn liefe (fie ftarb 1852 ju ®reg<
ben), unb bie Crbnung ber $into=Slngelegenheit als bie legte 3luf=
gäbe ifjreg ÜebenS anfat), eine Slufforberung an Slhtjerbeer, feinem
SBerfpredjen nadjjufonimcn. Siefen traf ihr ©djreiben in einer Qeit
fdjrocrer unb langbaueruber Seiben, weldje bie golgeu eineg ®holera=
Slnfallg loaren, ben er fid) in SBoulogne jugejogen hatte unb bie

nur eine langfamc unb äweifelhafte ©euefung in SluSfidjt fteKten.

©r erwiberte ßarolinen in einem bictirten ©riefe Born 26. October
1851. „Unter biefen Umftänben, hod)Beref)rte greunbin

, hat
ber Qnfjalt 3hre§ 33riefeg einen ganj anbern (Sinbrucf auf mid) ge=
mad)t, alg hätte id) benfelbcn in gefunben Jagen erhalten, wo "id)

nie unb nimmermehr unb um feinen $retS einem SInbern hätte bie

ßi)rc überlaffen mögen, bie fjntterlaffeitcn Oteliguten beg unftcrblidjcn
greunbeg ju BoIIenben, fo fdjwierig unb BerantmottunggBoU mir
aud) biefe Slrbeit ftetg erfdjtencn ift. 3u biefem Momente fühle id)

mid) fcfjr entmutl)igt unb fürdjte, eg möge Biclleidjt eine lange geit
hingehen, elje mein gefd)Wäd)ter Körper unb ©eift wieber im ©tanbe
fein Wirb, an neue muftfalifdje Sompofitionen ju benfen. Qd) werbe
in ben nädjften Sagen meine SRücfreife nad) SBerlin antreten. •

Soffen Sie mir big babin 3eir, theure greunbin, biefen hochwichtigen
©egenffanb reiflich gu überbenfen. 3* gebe Shuen mein SSott,
baß ich im Saufe beg nädjften SKonatS ^nen bag SRefultat meineg
©ntfcfjluffeg Bon SBerlin au3 fchreiben werbe."

9iad) ber eben erwähnten SRüdfehr SKeherbeer'ä nad) «Berlin ift

bann aud) bie ^into^Slngelegcnheit ju einem enbgültigen Slbfdjluffe
gefommen. Slnfang 1852 fanb eine gufammenfunft SDIerjcrbeer'S

mit §einrid) Sidjtcuftein unb 3. SB. QähnS ftatt, in Welcher biefelbe
berfjanbelt unb feiten« 2J!ei)erbeer'g bie Uiittheilung gemadjt würbe,
er fehe fid) aufeer ©tanbe, feinem SBerfpredjen nad)ju=
fommen unb bie „brei -$intoS" ju BerBollftänbigen.

(gortfegung folgt.)

Slm 15. b. W.. führte fid) in einer im Saal SBIütfjner ner=

auffalteten, Wieberum fefjr ftarf befudjten TOatinee bie ^ianiftiu

TOß Eleonore b'lSfterresßeeling mit redjt mäfstgem grfolge
ein. SSon §rn. $rof. Slb. SBrobgft) meifterlich unterftügt, bot fie

in S3cetf)OBen'S Sß i o 1 i nfonate (Eniofl (Dp. 30, 9er. 2) bie relatiD

annehmbarfte Seiftung, um Bon ihr aug in ftarf abfteigenber fiinie

fid) p bewegen.

Slug ihren weiteren Vorträgen: 93acf)'g eiSbur^rälubium unb
guge (1. XE). beS 3Sofjlt=Sl.), ©djumann'g ^hantafieftücfe: „Sluf=

fdjwung", „®eg Slbenbg", „XraumeSwirren", Söeethooen'g Slsbur«

©onate (Dp. 26) ließ fid) inbeß nur fo Biel erfennen, bafj fie sunt

öffentlichen Sluftreten Weber bie erforberlidje tedjnifche ©idferheit,

noch »iel weniger aber bag 2ßaß geifttger Dteife beftgt, baS mir
heutigen Sageg in Seutfd)(anb bei jeber felbft nur mittelmäßigen

^ianiftin Boraugfegen.

®er hei'äogl. §ofopcrnfänger §r. 3iob. ©ettetorn aus Vraun«
fdjweig bradjte in jwei minber befannten Soewe'fcfjen SBaHaben:

„«Dccerfahrt", „®ic wanbelnbe ©locfe" ein in ber §ölje fefjr Hang*
reidjeg

, in ber SKitte noch ber Kräftigung bebürfenbeS Organ
(Sariton) p Boaer ©eltung; ausgezeichnet ift feine in jebem SBort

Berftänblidjc Sejtbehanblung, fein Vortrag Boll SEärme unb guten

©efchmact bejeugenb.

SKit ben nidjt mehr unbefannten ©djubert'fdjen Siebern:
„Sin bie Seijei" unb „SBanb'rerS SRadjtlieb", ben @djumann'fd)en
„®ein Vilbnifj", „grühlingSnadjt" — SlDeS Bon §rn. mfy Die tj =
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beug fauber unb mit feinem mufifalifdjen SluSbrucf begleitet, gefiel

er fo, baß er in ber 3u9 QBe no<$ „einmal überm (Sorten burd) bte

Süfte" bie jtetjettben SIBanberBögel fingen mußte.

Sier "ßianift §r. ?lrtf)ur griebhetm, ber bemnädjft eine Dteifc

über'S grofje SSaffer anzutreten gebenft, fagte in einem eigenen

Soncert am 14. b. SK. einer ftarE erfdjicnenen 3ut)örcrfd)aft im

Stlten ©emanbhauS Sebewoljl. 2>ie oft gewürbtgte ©rofjartigfeit

feine? Spieles zeigte fid) im oollften ©lanje in ben SiSjt'fdjen

SBerfen: „^efjnte 3?t)apfobte", „SBencbiction* , „5>on 3uan--'}3hantafie"

unb in ben Sfjoptn'fcbcn (Stuben unb 2lSbur*'{ioIonaife; theilroeife

anfechtbar fernen bie Ausführung ber ©d)umann'fd)en „Sumpfig

nifdjen (Stuben", ber SBeethooen'fdjen GtSmoff»©onate, mit beren

erften ©a(j er uns inbeffen Böffig gefangen naljm, beS 93acr)-ü t § j t

fdjen 2lmoff'$rälubium unb guge. SDlacrjt er ben Slnfang, feinem

Otepertoir eine reifere 9)lannigfa(tigfeit ju fidjern, fo ift baS gemijj

nidjt ju früt) unb e§ bleibt nur ju wünfdjen, er möge bie unbebingt

notijmenbige SluSbauer baju fid) bewatjren unb affmäljlig jene innere

©ammlung unb Säuterung fid) aneignen, bie baS Sßirtuofentljum

Bor S8erflad)ung allein fdjüjjen fann.

2tn Steutjeiten [äffen eS feit berrt neuen Qaljre bie ©emanb»
hauS = £oncerte nietjt festen: aud) baä 14. am 18. b. SN. begann

mit einer 9iooität, unb jwar mit ber Ouaerture ju „Suranbot"

öon gerb. Stjicriot. Uni mar biefelbe jwar fdjon Ben einem

SB a 1 1 h e r 'fdjen ®infontc=£oncert ()er nid)t mehr unbefannt, bod)

begrüßten Wir fte im ©ewanbfjauS mit boppelter greube wieber.

©ie Berfdjmäfjt eS mit rein äufjerlidjen Mitteln ober burd) ftarE

aufgetragenes Solortt allein ju Wirten, Bielmeljr legt fie baS §aupt«

gewidjt in bie Sßerimterlidjung einer Sonfpradje, bie Don ber fdjönen

5Rät£;felpringefftn eine pfüdjologifcfje 3erglteberung geben will. So
ift bem ©anjen ein wofjtthuenber (Srnft eigen, ofjne Bottftänbig auf

anmutigere Sidjtbliefe — man benfe 5. SB. an bie freunblidjen, wie

geftpolonaife flingenben Safte — ju Berichten. ®er gefd)ä{ste

Somponift birigtrte felbft unb errang fid) unb feiner OuBerture einen

wofjlberbienten ©rfolg.

2frl. Termine ©piejj, ber ertlärte Siebling ber Soncertfäle,

fang juerft bie ©lucf'fdje Strte: ,,2ld) id) fjabe fie Derloren", Hefa

fpäter folgen ©djumann'S „3Rtt Kofen unb SKörthen", SJteinecte'S

„OTenbreihen" unb Bon SJtob. granj „Sie §ö!jen unb SBälber

fdjon fteigett", „Sßöglein wohin fo fcfjneK", tjier wie bort ttjre 23e=

gabung in'8 befte Sidjt rücfenb unb ftürmifdjen SBeifatt erntenb.

„3)er Sonnenfdjetn" !)at e§ it>r für 3«it unb (Swigfeit angetljan;

fo beftritt fte mit il)m ganj fjarmloä bte Qugabe, als roiberftrebte

biefeS Sieb nid)t Bon ©runb aus ber $ehle einer Sängerin!

§r. ffammeroirtuoä 3uiiu§ Klengel fd)Iofj fid) mutf)ig ben

Sollegen an, bte ba§ @d)umann'fd)e SSioIonceÜo«Soncert Bon bem

auf iljm feit SEa^räer^nten rufjenben SBanrt eriofen rooKen; ifjm tonnte

bei feiner fiegretd)en SJirtuofität unb feiner aufrichtigen SBegeifterung,

bie auf 9111e§ mit erftd)tlid)er Siebe einging, itatürltd) ein boller

Srtumcl) nid)t ausbleiben. SBieberljoIt rourbe er tjerborgerufen.

®rei neue ©tüde Don <5ar( SReinecfe: Striofo
, ©aootte,

©djeräo ^ob er auä ber Saufe im Soncertfaal unb fidjerte i^nen

mit feiner meifferfjafien SSBiebergabe eine foldje Slufnat)me, bie an

SBärme ebenfo roenig a[§ an ®Ianj ju münfdjen übrig lief).

SBeetfjoßeng „adjte" befdjlofj ben Slbenb geift» uub {jerjerfjebenb.

©0 gut roie feine Trübungen ließ bie 2luäfüf)rung un8 beobadjten:

eine um fo roertf)BoIIere Seiftung, als betanntlid) gerabe in biefer

©^mBb,onie mandjerlei flippen umfdjifft fein motten.

Bernhard Voge

3n ber 139. $atn:nennufif-2tuffül)rung im DJiebel'SBerein jeid)=

neten fid) graei ©ologefangSfräfte ju affgemeiner greube auä unb

mürben lebhaft applaubirt: ber mit füfjer, glocfenreiner, f)of)er Senor«

ftimme begabte §r. ©buarb 3Rann, ©efangle^rer am fgl. (£onfer=

Batorium ju ®re8ben, ber fid) a!8 fünftlerifd) fidjerer ©änger

beroäqrte unb (änt^iiefen erregte, unb eine ©djülerin Bon grau Ungcr
§aubt: grl. SBertfja SBufd), ein bod)begabter bramatifdjer 2Rejäo=

fopran. Seßtere ifi an bie SÄltenburger §ofbüfme engagirt; fie be=

fifet eine pradjtüolle Stimme unb trefflidie Sd)ule. ®te neuen Sieber,

loeldje §r. 2)cann unb grl. SBufd) fangen, rourben Bon SKojart'ä
§bur= unb SBee tl) ooen'S ®8buNBtreid)quartcH (Op. 127) in nidjt

iiberbietenber B^ilenbeter ?IuSf*b,rung eingerahmt.

Stmfteröattt.

<Si liegt auf ber §anb, bafj eine Sffieltftabt, roenngleid) fte eine

gülle guter ©oliften unb äat)lretcr)e ftänbige gebiegene ©efang» unb

Drd;efter=S8ereine befigt, aui?erbem nod) burd) Diele auswärtige SBe*

rühmt§eitcn befud)t roirb. 3)a6 infolge beffen oft beS ©Uten ju Biel

getl)an roirb, ift erflarlid). ®aS gilt nun aud) Bon ber gauptfrabt

©offanbä, mo^u id) nod) befonber« bemerfen rnttf?, baf? gerabe bie

jefcige ©aifon an mufifalifdjen ©enüffen überreid) ift.

Unter foldjen Umftäuben fann man e§ bem ßritifer nid)t Ber=

Übeln, wenn er nidjt jebe fjöffidje ©inlabung burd) feine ©egenroart

beantwortet, ba eS mandjmal Dorfommt, bafj an einem Sage ober

Stbenb an oerfdjiebenen Stellen Wirflid) intereffante Programme ge=

boten werben. Qd) werbe aud) nur über bie Eoucerte beridjten,

weldje id) thatfädjlid) fjörte.

llnfer cmftgcr Drd)efter=S8erein unter Scitung Don gr. SBebe»

me.'rjer rührte fid) juerft unb bradjte uns in ber 5Watine> eine

SJooität in SRubinfiein'S fedjfter ®ömpb,onie (älmofl). Qwet 2J?aI

fjörte id) bieS neue DpuS; ber (Sinbrucf blieb ftets berfelbe unb

äwar ein fdjmadjer; — eS fam mir nämlid) Dor, als ob biefer

Slrbeit SKajeftät fehlte; nur ber fd)wer auS^uführcnbe britte ©a§
(Allegro vivace) tonnte tmrd) bie wob,! etroaS auf Effect bercdjnete

^nftrumentation unb burdj bie ruffifdjen Seemen, eine lebhaftere

lufmerffamfeit hetDDCTufen- ®ie übrigen ©äje liefjen Bottftänbig

ialt unb ba§ gaifjlreidtje gebilbete «ßublitum lief) öfters beutlidj

merten, baß eS fid) getäufdjt fühlte, tinter foldjen Umftänben bc=

rührt e§ ben crnftlicben SKuftfer gar ju fomifd) , wenn biefe wirtfidj

fdjwadje ©hmphonie in oerfdjiebenen gadjblättern laut gerühmt wirb.

*J)er DolfSthümlidje ©prud) „de gustibus non est disputandum"

bewährt inbeffen aud) hier feine magtferje Sraft, unb bie Qeit Wirb

über ben SBertf) ber Sttmphonie bie ehrlidjfte @ntfd)eibung geben.

®er Ordjefter^SSerein giebt aud) monatlich eine Stbenbauffüh»

rung. Qn ber erften berfelben waren cS jwei ^iefige tüdjtige ©oliften,

bie baS Programm ehrcnDoff unterftü^ten , unb jwar ber fertige

ißtonift §cnrQ Sibbe unb ber Wirflid) trefflidje SSioltnift <£f)r.

Simmner (idj glaube Sdjüler QoadjimS). Sibbe fpieltc ©d)ar=

menfa'S Soncert in SBmoH (baS SSerf unb ber Spieler feffelte befon-

berS im sweiten @a^ [©djerjo]) unb bie Ungarifdje gantafie Don

SiSjt, beibeSredjt brao mit Drdjefterbegleitung, währenb Simmner
burd) fein warmes, feelenBoffe» ©piel ba§ gebanfenreidje S8ioItn=

Soncert Op. 26 Bon SKaj SBrud) Bortrug unb banach bie affbeliebte

Komanje Bon Soenbfen, in weldjer er fid) — ohne irgenb nad)

©ffect ju Ijafdjen — als Sünftler Bon ©otteS ©naben erwies, ©ine

Sarentettc für SSioline mit ©laBierbegteitung, componirt Bon §enr«

Sibbe (neu), brachte beibe ßünftler auf's ^obhtm, um ben lebijaf»

teften 2>anf aller ju erhalten, bie bortrefflid)e Seiftungen ju wür=

bigen Berfteljen. Nebenbei fei bemerft, bafj Sibbe 'S Sarentelle

(erfd)ienen bei bem „Algemeene Musiekhandel") ein ben SBtoliniften

ju empfehlenbeS ßpu§ ift, Bon feljr guter, gefälliger SHJirfung. —
SJiit ber Slrt, wie ber €rdjefter»S3erein begleitet, fann id) mid) nie

befreunben; baran fehlt manches, unb jwar liegt ber Hauptfehler

Wohl foft immer barin, bafs baS Drdjefter ju feljr an fid) benft.

®ie IjerrHcfje Shtnft unb Sugenb pgleid), aud) anberer, nämlid) ber

Soliften, ä" gebenfen, fd)einen fie nidjt ju pflegen. ®S ift aber

ju hoffen, bafj aud) biefer getjto fid) befettigen läfet.



_ 47 —
©tue S3cgebenl)eit, weldjc bic Sljeaterfreunbe imb mufifalifäjen

ßreife in Boüftc Slufregung unb Spannung brachte, War bie 2Iug=

fiifjrung Bon ©djumann'g SKanfreb mit bcm berühmten, faft unser«
gleid)Iid)en Sßoffart alg SJlanfreb; ihm jur Seite ftanb, unter Seitung

»on pliug SRöntgen (Sohn beg Set^äiger Soncertmeifterg), ein

tüchtiges ßrdjefter, äufammengebrad)t aug ben beften Sräften, nebft

bem talentootlen heißen ©ängerpaar Söleffchaert unb grl. Seit»
man unb ein guter Sljor. @g mar mirflid) eine Bezügliche 2luf=

führung. §rn. Stöntgen gebührt in ßoüem ©rnffe bie (Sfjre, ben

mufifalifdjen SEtjeil treff(id) geleitet unb jur gehörigen Geltung ge=

bracht ju haben, ©eine Slufgabe mar afferbingS fet)r fdjwer, benn
ber ffiünftler ^Uoffart, ber bie herrliche, bufttge Partitur genau aug*

ttienbig tennt (itf) toar bei ber Sßrobe jugegen), lief; nicht bag
liier gering fte burd) unb beftanb barauf, baß Stile« SBebeutung

befam; baher »erliefe man &ag Xfjeater unter bem Bollen gmbruet
ber SlUgeWalt Don ©djumann'g genialer Slrbeir.

Jacques Hartog.

Unfere 9tbonnement§=Soncerte im großen ©aale beg Sürtftler»

»ereing »er{prad)en in biefem SBinter befonberg glönjenbe ju »erben,

ba ber genialfte aller lebenben Singenten, £>errDr. §>ang »onS3ülow,
einer auggefprodjenen Neigung für Bremen folgenb, bie gröfete Qafyl

berfelbcn ju birigiren bcabfid)tigte. Sa £>. »on S3ü(oro aufeer bei

unä aud) nod) in unferer ©djwefteiftabt §amburg bie Seitung öon
jwanjig big breifeig Dpernoorfterlungen unb fedjg ßrdjefterconcerten

unb Bon faft allen pfjilharmonifchen Soncerten in Berlin über«

nommen, fo fjat er wieber einmal ben SBeweig ber SRaftlofigfeit

feineg gewaltigen ©etfteg gegeben, unb man mufe fid) fdjter rounbern
über bie grifcfje , bie fid) ber grofee Sffieifter bei biefer pae »on
2lrbeit bewahrt, wie wir jutn öftern ju beobachten ©clegenljeit

fanben. — ©leid) bei feinem ©rfdjeinen würbe Sülow im erften
«bonnementg>G>oncerte (ben 11. October) auf baS lebfjaftefte unb
frcubtgfte begrüfet unb im Saufe beg Slbenbg fteigerte fid) bie laute

Begeiferung für ben genialen pljrer beg OrdjefterS. Sie €u»er^
ture „SJteeregftiHe unb glüctlid)e pljrt" eröffnete ben SIbenb; bie

einzelnen Momente biefeg farbenreichen ©ebilbeS ber 3Kenbelgfol)n'=

f^en SJfufe hoben fid) bei einer »orjügUdjen SBiebergabc wtrfungg*
boll ab. 9?id)t minber bebeutfam war bie pntafie „Kamarinskaja"
bon ©finfa, allein bic ürädjtigffe Seiftung unter ben Ordjefterftüden

toar S3eetljo»en'g 2lbur*©ömpf)onie, welche ben ätoeiten SEB,eil beg
$rogrammg ausmachte. 8118 ©olift wirfte £err Sßrof. S3robgf»
au8 Seipjig, ber hiev »om »origen Sabre her in feljr gutem Sin*

benfen fleht, ©r trug ba8 SBioIin^Eonccrt »on SBraljmg unb bie

»adj'fdie ©molI=pge »or; fein ebleg unb ftitgered)le8 Spiel entb,u=

fiaämirte bie §örer unb lebhafter 3(»p(au§ belohnte ben fiünftler

für feine SSorträge.

Qm i weiten Soncerte (ben 8. Sßooember) ftanb §err SRuftf.

birector S8utb,g au« (SIberfelb an ber ©pi£e bc§ Ordjefterg. SRan
ftoielte bie »ierte ©ympljonie »on S3raf)mä, ein b,errlid)e§ i^erf, baä
Wegen feines gewaltigen, erfcfjütternben ©nbeg ju ben grofeartigften

unb ergreifcnbften (grjeugniffen im Sßereid) ber f»mp^onifc6,en Site«

ratur gejäljlt Werben mufe. äufeerbem ftanben auf bem Programm
Prflude unb Minuetto au§ ber Suite „Arl&ienne" »on SSi^et

unb bie ßuftfpiel«Duöerture »on Smetana. 81I§ ©oliftin im ®efang
liefe fid) grl. SBarbi aug SBologna in italienifdjen Sompofitionen
aus bem 17. unb 18. 3ab,rbunbert pren. Stnraut^ unb ©lättc

ietdjueten ib.re Sßorträge au§, bod) war ber laute SSeifatt, ben bie

S)ame erntete, wotjl jum 2b,eil auf bie Lanier einer fremben
Nationalität iurüttjufü^ren. $err Sari gudjg aug Offenbad), ein

ttettift, beffen Spiel ein bebeutenbeg Talent »erriet^, probucirte fid)

mit „8lir" öon SBad), bem befannten 8ImoIl=eoncert »on ©olter»
mann unb Sinbner'g „Tarantella", ßwar ift fein Jon fein grofeer,

aber Dichtheit unb fünfHerifdje gertigfeit »eibienen tobeitbe 2lner=

fennung.

®ag britte Sonccrt (ben 22. 9co»ember) brachte ©djumann'g
a3bur«©ömp6,ouie, bie ©laBifdie Kbapfobie Op. 45 9Jr. 1 (Sbur)
»on ®»oraf unb SJeettioöeug Ouoerture ju „®gmont". Sag Drdjefter,

beffen p^rung bicgmal bem §rn. SKufifbirector Sartb aug «Kar«
bürg an»ertraut War, gab bie ©ljmpl)onie mit ©auberFett unb
S5er»e wieber. Sie mit 3taffinement inftrumentirte Sibapfobie, für
bie SSefudjer ber 2tbonnement§=Sonccvte eine Sßobität, würbe trog
einer guten SBiebergabe ntdjt befonberg warm aufgenommen. Sin

foliftifdjen Kräften ift ^war nur eine ju nennen, aber eine aller»

erften SRangeg, bie unter Umftänben mehrere anbere aufwiegen bürfte:
§err ®ugen b'SlIbert. SWit bcm ßmoMoncert öon Sfjopin, mit
SSSeber'g Soncertftüd, «Rubinftein'S 2(mott = Sarcarole unb einem
Sauftg'fdjen SBaljer feierte ber „Slaöiertitan" glanäcnbe Sriumpije.

pr bag ö ierte (Soncert (ben 20. Secember) blatte man ur=
fprünglidi eine ©tjmp^onie »on ©gambati in Slugfidjt genommen.
SeFanntlid) aber war ber berühmte Italiener, ber p gleid)er Seit
alg ©olift im (JlaBierfpiel auftreten foKte, »or längerer geit in
feinem SSaterlanbe erfranft, unb ba bie Sieräte t£jm eine «Reife nad)
©eutfdjlanb für biefen SBinter »erboten £)aben, fo mufete bie Sluf-
füljrung ber ©t)mpb,onie beg ttalienifcfjen Weifterä »erfdjoben werben.
Sin ifirer ©teile prten wir unter Sirection beg £rn. S8utb.g* bie

ebur=©nmp^onie Bon ©djubert, ferner bag SSorfpiel ju „Sriftan
unb Sfotbe" Bon SSagner unb bie Cuoerture ju „©urnanttj'e". S3ei
allem gifer unb fünftlerifcfjem ©rnft war bie Sßirfung beg „S3or*
fpielg" in plge ber etwa§ ju fdjneaen Jcmponab,me feine"gani
abgeflärte. SSon ben Stebern, weldje grl. $ia oon ©idjerer aug
SJlündjen fang, geftalteten fid) „Unter ben ßinben" Bon SBufoni unb
S3raf)tn8' „SBiegenlieb" ju fleinen !)5rad)tleiftungen. ©rofeen Qubel
erwecJte weiterhin bag ©piel beg §rn. Sßrofeffor Sabiboff; burd)
eine feelenBoüe (Santilene entäüdte öorneb,mIid) bag „(Santabile"
Bon <Sui unb „Slir" »on 93ad). (prtfefcung folgt.)

®te flaffifdjen Soncerte fiabcn wieber begonnen unb ftnben,
wie in ben »ergangenen Sauren, im Sweater ftatt. „ttaffifd)"
finb biefe Soncerte infofern nur, alg man jebegmat eine ©ömppnie
äur Sluffü^rung bringt; bie anberen ju ®efjör fommenben Som«
pofitionen finb ofterg nidjtg weniger alg „Maffifcf,". Qm erften
Soncert trat pau SKarj auf unb erntete reidjlidjen Seifaa mit
bem 4. Soncerte »on ©t. Saeng, ber Ungarifdjen pntafte Bon
SiSjt unb einer gantafie »on Sfdjaltowgfi. Qm 2. ©oncert
Nörten wir ben SSioliniften Eefar STfjomfon; er fpielte bag
S3eetbo»en'ftf)e aSiolinconcert, bie Ungarifdje 3tb,apfobie »on33rab,mg
fowie pntafte öon «JSaganini; fein Erfolg war großartig. Sag
Ordjefter, unter Seitung öon §. öon ©enger, erhielte in ben
beiben (Soncerten mit ber S8bur=@nmpIjome oon Seethooen, ber
33bur=©»mpf,onie bon SRieig SS. ®abe, ber Ouoerture Roi Lear
Bon 53 er Ii 03 unb Danse slave Bon®»oraf, fowie einigen Heineren
Ordjefterftüden wofjltierbienten iBeifaH.

Sie S^eaterfaifon ift fefjr glänsenb; ber ©irector, §r. ggrin«
Sucaftel, b,at eine fefjr Bortrefflidje Sruppe engagirt, mit ber er

beabfidjtigt, SJcephiftopheleg »on S3oito, Don Ct5sar de Bazan »on
SRaffenet, fowie äJcoäart'g ®on pan im Saufe biefeg SBinterg
äur Slufführung ju bringen, woju wir ihm im SJoraug ®lüd
wünfd)en.

Ser Surfaal bleibt biefen SSinter über offen. Sag Ordjefter,
unter ber Sirection Bon §. Äling, erntet jeben Slbenb burd) feine

bortrefflidjen fieiftungen grofeen SSeifaü.

grau Slara ©djulj, unfere hiefige beliebte Soncertfängerin,
giebt nächfteng eine „Matinee musicale", in welcher fie eine Sin»
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jabt Siebet üon SB c r ix b c i 3 , Sft offener, Di eine de, u.
f.

W.

fingen wirb. — 2*cr äRufifbtrector g. ©dtneeberg er Iii »Siel

l)at eine neue grofee €$cr, „Slipina" betitelt
,

compeniv. SJon

biefem unermüblicfjen Somponiften finb fo eben and) 2 Siebet*

büd)cr erfdjtenen: 1. 20pborn, Sammlung Don 83 ilfänueUiörett,

»pn »erfeftiebenen fdiwetjerifcoen Sompotüftei
,
bomntcr on.D cir.ige

uom Herausgeber. 2. ßbelweiß, fiteber au* alter unb «euer 3dt

für gcmifdjten Stjor, 51 Sompofitiunen entbaltenb. Tie 4i*afji oci

üieber ift eine ganj äWeifmäfu'g (iinftfertjdjc unb bic Slusftattung

ber 83önbe läßt aud) nictjts $u münfdien übrig; fo bürfen mir biefe

beibcu Sieberbüdjer als eine Sereicfjerung bes 3tepertoriums für

unfere fdjweijerifdjen populären ©efangüereine betradjten.

gerner fei nod) ermähnt, baß bic populäre Qnftrumentations*

lebre üon ^rof. § Ming nun aud) in italiänifcfjer Spradje, über--

fejjt üon gornabtnt, bei g. Succa in SDlailanb erfdjienen ift.

Qm 3. flaffifdjen Soncert Wirb bie neuefte ©nmptjonie für

Orgel unb jwei Slaüierc üon St. Sa eng jur Sluffübrung fommen,

aud) fjat bas gomite für biejes (Soncert bic berübmte ©ängerin

TOinna §aud, bie jur 3 eit in SÄontreuj weilt, engagirt.

Unter unferen Ijiefigen Bielen SRufifDereinen nimmt bie Har-
monie antique, unter feitung Don §r. S. 23onabe, ben

erften Drang ein. ®tefer üortrcfflicbe Qjnftrumentalüerein gab ein

fcljr ftarl befudjtes ©onntagsnadimittagsconcert im Batiment elec-

toral; besgleidien aud) bie ganfare FUnion instrumentale (®irector

ip. "Dciranb e), toeldier u. 31. Ouüerture ju Situs, Bon SDlojarr,

Srünungstnarfd) aus beut $ropr)eten üon ÜHerjerbeer fowie Jeanne

d'Arc, gantaifie heroique üon §. .Kling , mit ütelem SSeifatl auf»

führte.

$8or einigen SSodjen ift ber nortrefflidje Crganift an ber

5Kabeleine=tird)e, §r. SKatfjieu, üerfdjieben; biefer befdjeibene, ge=

biegene Sünftlcr fjinterläfjt einige Sompofttionen für »ßiano, Orgel

u.
f.

w., weldje nidjt unbebeutenb finb. ®er neue Organift an

ber Somfircfje, §r. 33ar6Ian, weldjer für ben üerftorbenen Sitular

§r. §aertng getnät)lt tnurbe, bat ben Sommer über alle äßodjen

ein Orgelconcert gegeben, weldje aber leiber nidjt fo äafjlreidj

befudjt mürben, als fie es öerbienten.

§r. 3. S8. Dtotfdjrj, fdjon feit 30 Satjrcn Crganift an ber

@t. ©erüafius -- fiirdje , Wirb bemnädjft ein Soncert fpirituel für

einen Wofjltbätigen gwed bcranftalten. Sie TOitroirfenben finb bie

Soncertfängerin grl. Sil lern, ber SSiolinift §r. SSreitenftein,

fowie ber beutfdje Äirdjendjor, unter ber ©irection Bon §r. Rentner.

®as reidjfjaltige Programm enthält Sßerfe üoniDfosart/.Beetljoüen,

©djubert, ©pofjr, Wenbelsfofjn u. 21.

®a mir uns fdjon feit meljr als ä»ei SDconaten in ber ©aifon

befinbeu, rocld)e nad) ben Sommerferien mit ber SBicbereroffnung

ber faiferl. rufftfdjen Oper beginnt, fo mufj id) mit meiner 33eridjt>

erftattung über bie mufita(ifd)en @reigniffe unferer §auptftabt etwas

weit ausholen. 211s erfte 9foBität bradjte bie Oper jEfdjaiEorosflj's

„Tsoharodeika" (,,®ie 3 anberin") unter be§ Somponiften perfön»

licfjcr Leitung mit entfdiiebenent aufseren ©rfolge. ©ieÄritif rüljmt bie

prädjtige, frjmptjonifd) gehaltene Orcljefterbeljanblung, fabelt aber bie

ju ausgebelinte Slnwenbung bes Slriofoftnls; ungetljeiltc Slnerfennung

finbet ber erfte Slct mit feinen aus bent 2eben gefd)öpften SSolfs»

feenen. Stubirt wirb gegenwärtig SSerbi's „Ott)ello". ®ie gaupt-

an^iebungsfraft bes 5£l)eaters aber bilbet ber^Xenorift gigner, beffen

Seiftungen in jeber Söejieljung afö muftergültig beäeidjnct werben

müffen. S8is jegt ift er in ben Opern „gauft", „SraBiata", „Sliba"

unb in ben
,,
Hugenotten" aufgetreten unb 5war ftets bei ausser»

fauftem §aufe, trog ert)öt)ter greife. 3)er SSerfud) bes §rn. Ober«

regiffeurs bes faiferl- beutfdjeu 2t)eaters, uns in biefem Qatjre eine

Jcuiidii- Spielopcr ju bringen, ift flagltd) gefdjeitert, Ijauptfädjlid)

RiolU aiie SDfangcl an einem crtvriglidjcn Jcnor. Sic taiferl. ruffi-

fetje iii'ufiigcfellfdjajt wranftaltete im Saufe bes Cctobers itjre erfte

Cuarteitferie , in weldjcr unfer beniljmtes Ouartett, bie §erren

i'luer, 'i'idel, ©cidmauu unb Ui>cvfl)biiowitfd), jebem 2)fufiffreunbe

eine ibe aliabentter unb retnfter (^enäfi'e bot. ©efpiclt mürben

r.uf.rteue »est x^a'tljoücu: Cp. 74 (Ssbur, Cp. 132 SlmoH unb bas

itretditrio Op. « Der. 3 (Smoll, Quartett ®bur Kr. 34 Bon Jpatjbu,

Bon Sljerubiui 3?r. 1 ©sbur, Bon SRubinftetu Cp. 47 9fr. 3 ®mott,

üon Xfdjaifowsfr) ®bur unb bas ©ejtett Cp. 18 SBbur Bon Sraljms

(unter SUitwirfung ber Herren ©alfin unb Susnegoff). Slufterbcm

wirtten mit bie ^ianiften aSiffenborff (Eellofonatc eigener (iompo=

fition, »Dianufcript), SBarofffa (Cuintett Bon SawtDoff), Sawroff

(Jrio gbur oon ©djumann) unb grl. ®uncan (Irio Cv. 18 gbur

üon @aint=Saens).

2luf Anregung eines ungenannten 3Kufiffreunbes finben aud) in

biefem 8 a ') re /
gleidjwie im üorigen, fünf rufftfdjc Sijmpljonie-

Soncerte ftatt unter Settung ber Jperren S}}imsh)4torffafoff unb

®ütfd) (festerer ift unterbeffen frantlietisfjalbcr jurüefgetreten),

weldje nur nationale SDlufif bringen, unb ätoar tjauptfäcijlid) ber

ejtremen fogenannten S8a(afiretD'fd)cn Stidjtung. Stidjtsbeftotncitiger

Bcrbanft ifj'ncn bas Sßublifum bie SBcfanntfdjaft raandjes begabten

jungen Slutors unb üiclcr neuer SSerfe. Sas erfte ©oncert (24.

Oct.) war bera Slubcnfen bes fo plögüd) tjingefdjicbenen, Ijodjbegabten

SSorobin gewibmet unb enthielt ausfdjliefilitf) Sompofitionen bes=

felben: bie erfte unb zweite Stjmpljonie, Brudjftüde einer britten

Stjtnptjonie, Ouücrture jur Oper „3gor" (beibe letztgenannte SBerfe

aus bem ©ebadjtnip uicbergefdjriebcn unb inftrumentirt üon @lafu=

noff), bic reiäenbe ©fijje „fileinnfien", metjrcre Sieber unb einen

mongolifdjen SJcarfd) aus ber Oper „Qgor". ®iefc Oper ift un*

üoHenbet geblieben unb fjat §r. 3timsfi)=Sorffafoff mit gewohnter

Selbftlofigfeit, wie fdjon früt)er beim „'Steinernen ©oft" üon ®ar»

gomirfdjfü, unb bei ber „Chowansezina" üon SliufforgsfQ , bie

fdjmierige Slufgabe bes Drbnens unb ber Qnfrrumentirung über«

nommen. ®ic Ouüerture unb ber SUarfd) mußten ffliebertjolt werben

unb geljören ju ben flarften unb eigenttjümlidjften Schöpfungen be§

SSerftorbenen- — Qm ^weiten Soncert, am 31. October, bilbete ben

©lan^punft ein neues Capriccio über fpauifdje Xtjemen für Cr«

djefter üon äiimsf^Sorffafoff unb würbe nad) ftürmifdjem SSeifatl

wieberfjolt; aufjerbem würben aufgeführt: bie erfte ©tjmptjonie (Sbur

üon ©lafunoff, ein tedjnifd) unb formal abgerunbetes, aber erfin*

bungsarmes 5Serf, bie befanntc ftjmptjonifdje ®id)tung „Kussj" üon

SSalafirew, ein fijmpatljifdjcs Qntermeäät» üon SKufforggfrj unb ein

nidjtsfagcnbes Sdjeräo üon Slrjübufctjew. 2lls ©olift bettjeiligte

fid) ber talentirte ©ellift Soganowsfü, mit einem Santabile unb

Sdjeräo üon ©ui unb einer SJfelobie üon ©. SSluntenfelb. — ®as
britte Soncert, am 7. 5?oübr.

, bradjte bas befannte, immer frifdj

bleibenbe mufifalifdje ©emälbe „Ssadko" acimsfl)«fforffafoff's, bas

aud) biefes Wal feine ftet§ jünbenbe SSirfung nidjt öerfetjlte unb

wieberfjolt werben mußte; besfelben 2lutors Elaüierconcert , Bon

§rn. Sawroff mit Sraüour unb intelligent gefpielt, bie fdjwülftige,

reiälofe Suite caracteristique oon ©lafunoff , eine Programm»

Ouüerture „Jar-Chmelj" (ber tjeibnifdje grüfjlingsgott ber ©laüen)

Bon §ippoll)tow=3wanoff f einen äiemlid) unreifen, aber Begabung

üerratfjenben erften Sag ber S8bur=Sümpt)onie üon 2lntipoff, unb

bas gbursSdjeräo üon £ui. ©nblidj fpielte §r. Sawroff eine Etube

üon Slntipoff unb Marionettes üon Säerbatfdjoff.

®er herein für Äammermufif üeranftaltete brei Soireen, bie

fid) aud) in biefem 3a(jre bes lebljafteften SBefudjes erfreuen.

benfelben mirften mit: bas Streidjquartett ber Herren Sllbredjt,

g. Jpilbebranb (1. SBioline), §itte (2. Sßioline), SBeidmann (S3ratfd)e)

unb 3Serft)biloroitfd) (Setlo), bie Sßianiften grl. Simanow (Srto

gbur üon ©aint = ©aens), SSiffenborff (eigene Seüofonate) , Sün«
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binger (Quintett Bon 93rafjmd) mib Trio mit Oboe unb £,om «on

SReinedc. Qm Sluffüljruug gelangten Quartett Bon 93eetl)oocu gmoll
Dp. 59 unb Dctctt für 931aSütfinimetitc, Quartett «on TOcnbelSfoljn

Emoll, Quintett Bon SMojart Sbur (mit §rn. §einc 2. SBratfdje),

Quintett »on S3ocd)eriut (mit §rn. Df. £>ilbebranb 2. Setlo).

Slm 14. Kooember fanb baS erfte ber jcljn üblidjen ©umpljouic»

Eottcerte ber faiferl. rufftfcfjen «ERuftfgefctCfd^aft ftatt unter Seitung

beS «ßrof. 2. Sluer. Unfer berühmter (Seiger ftanb fdjon früher, in

ber ©aifon 1883—1884, am SMrigentenpttlt unb ift mir namentlid)

eine Borjüglidje SSiebcrgabe ber £)inot!»©rjinpl)oiiic «on SdjutTert

im ©ebädjtnifj geblieben; er berfügt über jicci wefentlidje eigen-

fdjaftcu eine? guten ©irigentcu, ©icfjertieit unb getter. Eröffnet

würbe baS Soncert burd) 33ectl)o«en'S ©tjmpljonie SBbur. hierauf

folgte D?ubinftein'g ®moff*Soncert für Slauicr, tedjnifd) correct,

aber ofjne tieferes Erfaffen feiner Stufgabe, gefpielt «on §>. g.

Silumenfclb. SSorjüglid; gelang baS S3orfpieI ju SSagner'S „SJSarfü

fal", obgleid) baS SSerf auf ber Soncert--Eftrabe biet »on feinem

mtjftifdjen gauber einbüßte. 2)aS gi8moH=Eoncert «on SBieuiawSfi

bot §rn. Kolafowsft), gegenwärtig ©olift beS faiferl. S3aHetord)efter§

in TOoSfau unb frütjer als foldjer bei 23ilfe in 83crlin ttjätig, l)hu

länglicf) ©clegcnfjcit, mit feiner feine tedjnifdjen ©djwierigfcitei:

fennenben SSirtuofttät
,

grofjen Slangfdjöntjcit feines SoiteS unb

eblem Vortrag bie gutjörer ju entlüden. 'Sem S3eifatt nadjgcbenb,

fptelte er baS ESbur=9!octunte boit Sfjopin als gugabc. §r. SoIa=

fowsftt ift ein ©djülcr »on «ßrofeffor Sluer, bent fdjon mandje tüd)=

tige Kraft ifjre Stugbilbung »erbanft, Wie unter Slnberett bie ©eiger

ShaSnofutgftj, ©alfin, puffern afoff, fowie grau ©adjarjina. Sfdjai=

fowgfä'g Ijerrlidje Duüerture „Moineo unb Qulie", meifterfjaft au§=

geführt, bitbete ben Sdjlufj.

3n ber 4. Soiree beg $ammermufif=S3ereinS (am 18. 9Joübr.)

fpielte §r. SMafomSft) bie Dttjello^fjantafie «on Ernft, Legende
et Souvenir de Moscou «on SSieniawgfi uitb fpanifdje Üänje Bon

2JcoS3fowgfi unb im SSerein mit ben Herren Erb, §eine unb 2oga=

nowsfß baS ®sbur=Ouartett Dp. 74 «on S3eetIjo«en. hierauf ge=

langte, eingebenf be§ ©eburtStageS beg Eomponiften , . bag S3bm>

Xrio öou SRubtnftein burtfj grl. ©djmemann unb bie §erren Stlbredjt

unb SSerfijbilomitfd) girr Sluffutjrung. Sfufjerbem beteiligte fid)

grau Otaab burd) ben ftimmunggoollen Vortrag einiger Sieber «on

©djumann. 9cod) p ermahnen finb: ein Soncert unfereS einljei*

mifdjen Sßianiften filimoff, fowie je jtoei Soncerte ber Herren ©rün=

felb unb SReifenauer. Jpr. ©rünfetb ift fcfjon feit ^afjren ein lieber

©aft, beffen Salent fid) ftetg neue greunbe erwirbt. §r. SReifenauer

trat pin erften 2)ial bor bag I)iefige Sßublifum, tjatte aber entfd)ie=

benen Erfolg, wenn er aud) für TOancfjen fid) ju fefjr in Sontrafteu

gefallt. Qebeufatlg «erfügt er über ein erftaunlidjeg tedjnifdjeg

Sfönneu unb feltcne Stugbauer unb firaft, meld)e, «erbunben mit

Ijeroorragenbcn mufifalifdjen Slnlagen, ifjn berechtigen, ju ben be=

beutenbften Sdjütern Siägt'S gegätjlt ju werben.

KUtnc Rettung.

^age$gefd)id)fe.

SBrtl»cn s *8rtbc»t. Eoncert beg ftäbt. Sur^Drdjefterg unter
$irection «on §rn. Eaöellmftr. 3K. toennemann. SG3agner=3lbenb.

SSorfpiel 1. Stet unb ginale 3. Stet a. b. Oper „Sriftan unb Sfolbe".
„Einzug ber ©ötter in SffialfjaH" „3>er SBalfürenrttt" „5Balb=
weben", Srauer=iWarfd) beim £cbe Siegfrieb'g aug ben Nibelungen,
„^arfifal", ein Süt)nenroeil)fcftfpiel. SSorfpiel für Drdjefter. Saifer=
3Rarfd).

iBambcrg. ®em Sunftfjcvocn 2. u. 33eetI)oueu einen ganzen
lioncertabcnb ju wibmen, war, wie bie jweitc ßammcrmufif=feoirdc
ber Sinber bc§ Jjru. SapeQmftrg. §agel bewieg, eine geioifj fetjr

glüdlidje Sbce. TOit bent Srio, Dp 'll, für SSiolinc/SBioIonceU
unb Elaüier würbe bag Soncert eröffnet. ®iefeg fd)öne SBcrf würbe
prädjtig «orgetragen. SBefouber« lobenb ju crwäi)nen ift bie ge=

mütf)BoIIc aSiolonee.[[=£anti(ene aug bem Slbagio, Welc£)e grl. Elife

§agel ebel unb ftimmungguoll befjanbeltc. 3n ocr tiebtidjen 58io-

louccn-Elanier^Soruite (Cp. 5) werben bem Gelo in Sejug auf
2ed)uif unb Sluffaffung nidjt unbebeutenbe Slnforberungen gefteüt,

bie jebod) «on ber 14jätu'igen SeHiftiu mit bewunberungSwürbiger
fieidjtigfeit unb mit SSerftäubnifj überwunben würben. Sllg bie

fdjwierigfte Slufgabe unb als ©lan^puntt beS Programms ift bie

grofje ffreuher=@onate für SSioline unb SlaBicr ju bejeid)nen. ®ie
(Scfdjwifter SRidjarb unb Diofina fiagel entwicfelten in biefem gc=

waltigen Söerfe fietjere SSirtuofttät unb fünftlcrifdje Sntetligenä.

Stilen Seiftungen, namentlid) aber ber Iejjtercn, würbe grofjer 33ei=

fall gejoüt.

©atttberg. Qweite ßammcrmuftf (S8eetf)o«cn=geier). IMoIiuc:
§r. Diidjarb Ciagel; SBioIoncett: grl. Gfifc §a$ä; ElaBicr: grl.

Sfofina $agel. S3eett)OBen: „2rio" Dp. 11 ©onate Cp. 5 für
SSiolonceli unb Slabier. SreuJer=@onate Dp. 47 für SSioliiie unb
SlaBier. — ®aSfelbe Programm würbe aud) in gürtfj auggcfüfjrt.

SBrcStau. £onfünft(er=SBercin. KiclS S. ©abe: Sonate für
SlaBier unb Sßioline, Dp. 21, ®mott. $>alfban Sjerulf : gwei lieber

für Safj. EbBarb ©rieg: ßwei Sieber fürSBaf); gwei Elaüicrftücfc

,,21ug bem SSolfgleben"
, Dp. 19; ®rei Sieber für TOe^ofoprau;

Quartett für 2 Violinen, Sl'iola unb SSiolouectlo
, Dp. 27, ©moH.

SSortragenbe: OTe^ofopran : grt. 93ettt) ©djmibt; S5ajj: §r. ©taniS«
laug ©djlefinger ; Sioline: $rrn. Eoncertmftr. Slnton ©obotfa unb
Qttofar Jiooäcef; SStoIa : §r. Soncertmftr. 3tid)arb Holtmann;
Violoncello: §r. Sari 5Suffe jr.; ElaBicr: §rrn. Sari äRatjlberg

(9er. 1) unb Dtobert Subwig (Kr. 3).

^ranfftttt a. 59f. günftes SOiufeumS^Goncert. Shmptjonie
in Ebur «on SRidjarb Sagner (9Jcanufcripr). 8fecitatib unb SIrie

aug „Qeffonba" Bon S. ©pob^r, grau OTarie ©d)röbcr=§anfftängt.
Sonccrt ESbur Bon S3eetf)ooen, $r. Eugen b'SIIbert. Sieber «on
g. 50ienbcl§fo£in , @. Soffen unb 9Jcat)er=§cImunb. 9?(japfobie Bon

23raljmg. S3arcarole oon 31. fRubinfteiu. 58aHabe oon g. Eliopin.

QuBerture ju ,,®enoüeBa" Bon ©cljumann. — ©ritter Sammer=
mufif=abeub ber 9JfufeumS=®efelIfd)aft. Quintett für jwei SSiolinen,

SStoIa unb gtnei SSioloncette, Dp. 24 in ®motl, Bon ©. DnSlow.
©onate für Sßianoforte unb SSiolonceli

, Dp. 32 in Smotl, Bon
©aint=©aeng. Quartett Dp. 59 9Jr. 1 Bon S3eett)o«en. 3Ritwir=

fenbe: §rrn. Sapellrnftr. SDf. SSaltenftein, *)3rof. 58. Sofsmann,
Soncertmftr. §. ^eermann, Eoncertmftr. 9?. goning, E. SKklcfer,

33. SKüIter.

®ettt. Soncert beg SKufifaliftfjen S3ereing. „3ofepö in Stegt)p=

ten" Bon 3Jieb^uI, mit Berbinbenbent 5Eejt Bon Sl. S. Sua. ©opran:
grl. Satfjarina ©djneiber; Jenor: §r. SDcüIIer=$)artung jun., §r.
Srautermann; 83afj: §r. §ettftebt. Seclamation: §r. gelbtjaug.

Eoncert beS ©teiermärfifdjen SJlufif = 33ereinS unter

§rn. Dr. SBilfjelm ffienäl. Di. ©djumann: Dubcrture ju @f|afe=

fpeare'g „SuliuS Gäfar". Tl. S3rut£): Eoncert für 83iolinc 9?r. 2
(®mott), §r. 23enno SBalter auS TOünd)en. 3t. SSagner; „SEBalb»

Weben" auS „©iegfrieb"; 33iolinftücfe mit Slaoierbegleitung, §r.

33rof. 33. SSalter. 33eet£)0Ben: ©t)mpt)onie (®bur, 9Jr. 2).

£>a((C a, ®» Soncert ber ©ing= Slfabemie. Santate Bon ©.
33ad), bearbeitet «on Mob. granj. SRequiem Bon SRo^art. ©olt:
grau 9Q£ütler=5ßfeiffer, grau Dr. griebrid)=Eid)Ier, §r. SErautermann,
§r. Seiberig, aus Seip^ig. — ©eiftlidjeS Eoncert ber 9?euen @ing=
SIfabcmie. s}3falm 95 «on 9RenbeISfofjn, ©oli: §r. tammerfanger
33enno Söbfe, grau ®irector 33ore|fd) unb eine Same beS SSer=

einä. 9?equiem «on Sl)erubini.

^CtjOöCnfettftf», 3n ber ^ianofdjule «on Seon. S. S3ouman:
ajiert)änbige ©tüde «on Sebert. ©onbellieb; ©djerä Bon ©pinbler.
83iert)änbige ©tücfe «on gudjS. ©onatine «on Sicfmer. Sldegro
Ebur «on Elementi. ©onatine, 41)änbig Bon SBeber. 9!r. 1, 4,

5, 6 aus bem Qugenbalbum Bon ©urlitt. 93cenuetto Bon 33cett)ooen.

SRonbo Bon SSilm. ®eutfdje Sönje Bon ©djubert. 3igeuner=Soubo
Bon 3. §ai)bn. §od)äeitSmarfd), 4t)änbig Bon SÜRenbelSfoEm. Sin«
baute unb Slltegro Bon WenbelSfofin. Sapricio Bon SBilm. Unga-
rifdje Jönje Bon 93raljm§. ©laBifclje Säuäe «on ®oorac. 93iano=
Soncert «on äfio^art. — 30. Sammermufif ber ©rrn. Seon. E. S3ou«
man, granj 23ouman, S. Sjlajer unb Karl 93ouman. Diverti-
mento, £rio Bon Wojart. Sieber Bon 23ra£)mS unb ©djumann.
©onate für $iano unb Selto oon gratis 93ouman. JceueS Singen
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Bou bitten ©cfdjidjten" Bou ©vi! SJcciev - ^(•imimb ^tauotrio Dp, 1

Bon S{iect(jooen.

3«trt. fjmciteö nfabemifdje8 Eouccrt. Sinfonie 33bur »u.i

£mijbn. iRccitati» unb Slrie aus „.«ans $eiUna," von K<rcfd&nn.

Eoncert, gif-mod, für Sßioline von Etnft. Sorio(an»Duocr tc uoti

93eetbo»en. l'icber am Slanier Bon »erltoji, «iSjt, Sltubinin; : unb

©djumann. Solooorträge für SBiolinc : ,,2ibi iio" aui bem Eouccrt

Emoll 9fr. 7 BonSpofjr; „$>abanera" Hon Surafate. ©efang: gri.

StgneS SBetjer au8 SonbcrStjaufen. SJtoliiu- ; ^>r. 5i3iU'i) $}.;nmf^n

au3 öamburg.
Seipjiß. 2)reiäel)ntc3 ©eiBiutbfjauS = iSoncert. „Silber au§

Offen" üott SKobert Sdjumanu, inftrumentirt Bon Sari SRcinede.

Sonceit für Spianoforte (Eebur) Bon tobroig Bau SSeetljooen, Bor-

getragen Bon grau Sopljie iDfentcr. DuBerture ju Sfiafefpeare'8

„SRidjarb III." oon SRobert SSolfmaun. Sptjantafie über SDcotioe auä

SDrojarfS ,,®on 3uan" Bon grauj Stäjt, Borgetragen Bon grau

9Jccntcr. Sumpfjonie (SBbitr, 3fr. 12 ber SBreitfopf & prtel'fdjen

Sluägabe) oon Sofepfj £aubn. (Eoncertflügel Bon 3- SÖIüttjner.)

iWrtflbctntrß. Sritteä Soncett im Öogentjaufe. Snmpfjonie

in ESbur Bon 3of. §atjbn. 9(rie au8 „Crptjeuä" Bon ©lud. Eoncert

(9er. 8) Bon 2oui§ "Spofjr; ©efaugSfcene. ®rei Sieber für 3llt Bon

3. Söraljmä, ©rieg unb SRubinftein. Dtfjedo^gantafie Bon Ernft.

DuBerture ju ,,2lnacreon" oon Sljerubüri. ©efang: grl. S9ertt)a

SBufdj auä Seipjig. SSiolinfolo: §r. Soncerttnftr. «Pritt Bon fjier. —
©ritteS §armonic=Eoncert. ©infonia paftorale Bon SBeetCjooen. Slrie

auä „Dbtjffeuä" Bon SBrudj. Eoncert für SBioloncetf Bon ©oltcr»

mann. Üiebcr Bon 21. SRubinftein, g. Sfjieriot unb Sdjumanu. 2lir

Bon @cb. SBadj. »(benblieb Bou Sdjumanu. Sßappidon Bon 2>.

Popper. DuBerture „SRutj SBlas" Bon SJfrnbetäfoljn. ©efang: fjrl.

TOagba sBöttidjer au§ SBerlin. SßioIonccH: $r. Sßeterfen. — Viertes

Eonccit int i'ogenljaufe. Snmpljonie in Sbur Bon Sßeetljooen.

„3ngeborg'S ftlagc" au§ grittjjof Bon örudj. SBiolin-Eoncert in

®bur Bon SSraljmS. Üieber für Sopran, äbagio auä bem neunten

Eoncert Bon 2. Spofjr. aJcajurfa Bon Saxfödl geft = DuBerture

Bon Dtobert SSoIfmann. ©efang: grl. SSilfjelmine SBtngenljeimer.

Sßiolinfolo: grl. iKarie ©olbat aus Berlin.

Wlo&tau. 3. 8l6onnement8>Sonccrt ber 9JcoSfauer ^^iltjar-

ntonifdjen ©efeüfdiaft unter f. ©d)oftafof8ft. SKaffeuet: Duoerture

SU „$£)ebre"; QSrieg: ©uite Dp. 40 „9lu8 §o!berg8 3ett", für

Ordjefier. SlSeber: Eonccrtftücf Op. 79. Sfjopin: S'iocturne ibut-

op. 15; Sßolonatfe SlSbur Dp. 53; Chant polonais. 2t8jt:

®on 3uan»gantafie, Sllfreb SReifenauer. ®argotnifd)8fi : Serjett

(Sopran, Senor unb 83a fj). — 2. Quartett=9J?attn(5e ber faiferlid)

ruffifdjen ajfrifttgefeüfdjaft mit §rfd)ima(i, §ilf, Salin unb gi|en=

(jagen. SfdjatforoSfi: Quartette Kr. 1 unb 2 Op. 11 (®bur), Dp.

22 (gbur). 2b,ema mit Variationen £)p. tf 9?r. 6; Scherzo ä la

russe Dp. 1; D?omanje Dp. 5, für Sßianoforte $rof. 5j3abft.

9lct»»s§)0t;f. ©rofeeS Soncert fae§ Sirion unter granf oan ber

©tuefen mit grl. Sereftna Sua, SBioline, grau SKarte ©ramnt,

©opran unb §rn. gran^ SRemmerg, SBariton. Ban ber ©tuden:

©in ©ängerfeftjug für Drdjefter. griebrirS ©ern8fjeim: ®a§ ©rab

im 33ufento für Wännercfior unb Drdjefter. SRobert SSolfnmnn:

Eoncert=3(ne „©appßo". g. ©aeoaert: Saul'8 ^ropßetenfang für

5Wännerd)or a cappella. 5Kaj ä3rud): 33toIin=Soncert in ©moU.
fionrabin Srcuger: SBaIbe8(teb. Qule8 äKaffenet: SaKetmufif, „Se

i£ib". SWaj: Bon SBeinjterl: „®u fdjöne, bu liebe, bu iBonntge

SOJaib".

^ßtrag» Soiree Bon Slbolf SBadnöfer, Sd)ubert=Et)c(u§.

Jllottmdl. Soncert Bon Sßarie SBiecf mit grl. ©mtlie 3cKer.

Sercnabe oon 2Kenbel8fofj!t. ©djlummerlieb; Springbrunnen oon

Sdjumanu. *(5rä(ubtum unb Stube auf ben Obertaften bon Sßopin.

Jpornfolo. ©amennl Bon Sdjumanu. ©djer^o oon ÜDJarie SCSicel.

Valse caprice Bon Otubinfiein.

@Ä)tt»einftttt. Soncert ber „Harmonie". 2üigfüf)renbc: grl-

GlBira Meiner (Sopran), §rrn. SR. Sd|u(ä*®ornburg (SBariton),

SB. Sdjioenbemann (SSioltue), SRitter (33ioIa alta), 2. ©löljner

(SlaBier). %tio in S8bur Dp. 37 für SJioline, S3toIa alta, Slaoicr

Don Q. Sadjner. SRecttatio unb Strie au§ ,,(Jat^arina Sornaro" Bon

g. Sadjner. SBaHabe unb ^olonaife oon §. aSieujtempä. SSolf«

ratn'8 sßrei81ieb, Sieb an ben SJbcnbftern, au§ „STannl)äufer" oon

9{. SBagncr. S3attabe in ««bur Bon gr. Ebopin- ®a§ ©aibefinb

Bon ^.'iSdjäffer. SSorfa^ au8 Dp. 48 Bon (£. ßaffen. 9Jiäbd)en=

lieb au§ Dp. 11 Bon ©. 2Rener=§elntunb. ©rinnetung an ed)ott=

lanb (gantafte), SJJaftorale unb ©aootte, Bon Jp. SRitter. Ser ®oppel=

ganger Bon g. Switbert. „(Sä mufj ein aSunberbave§ fein" Bon g.

Si8jt. §od)äet81ieb Bon ffi. Soeroe. SKärdjenerjäfjIuugen Op. 132

für S3ioIine, S3iola alta, (Slaoier Bon S. ©djumann.

Stettin. 3m 2Rufif^3nftitut bob ffarl ?luguft gifdjer. Sona»

tinenfag Bon Slementi. Stücfdjeit Bon Söller, iRamann. Sonate

.hui «ipjo«. sföiegro(ieb Bon Söenbel. 9}onbo Bon 23eet()oBen.

l!ngaiijd)e :)iliapfobtc 9fr. 5 Bon ViSjt. Regata veneziana Bon

»fi8jt. SJ-Tecnfc oon Sliopin. Suite bou b'Üllbevt.

Zittau. I&rfteä Mboitnement-ioncert beS Soncert = S3erein§.

Duoerturc 511 ,,©cuoBeBa" Bon @d)umanu. i£(aoicr=Eoucert ((Sbur)

oon SH-.'ctliuDcit, $r 9Jcar, giebler aus Hamburg. Strie aus „Safme"
Bon Mibe«, grl. laavi) voioe au8 SreeDen. Symphonie (®mo(I,

-Wanufcript) oon 9Jiaj giebler, unter Leitung bc8 ßomponiften.

v.. Der am &ar>kx
,
grl. 9Jia«) ^oloe. SlaBicrfolt Bou ©djumann,

iRljeinberger unb Sb,optn. (Soncertflügcl: SBIütfjner.)

3f(l)0^au. Grfteg ©B,mp()onie=Eoncert ber ftabtifdjett SapcHe

mit bem §arfeitBirtuofen $>rn. Sdjuecter au8 Scipjig ®trection:

grauä SSoIbert. Qrocitc Sijmpbonie Sbur, Dp. 61 oon SRob. ©dju-

mann. Sonccrt=gantafie für i»arfe Bon (£. ^ariffj^lüar«. Cuocr»

turc ju ,,®ie Stbettcerragen" Bon Stjerubini. Stjarfreitag#=3au t| er

auä „
4
}Sarfifal". QiBei Soloftücte für Sjarfe Bon "ßarifb-SilBars unb

21. 4amarn -
Capriccio brillante über „3ota Slragoircfa" Bon

©linla.

J)errottalnad)ritl)tftt.

*—* 31t Sßari8 ftarb ber allen ernfteren itlaBicrfpielern auä

feinen Bortrefflidjen Stubien-- unb auberen äSerfcn moblbcfannte

Somponift Stephen opeder. 9JJit ibm ift Inieber einer berjenigen

geiftBodeu Sünftler batjiugcfdjieben, meldje jenem „gortfdjrittäringc"

angehörten, ben 9fobcrt Sdjumanu eiuft gcfdimicbet blatte gegen

ba8 unberechtigte „?llte" unb für ba§ toürbige „9ceue" auf mufifa-

lifdjen ©ebiet.' SÜSic Steptjen .geller in perfönltcften SBe^ieljungen

ju ©djumann geftanben £)nt, fo ^üt)lte er aud) ju ben ^Mitarbeitern

ber „92euen ^ettfdjrift für 9Rufif", btc itjm ftetS ein cl)rcnoolle§

2(nbenfen bemafjren rotrb.

*—* iperr *pianift ffarl SBenbling au§ Seipjig fptcltc am 13.

b. 9JJ. im Kefibenäfdj(ofi ju Strolfen Bor mebreren fürftlidjen «Per»

fönlidjfeiten, bie feinen gefälligen ©arbietungen foroie bem Bon il)m

benu^ten „SBIütfjner" fjofje Slnerfennung äoHten.
*—* Serßeip^iger SJtoloncelltft , SammerBirtuoSSIlroiu Sdjröber,

rotrb im SJlonat gebruar nadj SBarfdjau unb SKoäfau reifen, um
einer Einlabung jum Solofpiel in Eoncertcn ber Sßarfdjauer Wufif«

gefellfcfjaft refp. ber Saiferlid) SRuff. SWufifgefellfdjaft in 9Ko§fau

golge ju geben. 3m Stpril begiebt fid) ber ejceflente ßünftler loicber

uad) Söelgien, um in Stntroerpeu etc. ju concertiren.

*_* gr (. Termine Sopp, bie ftimmbegabte, trcfflidjc Sängerin,

bat am 14 b. üff. mit gröf3tem Erfolge in Efjriftiania gejungen.
*_* 3ofef §ofmann (mt mit günftigem Erfolg in SBoftou

concertirt. ®ie amerifanifdjen Sournale proteftiren aber gegen btc

ju gro&e 21nftrengung be8 Shtaben, ber oft ?lbenb§ nadj bem Eon*

cert gleid) weiter reift, um am folgenben £ag in einer anberen

Stabt ju concertiren.

Iteiic unb neu dn)tubierte ©pern.

*—* S. Tl. oon Sföeber'8 nadjgelaffene fomifdje Oper „®ie

brei SßiutoS", meldje in i(jrem tertüdjen S(jeil Bon bem Hauptmann
Bon Sföeber (Enfel E- 9Ä. Bon SJBeber'8) unb im mufifalifdjen Sfjeil

oon Eapettmftr. ffiatjler bearbeitet refp. Bollenbet mürbe, fam am
20. b. 9Jc. in Seipjig jur erften 2tuffüfjrung unb erregte einen un=

befdjreiblid)en3ubel. ®a8 l'eipätger Sageblatt fdjreibt mitSRedjt, bafs

bie gaujc 2(uffü(jrung, bie jumeift ben Stempel (jodjfter Sßoüenbung

an fid) trug, ben Sljarafter einer großartigen ^ulbigung an bie

-Juanen bc§ BolfSttjümlTdjftcn aller Dpern=Eomponiften repräfentirte.

®ie Herren SJfabler, Hauptmann Bon Seber unb ©irector Stägc=

mann mürben in glänäeubfter SBeifc auggejeldjuet. 9caf)ere8 über

bie SÄuffüIjrung bringt ein ©pecial«2lrtifel.

*_* 'ßeter EorneliuS' „®er SSarbter bon SBagoab" ging am
15. b. 50?. im §oftf)eater ju Sffieimar neu einftubiert in ©cene.

33ie oon Sßeimar gefdjrieben roirb, geftaltete fid) bie 2luffüb,rung

ju einer glänsenben DBatiou für ben Beworbenen genialen ©tdjter»

Somponiften.
#_* ® er 3ntprefario 0' Cnltj Earte gebenft mit einer eng»

lifdjen Dperngefettfdjaft nadj SRufjlanb reifen, um bort ©uttiBan'8

unb ©ilbert'8 Opern aufjufü(jren.
*_* 3m Sweater Sßanaiero in Sßeter8burg gaftirt jegt eine

italtenifdje Operntruppe unter ©irection einc§ §rn. Sago. ®a8
©au8 roirb mit eleftrifdjcm Sidjt erhellt unb tjat bie SBatjreut^er

Einridjtung be§ Drdjefter?. 2egtere8 ift unftdjtbar unb tfjeiltoeife

unter bie SSü^ne placirt.
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*—* 3m 9Jcw ?)orfer Metropolitan Cpernljaufc ging ©üou=

tini'S „gerbinanb (Sortej" jum elften JJfal in ®cene unb erlangte
großen SkifaH. ®ie SHuSftattung war glönjcnb.

öfrmtfditfs.

*—* £er Drganift Winfcfjall an bem Ein) Jemülc in Soubon
fliebt feit bem 1. Qanuar eine ÜHonatSfdjrift „The Nonconformist
Musical Journal" IjerauS, tuefcfic bic Sntereffcu ber Sirdjcnmufif
in ben freien ftirdjcn förbern foff.

* - * ®a§ näc^fte äliufifüeftiüal in SBirmingfjam wirb folgenbc
neue SBerfe bringen: Oratorium „3ubit& unb £>o(oferneS" üon
Dr. Hubert fßarr» , bie ©antäte gauirbcü üon grebcricf S3ribge,

ein gbormerf Bon ©oring XfiomaS unb eine Santate üon ßbwarb
©rieg; üon fcf)on befannten SBcrfen follen aufgeführt werben:
SBcrlioj' «Requiem, Stabat Mater oon ®uoraf, bie „'©olben Segenb"
üon SuKtoon unb einige Sompofitionen oon SBad).

*—* ödiumann'S SJJanfreb SKuftf, meldje fdjon einmal im
SBrüffeter Sonferuatorium jur Stuffüfjrung fam, foff bemnäd)ft
unter ©irector ©eoaert'S ©irection mieberfjolt werben. 3m jweiten
Sßoüulärconcerte führte Qofept) ®upont SBeetboüen'S üierte Snmütjonie
auf unb b'Stlbert füielte oerfdjiebene ßigjt'fdjc SBerte.*—* %n- SerüaiS' DierteS Soncert in SBrüffet am 15. brachte
©djumann'S Oenoueua öuoerture, beffen Slam'erconcert 2tmoQ (üouife
®erfd;cib), Anbaute Bon SBeetfjoöen unb SBrahm'S atabemifdje Duter»
ture.

*—* Sie Societe des Concerts du Conservatoire in s£ari»
erntet jefet grojjeS 2ob in bärtigen Sournalen über eine l)öd)]"t

Bcrtreffitdje Sluffüfjrung üon S8eeh)ouen'S grofjer SKeffc, meldje einen
auf3crorbent(id)cn (Sinbruct im publicum 6errüorgebrad)t I;at. 21m 15.

würbe bie äReffe roicber£)olt unb eine .ganbn'fdje Symphonie mit
aufgeführt.

*—* ©ine SOJabatne Soucicaut in faxte Ijat ber üon Saron
£at)lor gegrünbeten Association des Artistes musiciens eine
Summe üon 100000 grc. üermadjt. Qu ifjrem ©ebädjtnifj wirb
bie (societe in ber Siircfje guftadje eine Stuffütjvung üeranftalten
mit folgenbem Programm: SEraucrniarfd) aus SBeetrwoen'S Eroita,

Konkurs.
Am Prager Musikconservatorium ist die Stelle

eines Professors für das Violoncello zu besetzen.

Bewerber haben ihre schriftlichen, mit dem Nach-
weise über — Lehrbefähigung, Alter, Sprachkenntnisse,
generelle Bildung, bisherige und dermalige Lehrthätig-
keit — belegten Gesuche längstens bis 5. Febr. 1888
an die Direction des Musikconservatoriums (Rudolfmuni)
in Prag einzusenden.

Vom Ausschusse des Vereins zur Beförderung

der Tonkunst in Böhmen.

Prag im Januar 1888.

W. Merkes van Gendt.
Symphonie in Cdur für grosses Orchester. Op. 53.

Clavier-Auszug zu 4 Händen. Preis 5 Mark.
Waldes-Einsamkeit (Gedicht von Sickendorf). Op. 41.

Sinf. Dichtung für grosses Orchester. Partitur
M. 5—, Stimmen M. 8.—.

Auf hoher See (nach einem Gedicht von TL Moore).
Op. 44. Sinf. Dichtung f. grosses Orchester. Par-
titur M. 5.—, Stimmen M. 8.—. Arrangement für

Ciavier zu 2 Händen. Preis M. 1.50.

Verlag von Licht & Meyer, Hofmusikalienhandlung
in Leipzig.

ffuric au§ ©ounob'S Cfter=TOcffe, ftUcgrcttö au? SBeerfjoüen'ö Slbur
Snmütjonie (in ber Sirdjeü) Pie Jesu üou Saure, Libera üon
Stouffeau, Agnus Dei üou £änbel, Sljoüiii'g Straucrmarfdj. ©irection:
3. Sanbe.

*—* 3ean SouiS 9Mcobe'S „3agb nad) bem ©lücf", ein ^t;an=
tafieftücf für grofjeS Ortfjefter, würbe im legten Kölner ©ürjeniaV
Soncert unter äöüüner'g Seitung ganj üortrefflid) aufgeführt unb
errang beim ^ublifum fomob! iuie bei ber Ärilif einfjeKigfteu SBeifalt.

Krtttfd?er 2Jrt3etger.
gud)S, Mob. Dp. 2. aSier eiatrierftücfe. SBefclar, 2Bten.

3)iefeS OpuS erfdjeint fiter in neuer reüibirtcr 21u§gabe, ein
S8cwei§ bnfür, bafj biefe Elauierftiicfc beifätlige Slufnaljme gefunbett
tjaben muffen, unb ba biefelben für Untcrridjtäjwerfe üorgefdjrittener
©dlülcr als aud) für ben Vortrag fid) eignen, tanu es nid)t aus=
bleiben, bafj biefe« Dpuä in feiner neuen StuSgabe uod) weiter in bie

muftfalifdjen greife einbringen wirb, gs finb btefe Stüde flar unb
burd)ficf|tig in aionboform gearbeitet, finb meiobifd) unb rl)üt^mifd)
intereffant unb [ja&en etwa§ Pobles in itjret ganjen Slrt unb
Sffieife; fie finb namenlog, aber jebcg in feiner 21rt djaratteriftifd)
genug , um ifjm einen bejeidjnenben 9?amcn geben ju töunen.
SMefelben liegen ber jpanb bequem, was bas ©üiel feEjr erleidtjtert,

unb laffen fid) einrangiren etwa in bie zweite §älfte ber Wittel*
ftufe.

$cnfclt=©ottfd)olg. Dp. 5 9Jr. 4. STöe Waria. Sreitfopf
unb Härtel, Seipjig unb SSrüffel.

®ie beliebte eiaoiercomüofttion „4lDe IKaria,, Don Stb. §enfelt
erfdjeint t>ier in einer Uebertragung üon SB. ©ottfdjalg für Har-
monium, ^ebalflügel ober Orgel, unb madjt fid) biefcS Arrangement
red)t wirfunflSüoü, befonberS auf ber Orgel, auf meldjer fd)öne
Stimmen ju tlangüoller 3ufammenftellung jur SScrfügung fteljcu.

@§ ift biefe Eomüofition eine banfbare Gtnlagc für ein Äirdjen*
concert.

W. Irgang.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Buch, nur Violinschlüssel, Ganze bis Achtel,

4/ 3/ 21
Iii Iii Iii

und C-Tonleiter; gründliche Technik, Alles erklärt; Tabellen,
Diagramme, Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern. Entfernun-
gen, Buchstaben; erste 25 Notenstücke vierhändig, vollklingend;
123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und III. Buch im März 1888.

C. A.. Challier <fc Co., Berlin.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, L eipzig.

Neu? tfeu!

M. Clementi.

Zwölf Sonatinen.
(Op. 36. 37. 38.)

Plirasirungs -Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Heft I. (Op. 36.) M. -.90.

Heft II. (Op. 37. 38.) M. 1.20.
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Im Verlage von Julius Hainauer, 1-gL Ilofmusi-
kalicnhandlwK) in Breslau, erscheint soeben :

Original -Oompositionen
für Pianoforte zu 4 Händen.

Op. 60.

Op. 62.

Einzelausgabe:

Lebensbilder.

Nr. 1. Im Rittersaal . M. 1.50
Nr. 2. Am Brunnen . . M. 1.50

Nr. 3. Soldatenmarsch . M. 1.50
Nr. 4. Sonmierlust M. 1.50
Nr. 5. Zigeunerconcerfc . M. 2.25
Nr. 6. Letzter Gang . . M. 1.25

Silhouetten.

Nr. 1. Zu Zweien . M. 1.25

Nr. 2. Colombina . . . M. 1.25

Nr. 3. Sausewind . M. 1.75
Nr. 4. Dolce far niente . M. 1.75
Nr. 5. Die Zecher . . M. 2.—
Nr. 6. Grossmütterchen . M. 1.50

Soeben erschien:

Rococo-Gavotte
für Pianoforte

von

Gräfin Gizycka-Zamoyska.
Op. 18. Preis M. 1.50.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock
Königliche Hofmusikhandlung in Berlin.

Für grössere Vereine. 1
Ii

m
l
<gu[ Singspiel in 1 Akt von Alphonse Maurice. Klavier-Ä auszug mit Text M. 3.— . Jede Chorstimme 15 Pf.

g(M Die Aufführung bedingt einen kleinen gemischten Chor
und als Solos-timmen: Tenor, Bass, Sopran und Mezzo-
sopran. — In vielen Gesangvereinen bereits mit

grossem Erfolge aufgeführt.

M Der Schatz.
Komische Oper in 1 Akt von Alphonse Maurice.
vierauszug mit Text M. 4.—. Textbuch 20 Pf.

'{M Aufführung sind erforderlich: Gemischter Chor
als Solostimmen: Bass, Tenor, Alt und Sopran.

WM Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung \jM
und von Max Hesse's Verlag in Leipzig.

jp

I

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzi g.

Neu ! Neu

!

Die Musik

in der deutsehen Dichtung.
Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—

Der bekannte Dresdner Dichter und Literaturhistoriker
bietet hier eine Sammlung, wie sie bisher noch nicht existirt:

eine Sammlung deutscher auf die Musik bezüglicher Dichtungen.
Die Zahl dieser Dichtungen ist überraschend reich ; dass die
Auswahl Sterns eine geschmackvolle und treffliche ist, kann
nicht überraschen, verbindet doch der Herausgeber mit der er-

schöpfenden Kenntniss des Litterarhistorikers die Feinfühligkeit
des Dichters.

Das Archiv. Bibliographische Wochenschrift. Berlin Nr. 13.

Ein prächtig-sinniges Buch, das jedem Musiker von tieferem
Interesse an seiner Kunst und ihrer Weltwirkung empfohlen
zu werden verdient. Auswahl und Gruppirung bekunden, dass
diese Anthologie das Werk jahrelanger Sorgfalt und lebendigster
Theilnahme an dem eigenthümlichen Stoff derselben ist. Auch
die Ausstattung ist ungewöhnlich reich und schön.

D. Tageblatt. 22. Dec. 1887.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

TT^lnC! TTll llOY» • Sonate Nr. IV für Pianoforte undliaUÖ HUUül . Violine. Op. 102. Pr. M. 5.50.

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Otto Kamp's Preisiiea Filia hospitalis

:

,,0 wonnevolle Jugendzeit", Preiscomposition von Otto Lob,
im Lahrer Kommersbuch unter Nr. 705; — Kommers-Abende
(Die Lieder des Allg. deutschen Kommersbuches mit Klavier-
begleitung), II. Abend Nr. 3. (Preis jedes Abends M. 1.—.) —
Ausserdem „Einzel-Lieder der Kommers-Abende" Nr. 5 a 50 Pf.

RUD. IBACH SOHN.
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BAUMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. .Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$rurf uon ©. ei) fing in £ e
i p j

i
g.



SBödjcntltcf) 1 Kummer.— Ißxeii ^albjäftrltd)

5 mt, bei teujbanbfenbung 6 W. ($eutfcf)=
lonb uub Oefrerreid)) refp. 6 W. 25 Sßf.

(SluSIanb). SürTOtglieberbegOTg.Seutfd).
StafifoereinS gelten ermäßigte' greife.

(eip3ig
/
bm \. ^ebruar 1888.

(Begriinbet 1834 coti Hobert Sdjumatm.'

3ni«tion8gc6üfjren bie ^etitjeile 25 s

^f.
—

Abonnement nehmen alte «ßoftämter, S3ud)=,
sB?ufifaIien= unb Sunftbanblungen an.

9?ur bei augbrücfticfjer StbbefteUung gilt ba§
Abonnement für aufgehoben.

Organ t>cS SWgemeinen Seutfdjen äRufifoernnS.

Sßcrantmortlid&er SRebacteur: (Mar Sd)tt.ttlm. Verlag oon <L J. tttljnt Httd)f»)l9er in £eip
5tq.

ilHgencr & go. in Sonbon.

p. ^cffcf & go. in @t. «Petersburg.

0e6et(}ner & pWtf in 2Barfd)au.

®e6r. ^ug in Sürid), SBafel unb Strasburg.

M 5,

Sünfunofitnßijjfter Daljrgaiiß.

(Sanb 83.)

Jieyfjfatbt'fcfje SBudjlj. in Stmfterbam.

f. ^(§äfcr & ^orabi in $bjrabelpf;ia.

Jlf6«t ^ufmantt in SBien.

£tetger & go. in S»eto=g)orf.

Settung: Sage.gefcbicf.te (Sprüngen, ^erfonatnacbrttfjten, *eue unb „eueinftubirteÜ «S^f- «„ *I Be

"

„Die kei fKnioB".
©rfte 2Tuffüf)ntng auf ber Seidiger S3ü£)ne am 20. Januar 1838.

% SB- SäbnS, ber märmfte Serebrer unb pber=
läfftgfte Kenner ber SB e bergen SBerfe, h>t eine feiner
über ben ßteblmggmeifter banbelnben ©%en mit ben
SSorten 6efd^Ioffen : „©§ ift fjier nur noefi ber 1821 be=
gonnenen, jebocEj unbollenbeten Ober, feiner jmölften,
„SDte bret «ßtntog" ju gebenfen. Sie babon borban=
benen 7 Hummern taffen einen wterfepdjen SSerfuft be=
flogen; nur tm (Sntrourfe borliegenb, geben fie bennoefi einen
Haren SBItdC tn bte an Siebreij, geinljeit unb fbrubelnbem
fmmor reteben 3Kottbe unb Intentionen biefeS Söerfeg,
bem letber bag traurige ©efefiief gemorben ift, für immer
nur etn feböner Sorfo ju bleiben".

@o Sab ng bor einer siemltcb langen 9teifje bon
wahren unb fieute mürbe er wobl ber erfte fein, ber freubiq
ausriefe

: £eil ung, §etf ber beutfefien Ober, ba§ ibr mm*
mefir „SDte brei «ßintog " in einer ©eftalt erfdjienen,
tn toerc^er fte beS äRetfter« mürbig ftnb. Storch; biefeS
xBerf bat unfere beutfebe «Sbtelober eine Bereicherung er=
afjren, nacb ber fte btelleicfit ju fetner ^eit fiefi mefjr ge=
efint, als gerabe in ber unferen, ber fo gut mie aEe 93e=
rahtgung für biefe tunftgattung abbanben gefommen m fein
cfietnt.

2Bem mir bie grgänjung, bte $ertigftellmtg, bie SIuf=
ermeefunggtbat ber „Srei «ßtntoS" p banfen baben,
Das tft fett Safjr unb Sag faum einem unferer Sefer ein
©eljeratmfj mefjr. S)er (Snfel be§ munberbaren, aCgetiebten
a«etfter§, £err Hauptmann Kart bon 2Beber fjat nicfitl

unberfucfjt gelaffen, ba« ^elt'fcfje Drtginallibretto fo
^erjurtc^ten, bafj einegt^eits bie Sbee be§ Suftfötets Har
genug erfennbar bliebe, anberntf)eil§ bie 2Kuft! aCer ber

tfjm öerfugbaren SÄanufcripte ftdt) einfügen raffe unb
tn aU bte ä)Mobtefc!jä£e ung nunmefjr ein ©inbltcf ae=
ftattet mtrb, bie über 60 Safjr im SSerborgenen fefifiefen
unb bon be§ SKetfterS 9flacf)fommen gehütet mürben mie
etn ^etrtgttjum. ©einer ©efcfjicfltcfjfeit tft benn aucfi boße
vlnerfennung gesollt morben.

JJiemanb fann inbeffen über bie auBerorbenttid&en, bei
ber 2:eEtetnrtcfjtung ju bemattigenben ©c§tttertgfeiten im
Unflaren fem unb e§ fällt un§ ntcfjt ein, bem (Snfel barauS
einen SSormurf |tt machen, ba§ er nac^ unferm ®afür=
»alten bte ©brecbjtellen b^ier unb ba etma§ m breit beban=
belt, tm erften Slct einigeg Siebenfache bat fteben
laffen, bem fetten Stet ju toentg bramatifcf) treibenbe
9Wotnente, bem bntten fefjr tjanbfefte Effecte pgebaebt bat,
tn ber SSerftftcatum öfter» bog Söret ntd)t gerabe ba qe=
boljrt mo eg am btefften ift. Nabeln fällt freiftcb aucfi

^m
cM^LaU ® eff«mß*«n- SBer möcbte aber ber

%Wl a$i7 ®rÄmt
£

burc^ ®mn Sapeßmetfter
©uftat

i
SKabler ntebt feurige Slnerfennung iotten? ©at

er bodj mit etner Siebe, einer Segeifterung fieb feiner
Sirbett unterzogen, fo genau unb bottftänbig Tieft eingelebt
tn SBebert a«etobieborn, »egleitunggformen

, Inftrumen'
tattongtoetfe, ia% bag «Keifte eebt SBeberifcfi flinat unb
einen (gtnbrucf macfit, alg fiätte ber 9Keifter ibm felbft bte
geber gefübrt unb mit feinem beften fJtatfi ibm beiae=
ftanben. 3

SBir fagen abficfitlid) „bog äJfeifte" unb niefit Sltteg"-
benn an ©mjelbeiten

, benen man aug triftiqen ©rünben
etne anbere, me^r smecfentfürecfienbe unb ber SBeber'feben
SBetfe mefir ftfi anpaffenbe orcbeftrale (ginfteibunq mün=
feben mochte, tft aucfi ^ier fein Mangel; auf fte fommen
»tr btelletcbt fpäter, menn Partitur unb glabieraugmq
ung borltegt, noefi einmal jurücf; aber für beute motten
totr nur bei ben Stcfit fetten biefer ®rgänjung bertoeilen
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unb im gmtbticf auf fte feilt einer ^etid)terftüttimg bie

ani}eutl)mfte Stufgabe 511. yiafyew alle bie je tu nernennibai

geworbenen Stimmen in ber treffe habe!: aur'i ük\m
2t)eite ber Cper bie rüitliatttofefte' Shterfemutug ,-llt'

SSaS jeber anbeni Oper älkoer» $um treu,

djarafterooltften Sd)tnutf geretdjt, bie Dttberture, fte

mußte teiber ben „bret piuto^ " fehlen, beim e>5 weive

SJermeffen^ett gewefen, au» ben wenigen 5 acten, bie lieber
bauen in Partitur gefegt — eS giebt baöon ein Stuto-

grapf), ber getegenttid) be» lud ©eburtstagS SBeber'S in

ntandjen ittuffrirten .ßeitfdjrifteu ftnben mar! — ein

organild)eS ©an^eS ju entroicfeln. So beginnt benn bie

Oper fogletd) mit einem flotten Stubentendjor: „Seeret bie

93ed)er
,

mutt)ige ^edjer' ; tiefe (Sinteitung in ifjrer ge=

funben fyrifd)e weeft bie günftigften (SrWartungen für baS
2Berf. 9 er. 2 ift ein potenaifeuronbo („2Ba'§ id) bann
t!)it', baS frag' id) midj") bon jünbenber, fjinreißenber

grtfdje unb ©ra^ie; wie fdjatfbaft nnb babei rote roirffam

ift im Stufbau 9h\ 3 baS Xerjett : ,,©i, wer rjätte ba» ge=

öadtjt " ! 9er. 4 ift eine Saterromanje, fo originell unb
faturifd) jugefpigt, baß g. %\). St. £>offmann'S „tater
9Jeurr", roenn er itidjt btoS gebidjtet, fonbern audj com=
pouirt beitte, auf biefe Dfitmmer mit nod) gerechterem ©tofge
blicfeu bürfte, wie auf feine ber 9)eieSmiS bargebradjten

poetifcfien §)utbigungen ; baS Schtußmiau ber Dboe ertjötjt

nur nod) bie Sraftif ber ganzen Srfinbung. 9er. 5 eine

„(Saitjwnette" (Seguidilla a dos) ift bot! ritterlicher ®atan=
terie , in ber Stimmung etwas berwanbt mit bem beftge^

Inngenen Sttett in ber „SBeißen Same" (Sennt) unb ©eorge
Srown). SaS Serjett 9er. 6 birgt eine gütte cfjarafte»

riftifdjer 3^et§e in ficE) ; nur müßte bie ganje Scene etwa»

jufammengesogen werben, um ben melobifdjen Üieicfjttjum

nod) ftare'r fjerbortreten ju taffen. 28ie frifd) gehalten ift

baS ginate, bon weld)em pu|igen Effect pinto'S 9ianb=

gloffe: „3ft fdjon gut, ift fcfjon gut"!

Sie ©nteitung jum $ wetten Stet ift ungemein poe=

tifd) in ber Slntage, entjücfenb fcfjön in ber Drdjeftrirung

;

unb troijbem wünfd)en wir fie nod) mefjr jufammengerafft,

weit biefe breite nad) unferm ©efübt bie Proportionen
be§ ©anjen ftört. SItS 9Jeufifftücf für fiefj bagegen ift biefe

(Sinteitung (Sraum Pintos) tabeltcS unb bittet eine präd^
tige ©oncertpiece. Sie §anbtung be§ jWeiten StcteS ift jwar
weniger tebenbig atS bie ber anberen Stete ; aber wie foftbar

aud) tjier bie SDfufif ! 9er. 9 : „§öd)fte Stift ift treues Sieben"

tonnte einem Stenndjen, einer gatime nur @£)re mad)en.

Ueber 9er. 10 „SRecitatib unb Slrie eiariff öS " fdjwebt

ber ©eift Stgatrjen'S in itjrer großen Scene unb Strie
;

biefe

Strie: „SBonnefüfjeS §offnuug§träitmen" wirb im Soncert=

faate fiefj minbeftenS fo einbürgern wie bie Stejtaarie ober

bie ber Stgattje: „Sßie natjte mir ber @ct)tummer". SDaS

ginate, beftetjenb aus einem Suett unb Serjett, tjat in

ben 2tbfd)iebSfcenen be§ 2. Stetes im „greifd)ü£" ein

©egenbitb, tjinter bem eS an Sinbringttdjteit ntcf;t ^urüdftetjt.

Seknbiger in ber ^anbtung ift wieber ber 3. Stet:

5ßerte reitjt fid) an ^erte jn langer, practjtootler SRetobie»

fette öon 9er. 12 an bis pm ginate. 9lr. 14, baS fano=

nifd)e Xeräettino: „9Jidbd)en, id) teibe tjeifse SiebeSpein",

fowie 9er. 15 baS Sieb: „Sin 9Jeäbct)en bertoren, was
maetjt man fict) b'rauS ?" quellen über in braftifdjer SebenS»

fülle, fie Wirten benn auet) fo auf bie §örer, büfj fie wie

gefdjaffen fetjeinen ju da capo=@tücfen : fie würben benn

auet) bei unferer erften unb ebenfo bei ben fotgenben

Stuffütjrungen auf ftürmifdieS Sertangen wiebertjott.

Selten nod; in neuerer Qdt begegneten wir in un=

fern* itjeater einer folcfjett edjten, frörjlidjen Segeifteruug
wie am 20 b. d)l gelegentlid) ber erften ptntoS=2luffüf]=

viiiiß, J3a» and) nodj ar feir.item Sdjliff itjr abgetfen

moriiu fo fjinterttefe fie bod) einen ©efammteinbruef freitub»

ürfifter unb rjieluerfpredienbfter Strt
, für ben man außer

ben: iHmipunifteu unb feinen (Jrgänjern ebenfowotjt ben
")! itSfü tue üben wie beut bie Sufcenirung mit größter

Sorgfalt überwadjenben §rn. Sirector Staegemann,
bem Crctjefter unb bem Dirigenten §rn. ©uftab 9Jiat)ter
wärmften 2)ant abjttftatten t)at. ttnS für eine ber nädtjften

9eummeru ein nätjereS ©ingetjen auf bie @ i n j e t teiftungen

borbe|attenb, fei nur bemerft, bafj grau Naumann trol5

fjartnädiger SnbiSpofition bie ©tariffa mit (Stjrett burd)=

fütjrte, ba§ $err@rengg als tötpifcf)er §auptfreier ntrfjt

minber fid) auS^eid)nete wie fem Sdjefper als Siener
Sttnbrofio unb §err ^ebmonbt als ©afton unb %xl
Strtner als ^ofe Sanra unb %xi 91 0 1 1) f) a n f e r als

3uej. Sie fteinern sJtotIeu befanbeu fid) in guten §änben,
^)err ^übner bot atS ©ontej gfeicfj 2üd)tigeS wie £>err

Softer atS Pantaleone. Ser Gattung beS 6t)oreS

gebüfjrt botte Stnerfennung. So griffen alte gactoren
jufammeu, um biefen „brei piutoS" einen Srfotg
ju fidjern, wie er in ben testen Satjren bei uns taum
nod) erlebt worben war. Unb berfelbe barf um fo bebeu=

tungSbotter gelten, atS baS Stubitorium ein ganj attSer=

tefeneS war. Sie Sntenbanten greifjerr oon Sronfart
(äBeimar), ©raf ptaten (SreSben) unb greitjerr oon ©Ufa
(Gaffet), §ofratf) Sdjttd) (SreSben), bie §ofeapettmeifter

Sebi (9Jeünd)en) unb gitcfjS (äöien), Subwig §artmann
(SreSben), Dr. 9let&el'(Äöfo), Potlini (Hamburg), §of=
mann (®ötn), bie Siebter St. äöitbenbrucf) , SH. Sofj unb
^ofrattj ©ottfebatt Wotjnten u. St. ber ^rentiere bei.

Bernhard Vogel.

UDaljn contra iDogitei:.

^fi)tl)ologiid) = p[i)ct)iatt'i|d)e Sctradjtung Hon

Dr. Paul Simon.

(Sdjtufe.)

Sie äRufit regt am unmittetbarften baS ©efütjtsteben

an burdj Harmonie unb 9JMobte unb läßt in ber Seete
oerwanbte @efüt)tS=3tccorbe mitfd)wingen unb mit erttingen.

Siefe ©efüb.te Wieberum taffen bor bem geiftigen Stuge

©eftatten emporfteigen. 3n ber Seete be§ SonfünftterS
unb Siebter», befonberS beS mit einer btüb^enben, gtü=

fjenben unb ptaftifd)en pb,antafie auSgeftatteten, erzeugt ein

ftarf fortttingenber Stffect, oft auf wirttictien (Srtebniffen

unb ®efd)et)niffen berub,enb, Son= unb SBortgebidjt, 9Jee=

tobie unb ^oefie. Sagegen wirb ein pfjantafiearmer,

troefener Sropf, beffen Seben einförmig, affeet= unb er=

eignißtoS innertjatb eines engbegrenjten freifeS botjtrt

begehrte, einer fotcfjen geuerfeete gegenüber bötlig fremb,
tfjeitnafjm» unb berftänbnifstoS baftetfen. Sie „falten,

tjetten äöpfe" fönnen gute ®efdjäfts= unb gad)menfd)en
abgeben, oermögen baS if^nen 9eat)etiegenbe ju flauen,
meiftenS nid)t über ifjre eigene, oft lange 9eafe tjinauS,

boctj bei S3eurtt) eilung anberer SSertjättniffe netjmen fte

ftets einen einfeitigen, befct)ränften Stanbpunft ein. Sag
Süfjne, Unerwartete, Ungewötjnticfje, ber teefe SebenSmutt),

baS Originelle, ber t)öc|ften Sbeaten jugewanbte Sinn,
ber aus bem Sotten fcfjöpfenbe Ueberfctjwang ber @efüt)te,
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furg 2We§ bon ber Norm unb bem gewohnten ©eleife

ber 3)it£enbmen}d)cn Slbweidjcnbe ift einfetttg ©ebilbeten

unb engtjerjigeu öierpfitltftern öerE)a§t. %ür wiffenfdjaft»

Itdf»=öerbot)rte
,

fcbrullenfiafte SDJenfcfien gehört ber Sünf>
ler, bag ©enie, auf bie it)r gormelfram, ifjre einfettigen

Seredjiumgen unb befdjränften gadjanfdjammgeu gar nidjt

paffen, in bte Kategorie ber „geiftig belafteten", „anormalen",

„geiftig üerbädjtigen" ^nbtoibuen. 2)eun befdjränfte, fd)Wer=

fällige unb feidite Naturen, beren $trn unb £>erj fo fnapp

unb eben fo lebern vie eine ©crjiififofjle ift, tonnen nidjt

bie ©cbnellfraft, iöeriutilt ;t unb Slgtlttät beg ©enieg be=

greifen, weldje? fein unb 'einer Station Seben buref) feine

fragen, gorberuugen, Stufgaben unb Seiftungen im tiefften

Slngelpunft bewegt. 2öa§ fcfjiert einfeitige, con beg @e=

banfeng SBläjfe angcfränfeltc gebauten geniale grfinbung§=

gäbe, 51t ber fie, iueil fie ntdjt ftarf genug um Gsrfenntnifj

ringen, nie gelangen werben!

Seuctjtete bod) über ibrem geiftigen föorijonte nidjt

funfefnb bie Sonne ber ©ottheit, nur fümmerlicö glimmt

obne genügenbe 'JZafjvung, oljne Eingabe, Stnlage unb obne

warmes Sutercffe in ttjrer geiftigen Sampe ber göttlicbe

gunfe ber ©rfcmttnifj. 2Sa§ ift froftigen, oben unb gräm*

lieben Naturen gegenüber ®lutl) unb Segeifterung, urfprüng=

üdjeg, naturwüdj'figeg, flammcnbeg ©enie?

S)enn eg gt:bt getaufte unb nngetaufte Äunft=§eiben,

bie niemals bie eefite Sunft, beg wahren ©enittg Sßeilje

au fid) oerfpürt ijaben, weil fie iprer Einlage nad) ganj

aufjerljalb ber Sadje Jteljen unb fid) niefit in bie geiftige

©pljäre ber Ihtnft einleben fönnen. %üx wiffenfebaft-

\xi)t unb unmiffenfefiafttiefie Kritifer getüiffer Strt ift bag

@enie uiefit bie ftrafjlettbe, erleucfitenbe , erwärmenbe, er*

freuenbe unb befrudjtenbe ©onne, fonbern ein faftiger

Käfe, ben fie wie bie äJfaben burcfjboljren unb unter»

miniren, auf iljre Sßeife pfrjc^oIogtfcfi=pft)cfiiatrifd) feciren

unb analtjfiren, bag nennen fie bem fcfiöpfertfcfien ©enittg

naefifpüren

!

9iicf)arb SBagner bat man tion ber gefdjloffenen

gelbfcfianje einer tfiüricfiten unb banalen, auf SSertennung

unb SKifjüerftanb benujenben Stnfcfiauung aug, bie balb

mit bem Söruftton ber Ueberjeugung wiffenfcfiaftlicbeg SBIecf»

fd)Wä|te, balb nur ben Qtwd »erfolgte , Sacber, 5ßfiilifter

nnb 3unftgenoffen auf ibre Seite ju bringen, unau§gefe|t

mit ©cfimäfjungen unb 5ßerbäc£)tigungen befeboffen.

21. ©uttner in ben „Signalen" 1862, Nr. 6, Mäbtid
auf bie (Sreigniffe, „Sannrjäufer" in $ari§ betreffend fagte:

„SBir finb lange fertig mit bem Unfinn unb in 3)eutfd)=

lanb wirb er auefi niefit mebr lange bie Seibenfcfiaften 31t

erregen im ©tanbe fein". — Nun, bie gufunft £)at biefen

5J3rop£)eten wofil eineg Sefferen belehrt.

£)er „Seobadjter an ber Spree", Berlin 1870, orafelte

als rtnweifer Nbabamantfiug : „2)a§ gurcfitbar=Buatfd)e im

SBünbniffe mit bem @cfiauberfiaft=SIöbftnnigen macfit Sßagner

jum erften Vertreter ber mobernen ©efangSpoffe".

SDian entblöbete fid; fogar nidjt, bie ^erfon @r.

SKajeftat be§ beutfcfien Äatfer§ in ben ^artetäroift hinein»

Päie^eri. SBo bleibt ba ba§ nationale (££»rgefitt>t ? !
—

§. 2)orn fd^rieb über ben „faifermarfdi" 1871: „2Bir

fönnen bte barbarifdje 3iob,b,eit btefeS neueften 2Bagner=

Stu§brud)§ nid)t auberg bejeid)nen, als eine Snfutte gegen

bie erhabene äRajeftät be§ beutfctien Saifer§".

D- griefe 1874 meint: „@in eitler, unjured)nung§=

fähiger ©djmärmer tft ber ©crjöpfer ber Nibelungen".

35a§ „berliner Tageblatt" 1875 fprictjt Don ber „blöb=

finnigen SBortflingelei" bei SBagner ; 0. ö. Seiner in ber

„berliner ^örfenjeitung" tiom 22. 2luguft 1876 fagt: „fDas

2Bigalaroeia=Sßal)nfinn§=2öalteu t)at faft bie ganje treffe

ergriffen". — —
23efonber3 mit einfeitigem ®eifte§ballaft^belabene, mt=

freie, übe unb grämlidje ©djitlmeifter unb topielüerberber,

bie, mit ü. Hippel ju rebeu, ben „näljrenben 3?inbgbraten

bes ©tubium§ gefoftet baben", mödjten am liebften alle

anberg alg fie gearteten ÖJJenfdjcnfinber nad) iljrem eigenen

Sammerbilbe mobein unb iljiten eing „oerfe^en". SDabei

bilben fie fid) roomöglid) nod) ein, baß ib,r beftrnctiüeg

©ebaljren irgenb eine Ijeilfame Söirfung l)eröorrufe. ®g
gefjört roeber 9Jhttt), nod) Salent, nod) grofee Äenntni^

baju, in ben 2teu|erungen
,

todjriften, Seiftungen eineg

©enie etroag „Stuffallenbeg", „3tnorntaleg" l)erangjufd)nüf=

fein unb bieg bann alg 93eroeig für „geiftige ©eftörtfjeit"

2C. fjinjuftellen. (»djiller fagt in feiner Stbrjanblung über

naiüe unb fentimentale Sichtung: „SSenn ber ©d)ittöer=

ftanb, immer öor Srrtbjum bange, feine SBorte, wie feine

Segriffe an bag £reitä ber ©rammatif unb Sogif fdjlägt,

fjart unb fteif ift, um ja niefit unbeftimmt ju fein, oiele

2Borte maebt, um ja nidjt jtt oiel ju fagen, unb bem ®e=

banfen, bamit er ja ben Unoorficbtigen nidjt fefineibe, lieber

bie Kraft unb bie ©djörfe nimmt, fo giebt bag ®enie bem
feinigen mit einem einigen glücflidjen 'SPinfelfiridj einen

emig beftimmten, feften unb bennodj ganj freien Urnri^".

— $Ricl)arbSöagner roar ein fdjneibigeg ®enie, fefinei^

big in SSort unb Stjat, bab,er Seuten mit Pattfüfsen unb

glatter ®efinnung öerfia^t. SBürben feine ®egner, „burefi

3)iitleib miffenb", bie ridjtige ©rfenntni^ unb bag roaljre

93erftänbni§ für bag SSefen beg ®enieg gewinnen, anftatt

mit bem ©enie, ber Sunft, unb allem §ol)en unb (äblen,

wag ntdjt in if)ren Kram pa^t, „©djinbluber" ju treiben,

bann wäre SSaljn in wirtlidj werfttjätige Siebe gewanbelt.

Dr. med. granj ©arl fagt in feiner pftjdjologtfd)»

pftjdjiatrifcfien ©tubie: „©er ßbaratter Subwig II. öon

Satjern" (Seipjig, ©taadmann), ögt. p. 18, 19: „S)er

©influfj 5Ricfiarb SSagner'g auf ben jungen ®önig, b. fi.

auf bie (äntwicfltmg öon beffen Ärantljeit, war fidjer ein

unljetlöotler. ©g giebt nidjtg ©djäblidjereg für geiftig franf=

tj'aft oeranlagte 50ienfdjen, alg einen 23erfeljr mit ©oldjen,

bie ttjre abnormen (Smpfinbungen ju ttjeilen tierftefien.

®ag 33erbienft, ba§ fid) ber König burdj feine äRunificenj

gegen SBagner erwarb, ift nidjt etwa fo ju benfen, alg ob

er in öoller tiarer ©rfenntnifj ber fünftlerifdjen Sebeutung

ber „ßitfunftgmuftf" unb in befonberer 2lnerfennung für

ben in 2Bagner'§ ©cfiöpfungen weljenben beutfcfien ©eift

alle bie großen Dpfer gebradjt f)ätte".

Nun, wenn §err Dr. granj 6arl unter ben „abnormen

Smpfinbungen" bie werftfjätige Segeifterung für bie fierr=

lidjen, romantifefien ©toffe unferer beutfdjen §elben= unb

©agenweit, ober bie opferwillige Siebe einer bag Sbeal

beg äftufifbrama ber ^utunft öerförpernben SRufif tierftefit,

biefe „abnormen Smpfinbungen" tfieilen fämmtticfie SBagner-

oereine, ja jeber Stnbere, in beffen 93ruft ein Sbeal nodj

einen Stltar finbet. gerner ift'g eben ein burdjaug nor=

maier Quq, bag in jeber äftenfefienbruft, mit lugnafime

beg auggemaefiten äJJelancfioliferg , ^tjpocfionberg unb

SKifantfiropen , fidj baä Sebürfnig nad) üöfitttjeitfamfeit,

nad) einer gleicfigeftimmten , mitempfinbenben Seele regt

unb geltenb macfjt, wie'g benn in Nüdert'g ©loffe fieifet:

,,©ei tjod) befeeligt ober leibe,

S)aS §erj bebarf ein jweite» §erj,

©et^eitte greub' ift boppelt greube,

CSJet^eitter Sc^merä ift tjalbet: ©c^merä".
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aBarum gerabe Sößaguer'S SDfitfif auf baS Seelenleben

König SubruigS II. in beftruirenber Sßetfe gewirrt §aben
foll, ift unerftnbtich unb nicht nachweisbar. ÜÄuftf wirft

auf jeben gefüfjloollen äJJenfcfjen : alle unfere ©efütjle aber

finb junädjft, wie alle pfticfjifcheri ^ätigfeiten unb 23or=

gänge, an bie ÜJfaterie gebimben, organifcljer Sßatur, fie

finb bie Klangfarben au§ ben Schwingungen unferer fen=

fibleit JcerDenclabiatur (cfr. ©ctjüle, .^anbeutf) ber @eifieS=

franftjeüen, @. 13). Zweierlei Slrt finb fie: 2uft= ober

Unluftgefühle, angenehme ober unangenehme, ©inbrücfe,

aucf) mufifalifcfje befonberS, welche in uns baS ©efüfjt ber

Suft herborrufen
,

erregen felbftoerftanbficr) in un§ baS
©efüfjl ber SBewunberung unb Billigung, bagegen erregen

©nbrücfe, welche in uns baS ©efürjl ber Unluft erwecfen,

baS ©efüfjt ber SMßbilligung.

SDiefe Öilligung8= unb SJcipitligungSgefühfe bilben

aber bie S3aft§ ber aßertfntrtfjetfe, welcfje ber SIeffhetif jur

©runblage bienen (cfr. §artfen, ©runbjüge ber $fticholo=

gie , ©. 19). $)ar)er fonnte König Subwig IL, ba er

tlugen jum @el)en unb Cfjren jum Spören hatte, fefjr wofjl

aus äftrjetifcrjem SBotjlgefallen an SBagner'S (Schöpfungen,

bie ben ibealen ©dtjön£)ett§ftnn ber Künftferfeele auf bem
2|rone in fjofjem @rabe befriebigten , unb bereu fünftle=

rifd)e 93ebeuümg für i^tt , ben König wenigftenS, in bem
»erforderten SluSbrucf feines romantifcfjen beutfdt)=f)elberi=

fjaften Kunft=3bealS lag, bem 9Jceifter feine fürftlicfj=frei=

gebige §ulb jutnenben.

SBenn Dr. gronj Sari bem König Subwig II. äRangel
an SSerftänbniß für ben ,,beutfct)en (Seift" infinuirt, fo tjat

er roofjl jene große Qeit ber SBiebererrichtung beS beut=

fcfjett KaiferreictjS nacf) 1870 oergeffen, Wo König Subroig II.

als ber erften gürften einer, Dom „beutfcfjen ®etft" erfaßt

unb burcfjbrungen, bem fiaifer tjulbigte. Sn mancher 53e=

gtefjung fonnte SBagner bie ©mpfinbun'gen König SubwigS II.

überlief) nicfjt tfjeilen, wegen ber $erfcf)iebenf)eit beS beiber=

eiligen Naturells. SSßagner War ber ©efeüigfeit unb ben
^eiteren SebenSfreuben jugetfjan, wäljrenb König Subroig II.

mefjr baS innerliche Seben unb bie Sfoürung in ber (tin=

famfeit borjog. S)e§£)alb möchte üielletcht hier jenes SBort

beS SlnaftafiuS @rün an SfticofauS Senau gelten:

„Sein 33nrmev mar Bon fdjroarjer ©eibe,

Qd) fdjmang ein rofenrorf) panier!" —
Slber auch a^ geruiffen ,

bielfeicf)t auffallenb erfcfjei=

nenben SIeußerttcfjfeiten , wie ber Vorliebe beS Königs
Subroig II. für baS Sof)engrin=Softüm unb ben ©cfjwan ic.

follte man nicht borfcfnteli ein fchiefeS, abfcfjließenbeS Ur=
tfjeil fällen, äfttt 9?edjt mahnt ber befannte Kgl. £>ber=

arjt unb Sßfrjcfjiater Dr. Sari Kraußolb ju Saöreuth in

feiner trefflichen Sörofcfjüre : „ÜManchotie unb ©cfjutb" jur

höchften Siorficht bei ber 23eurtl)eilung „accibentieller

©f)araftereigent£)ümticf)feiten unb SütSflüffe beS Sempera»
menteS, welche auch fonft gar oft hart an bie ©renje ber

©efunbljeitsbreite ftreifen, ohne baf? ber betreffenbe 9Jcenfch

als geifteSgeftört betrachtet werben fann; ^aBen ja gerabe

geiftig h^öorragenbe SJcenfchen am r)äuftgften berartige

©onberbarfeiten unb ©igenthümlichfeiten an ftdj" (cfr. p.

7 1. c). Sei ber SSerfchiebenartigfeit unb ©igenartigfeit

ber t)frjd£)ifc£)en
s
45erf brtltdEjfeit ift bie 3nbibibualifirung' für

ben ^fhcfnater eine fetjr bebeutungSöolIe; nicht fubtil genug

fann er Saßet ju SBerfe gehen" (cfr. p. 74 t c.).

3)er eigentliche etfjifdfje SBerth be§ ©enteS, ber es

gerabeju als eine Sulturmacht roirfen läßt, ift, baß eS unS
burch bie Einführung in eine Ijörjere , ibealere 3Belt ein

^atlabium gegen niebere Striebe, gegen baS ©emeine giebt.

®ie ©eftalten btefer h°h eren 3B e^ finb ber gemeinen

©affenroeisheit unb bem facfperfimpelten SSerftanbe gegen-

über feuerbeftänbig.

Sene Sporte beS ©torbano Sruno, fie gelten auch in

beftimmter Se^iefiung borjüglid) oon 9iicfjarb SBagner unb
feinen ©egnertt:

,,3cf) will, ®u fodft ein fel'ge§ 2anb erfenncn.

5) ort § in Sief) ju geleiten, ift erlefcn

ßin güfjrer, btit nur bünb bie S3linben nennen !"

9fm 23. b. TO. fjatte ein ju ©unften ber Mittuen- nnb SSatfen«

(äffe be§ SBucEjIjanblungggeljilfenuetbanbeg im fjroBen

Sfieaterfaale bc§ fir t) ftal tp al oft c§ gegebene? ©oncert eines er-

freuiitfjen fitnftlerifcf)en wie materiellen Erfolges fid) p rütjmen. ®anf

ber gütigen SKitmirfung ber ausgezeichneten Soncertfäugerin grau

Wet^Ier^aßtog, bie ©djutn ann'S „®ein 58iibnif3", 3. ©udjer'S

„3m SRofenbufct)", ©uft. Sdjred'ä finniges „Qoljn Slnberfen" unb

©racbener'S „SSöglein, maS matfjt i£jr für gojen" unter ben

gleichem ftürmifeljen SBeifaH üortrug , tote bie §rrn. ©oncertmftr.

'ßetri, S3o!(anb, Unfenfteitt, ©djröber ein §at)bn 'fdjeS

®bur=©treicf)quartett foinie bie SSariationen aus Sdjnbert'S ®motI»

unb baS Sdjeräo aus jüienbclSfotjn'S ©moH=Ci,uartett, erhielt baS

Programm einen grofjen Stn^ietjungSieiä
;

erfjöfjt nod) mürbe eS

burd) bie glanjooHen coli be§ §rn. 3tlejanber Siloti, ber

SiSjt'S „Benediotion", SRtjapfobie (Kr. 8) unb (Stube Bon Sauf ig

mit ftürmifdjem SlpplauS uortrug. ®er aHünner=©efangöerein

,, Sang erf reis" (unter ber fiebern Seitung be§ §rn. Ctto Sirmfe)
beftanb mit @l;ren in ben gefälligen ©frören: „®a§ erfte ßieb" oon

SBilf). Xfdiircb, „Ave Maria" oon Jiefjler, ,,3IuS ber 3"9enb=

^eit" oon SRabecfe, „spinnlieb" oon Qüngft.

2)a§ fünfäeljnte ® eioaubt)auS«Soncert jum S3cften beS

CrcbefterpeiifionSfonbS am 26. B. $02. bradjte mancherlei SJeueS : pr
Sröffnung eine Suite für Drgel, SJioItne unb 33 io Ion cell

Bon 3of. !Rb,einb erger; bie in ben §änben ber £>rrn. §omet)er,

Soncertmftr. Sß c t r i unb tammeroirtuoS Stlbin Sdjröber liegenbe

2iuSfüf)rung besüglid) be§ foliftifdjen SfieileS mar tabelloS, ebenfo

bie Unterftügung burd) einen §ilfSdjor Bon SSioItutftcn unb SSiolon»

ceHtften ; ba fiel) nämlidj bei ben erften groben tjerauSgeftellt, bafj

ein ju großes iNifsBerbättnifj äroifdjen Drgel unb ber obligaten

Violine unb SSiolonceüo obwalte, fucfjte man, um ftc Bor bem
Bölligen (SrbrücfttBerben p fcfjügen, burdj bie Seigabe eines @treid)er»

djorS im Berbeffernben Sinne einzugreifen; tro| atiebem bleibt aucf)

in biefer Raffung bie fi'langwirfung eine Broblematifcfje unb ba aud)

ber tf)cmotifd)e Sern wenig befagt, fräftigere ®egenfä|e feljlen, fann

ftdj ber aufmerffamfte §örer einer SDJonotonie nidjt erroefjren.

3um erften 5Wale gelangte jur 21uffüb,rung ©. 3abaSfoß,n'S
(Soncert für Sßianoforte (Smolf, Dp. 89) burd) §rn. SBittt) 3?el) =

berg. ®aS grofje SSerbienft, baS 2c|terer um baS SBerf fid) er=

worben, mujj alerfeits frenbig anerfannt werben. ®aS Soncert

fjat ben nid)t ju unterfd)ci|enben ffiorpg gebruugener Sürje; e§

rollt fur^er §anb einen angemeffenen, bejügtid) ber Originalität

anfBrudjSIofen unb nicfjt nlläu fcruBulöfen 3nfja[t Bor bem §orcr

auf unb [orgt für guten glufj unb bequemen UnterfjaltungSftoff.

©§ effectuirt nadj SSunfcf) unb bietet aud) bem ©oliften banfbare,

wenngleidj nid)t überrafdjenbe Aufgaben bar.

SD? it ben beiben ©d)umann'fd)en Somanjen (53moft unb

giSbur, Op. 28) unb bem Presto animato (©mofl) befeftigte fid)

§r. SRebberg in ber treffliefjen SKeinung, bie Bon feiner erfreu»
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lidien pianiftijdieu S egabung
,

(einem boben Streben unb feiner

tediuifd) trefflidjen Sicprobuction bte ^örcrfdjaft fid) gcbilbet baue,

©r fanb lebhaften Beifall niib SjerBorruf.

grl. Spieg mirfte nlg älltfoliftin in Sdjubert's lieblichem

„Stänbdjcu" mit gnutendjor (Don ©. flicineefe vcigDoH inftvumcn»

tirt) mit, oljue inbefien biefe Aufgabe fo glüdlid) bnrdisufiüjvcn, luic

man c? Bon iljr erwartet (jättc. ?luf;crbcm gab fte fieben Sieber

aug Sd)umann'g „fieberfreie" (©idjenborff) junt SBeften; am tiefftcu

patfte fte bic Jpürer mit: „(SS weif; unb rätb eg bod) Meiner",

wäbrcnb baS erftc: „Jn bei grembe" ettoag gleidigültig erfaßt fdjicn

Die „3-rüf)HugSnad)t" fang f • fofort, orjne da capo=9iufc abju«

warten, §roet iUal mu')l be-.l)alb, weil ba*; Sieb fo furj ift.

SDJojort'S Dbitr^Suntprioiüe (9k 5 ber Vrcitfopf & £>h'vterfd)cn

9tuggabe), eine ber flcincren, in ber baS erftc Slllegro feine 2f)eil=

wiebcrljolung fennt, befehlet) fröljlid) ben väbenb.

Ii Ilgen b' Ulbert (;at in feinem jüngften Souccrt iru 2lltcu

©cwanbfyaus) am 25. B. 9){. wieberum große Xriumphc gefeiert mit

bem Vortrag Bon Vcctl)OBen'S Variationen Dp. 35, Sonate Dp
26 unb 109, iSfiopin'S £bur=9cocturne (Cp. 61, 9fr. 1) unb £>mo(l=

Sonate Dp. 58; ferner mit ad)t Stütfcn eigener ©oiupofttion, in

benen fid) ein treuer Slnjdjlufj au bic 58 r a f) m S 'fd)e ScbaffenSmeife

bieKcid)t auf Soften ber eigenen Qnbiuimtalitnt ju ftarf bemerfbar

mncf)t.

Sin 2Uf an'fcrjes Slllegretto unb ber ©traujj'Saufig'frtc

SBaljer: ,,9Jian lebt nur einmal", rcd)t annehmbare Qugeftänbniffe

an bie ©arueualsluft, bifbeten beu Sctjlufj bes faft ju langen

©oncertabcnbS.

.«.lein SSort braudjt mehr über beS Virtuofen glaujenbc Ve^

gabung, bic mci)v burd) feine Politur als burd) fjodjgciffigc Külju»

[jeit fid) ausjeidfnet, verloren ju werben; in ber SSehanblung ber

SBeetfjobcn'fdjen ©sbur« Variationen fd)ieu er uug öfters uidjt baS

SRidjtige bej. ber tnnnoriftifdjcn Vc!eud)taug einzelner Wbfdjnitte ju

treffen; bie in jebem Sinne merthuollfte Seiftuug crblicften mir in

ber fo feiten p tjörenben filjopin'fdjen ipmolt^Sonate.

Bernhard Vogel.

SBrewett (Schluß).

Dag ®i'tva=äbonnementS= Eoncert früm heften ber Drd)cfter=

SßenfionSanftalt fanb am 9, Decbr. ftatt unb eä loar burdjrocg ein

glängenbcg. SSie founte eg aud) anberg fein, ba §r. Dr. £>anS

Don Vülom als SSirtuoS unb Dirigent mirfte unb ba neben grö=

ßeren Herfen Veett)oöen'S au§ feiner legten $criobe aud) bie

„Neunte" auf bem Programm ftanb. Die Scituug bc§ erften DljcilcS

begfelben — SoriolaiuOuberture, Serjett Op. 116, „aHccvcSfriKc

unb glücflicfie galjrt" unb gantafie Dp. 80 — lag in ben §änben

beä §rn. TOufifbirector SReintf)aler. ®a§ Jerjett „Tremate,

empj, tremate" mürbe Bon Gräften unferer Oper, Don grl. 2er =

nina unb ben Herren 9?ebufd)fa unb Dippel, gefdjmacfBoit

gefangen. Qu ber Sljorfanlafte Dp. 80 faf) §r. bon SBülotu am
Slabier, nad) einem Don Sdjumann gebraudjten Silbe luie ein 9Jcb=

ncr, ber äroifdfcn groj3e SBoIfäinaffcn geftcllt ift, bie er ftdjer leuft

unb leitet unb benen er fräftig ju antworten roeifj. Soliften, Stjor

unb Orctjeftcr waren auf itjrem 'JJlage unb ba§ Itcbltdfe Stjema

„greunblic^tjolb" nat)tn un§ ganj gefangen. SBüloro'S öoUe ©euia»

lität al§ Dirigent jeigte fid) in ber „Stauten", bem ©lanjpunft

beS Stbenbg. §ier war alle§ grofj unb ertjaben unb getoiß fjat

Sernljarb SS o gel nidjt ju Biel gefagt, wenn erfdjreibt: „9Jcan barf

jebe ©tabt Deutjd)lanb§ glüeflid) pretfen, bie mit ber sj?ü!oto'fd)en

Direction^weife in SScetljouen'ä „Sceuuter" Sefanntfdjaft gemadjt

:

benn fie alle Wiffen unb fmben mit eigenen Dljren erfahren, wa§

burd) fte erhielt wirb an SBürbe unb erf)ebenbcr SBctf)c für§ .Sunft=

werf". Die Sfjore waren Bon §rn. SDcufifbir. SRetntfjaler mit

grofsem gleifj eingeübt worben unb fie erflangcn Boll unb mäd)tig.

91m Ädjlufj gab man tu entbufiaftifdier Seife feine is-iei .. über bK-

priidjtige Vorfübrung bieje» gßttlidjen Serfed fuub, audi ba« Or>

djeftcr lieft e?- fid) nidjt ncljmen, feinem ficgrcid)cn Jüljrcr einen

fräftigeu Xufdj barjubringen, unb nid)t ininber partieipirten bie

Soliften unb £>r. iliufifbtrector Sictntfjaler au beu ©tjreu bec- 3lbeub§.

Sdjliefjlid) gcbenfcit mir nod) be? Eoiteerts, baS §r.
v$olliui

mit fieben iBiitgliebern ber Hamburger Cper am 2. Seccmber im

grofictt Saale bes fiüitftlcrBcrcinä gab, unb bog einen großen Gr=

folg l)attc, wiemol)! wir nidjt leugnen wollen, baf5 hier unb ba ein

SBcifaHäfiurm fid) cntfeffeltc, wo in ber Ibat ein bcfd)eibenerer 2Iuf=

manb Bon 9J['u§felfraft am ^layc unb eine cinfadjere Sunbgebung

ber gnfriebcufjeit ben Cciftuugcn meljr abiiquat gemefen wäre. gvau

Slafgfi) fang einige ©laiiänummern au§ iljrcn Boräüglidjften

OperuroUen. Die sperren S iß mann unb Oreoc ioten nebft au=

bern Stücfen einige S9allaben Bon 2öwe. Slufjcr grau 2i jjmann

ließen fid) nod) grl. Xelccfl), eine Soloraturfängerin, unb ber

Icnorift §r. SSolff frören. gab fo Biele Sieber, baß bte ^ieceu

für Sello, Borgetragen non 6rn. ü a tt erb a um, feine genügenbc

?[bmed)jelung geroäfjrtcn. Daju war bie SBabl feiner Stüde feine

befonberg gute, benn weber bie $l)aittafte bou SerüaiS nod) bie

Sevenabe Bon 9}oBer f)intevliefj einen nadjfjaltigcn Sinbruct.

Dr. Vopel.

Kleine Rettung.

Aufführungen.
©armen» Eoucert be§ S9armcr D.uartett=SSereins unter SDiuftf

=

Divector §rn. Subwig üKeinarbuä: „Simon sJietru§", Oratorium
Don 9J!einarbu§. Sopran: g-rl. s2lugufte §oltl)aufen 9ilt: grau
$>ulba Statjl Bon fjier. Xenor: §r. ©eorg StntbcS anZ Düffelborf.

Sariton: §r. ©rnft §ungar au§ fiöln. S8afj: §r. $aul Sugcl
au§ fieipjig. Orgel: |>r. Sobert fiörner Bon l)ier.

5Brtfei. Viertes 2tbonucmentä=Goncert mit grl. öuife Dtter=

mann, ipr. ©eorg SRitter. St)mpt)onic 9Jr. 4, bou Seetrjonen. SRe=

citatiB unb ?trte für SCenor au§ ,,®lia-3" dou Dienbel?fof)it, §r.

JR itter. Chaconne et Rigodon au§ „Slline" Bou SKoufignt). 9te=

citatiB unb Jtrie für Sopran. au§ ber ,,Sd)öpfung" Don §ai)bu,

grl. Ottermann. DuDerture ^u „Qeffouba" Bon Spofjr. Mccitatio

unb Duett für Sopran unb äenor au§ berfelben Oper, grl. Dtter=

manu, §r. bitter. geft=OuDerture bou SSolfmann.

©erlitt, gweitc Soiree Bon Sara §einse unb öiobt) (Jbei=

(jarbt. Sonate (©moll) für ^ianoforte unb SSiolinc Bon ajiojart.

Soloftücfe für Sßianofortc : Preambule et Loure (au§ b. auSerlefen.

Stüdeu Bon Sara §einjc) Don Q. S. S3ad); Sonate (@§buv,

Dp. 81) Don SBeetboucn. Drei Sätje aug b. Suite (Dmofl) für

Violine Don gr. SRuft. Sonate (©moll
,
Dp. 30) für Sßianofortc

unb Violine Bon S. D. si3eett)OBen. Andante spianato et grande
Polonaise brillante (Eäbur) Bon Sfjopin. Serceufe, (SaBotte, Ma-
zourka caracteristique Don @. (äberljarbt.

ajotttt. ^weiter Sammermufif = Sbenb beg ffülner Streid)=

quartettg §ol(aenbcr, ©d)marg, Körner, fteggefi , mit £ru. Sßrof.

Waj ^Jauer aug Solu. Streichquartett Ebur Don iD^ojart. Quartett
©moll (Dp. 25) Don 33raf)m§. Streidjciuartett Dmott (Op. poftl).)

Don i^ranj Sdjubert.

©re^lrtu. ©rfteS §tftorifdje8 Eoncert be§ S3ot)n'fd)en ©efang=
Dereiitg. ©lud unb ^iccinnt in ^ariS. Nicola ^iccinni: Strieau§:
„La buona figliuola" (,La Ceccbina). ßtjor au§ „SRolanb". Scene
au§ „Iphigenie et Tauride' 1

. Etjor au§ „Dibon". Sbor ber 9cpm»
pben auä „Penelope". ßbjiftopl) SBillibalb OJitter B. ©lud: Scene
auS ,, Iphigenie en Aulide." ,3*" Stüde au§ „La Cythere assi-

ege'e." gtjor auä „Stlcefte". ©bor unb ©nfcmblc au§ „Armide.''
Scene aus „Iphigenie^ en Tauride."

GJiefjett. 3 1Deitc^ Sonwit be§ SoncertDereiug mit grl. £er=
mine Spieg unb be§ Verciug= Ordjefter unter ©rofsl). UuiBerfttätä=

SJiuftfbirector §rn. Slbolf gcldjner. Si)mpl)onic 9er. 2 in Dbur
Don VeettjoDen. Slrie aug „Simfon unb Delila' Don St. ©aeng.
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Zeigen feiiger ©elfter nnb gurientonj aus „Drptjeus" Won ©lud.
Siebet mit Elaoierbcgleitung. Eoncert »OuBerture in Stbur uon 3.

9fiefc. Duuerturc jur „3aubcrflöte" SB. §1. Wojart. — Erfies

Eoncert be§ Eonccrtuercins mit örrn. Dr. War. grieblänber unb
'JJrofeffor SRobert .vjausmaun aus SBerltn, fotuic ber §rru. ^rofeffor

Samcs Siuaft unb grip SSaffcrmann aus grnnffurt a. 93c. 'Irio für

i^innoforte, ^inline unb SSioIoncelt Dp. 101 in limoH uon 3o£)-

SBrafjntS. SIric bes Seporello Uon Dtojart. Sonnte für ^ianofortc
unb SJioIonccII in Slbur uon 33eetljoUcu. Jrio in 23bur (Dp. 99)

Bon granj Sdjubert.

®otlj,T. güuftes (Sonccrt bes SÜJuftFuereins : Xrio (Ssbur
Dp. 100) Don Sdjubert. fieber für Jenor uon Sdjumann unb
Qenfcn. Sieber für Sopran uon Holtmann, 23ra£jms uub Sftojart.

Sieber für SBariton Bon Jörne unb Sieftenucg. 2Ibagio Bon SJcoIique,

Slbenblieb Bon Sdjumann für SBiofoitcell. Spantfdjcs Sieberfpiel

Bon @ct)umann. Soliikn : Jrl. ^ia Bon Sicherer aus TOündjen;
grl. SSertlja SdjenFelbtigct; »rrn. £>ofopernfänger 'JSidjler unb £>of=

operufänger Settcforn aus SBraunfdjtoeig; Jpofptanift Jiejj; 2lnton

9Jiaifd); Sfammermufdus ©od aus (Joburg.

^•arburö« Eoncert bc§ Soncerttuftr. ©obtj Eberfjarbt aus
Hamburg mit grl. Sllma Sunbt (Sopran), £>rrn. 53rof. Soui§ 23oe=

beefer ('piano) unb Diaj; Effenberg (Eello). £rio =$(jantafie für
s}>iano, SSioltne unb Sefto Bon £ouis 33ocbeder. Sarabanbe unb
Tamburin für Sjioline Bon i'eclair. l'ieber für Sopran Bon 33- D
Stein unb Soffen. Ave Maria für Sopran, SSioliue unb (Sfnofer

Bon ©ounob. Qnquietube, ©auottc, Mazurka ebaraetcristique für

Biotine Bon ©obn Eberfjarbt. ©cbenfblatt für EtaBier, Violine unb
licüo Bon X£jcobor Sirdjncr.

ftöllt. 3' in 3;oufüu|t(er=S8erciu mit ber Eoncertfäugcrin grl.

Qofefine Süljite Bon (jicr: Duintett für Streidiinftrumente, ®bur,
Bon "JSergcr, Eoncertiuftr. .'pottaenber, ©djlnartj, 'Jjrof. 3 ci1 fen . Börner
unb §egt)cfi. SIric aus „2(cis unb ©alatljea" Bon |)ünbef, grl.

Sütjnc. SJolfStänjc in norbifdjem E£jarafter, für SSioliue Bon
©abe, Soncertmftr. Sapfja. Sieber öon 93rafmtS, SRubinftetn unb
SB- Zaubert, ^olonaife für Elnoier unb 33totoncetl bong, Eljopin,

§rrn 33auer unb §egtjefi.

SJcU'fiifl» Eoncert Bon Eugen b'21lbert. güufjseljn Variationen

(mit guge), Dp. 35; Sonate (Slsbur)
, Dp. 26; Sonate (Ebur),

Dp. 109 Bon 2. B. Veettjooen. Kocturne (£>bur)
,
Dp. 62, Kr. 1;

Sonate (.§mofi\ Dp. 58 bon g. Etjopin. 2fd)t ElaBicrftüdr,

Dp. 5 Bon S. b'2ifbert. lüegretto aus Dp. 38 Bon <&. 33. SUfan.

SBnlfler „Wan lebt nur einmal", Bon S traut; = Sauftg. Soncert=

flügel: S. S3ed)ftcin. — SJierje^nteg (Sewanbtjnus = Eoncert, beu
19. Qatmar 1888. DitBerture ju ©d)tder

r

§ , .Suranbot" Bon ger=

binanb 2b,ieriot. (9feu, 9)canufcript). Slrte ,,91d), icr) ^abe fte Ber=

loren" aus ,,Drp£)eus" bon Etjr. SB. uon ©lud, gefungen Bon
grf. Termine epief?. Eoncert für SSiolonceH Bon SR. srejumartn,

Borgetrageu Bon §rn. 3uliu§ .flengcl (SJütglieb bes Drdjefters).

l'ieber mit s}Jianofortebegleitung, gefungen Bon grl. Spiefi; a) ,,9Jctt

äRtjrtfjen unb 3tofen" Bon 3t. Scfjumann. b) „33ög(ein, iBob)in fo

fdjitcH?"; c) ,,®ic §öl)'n unb SBülber" Don 3t. granä- d) ätbenb«

rcifj'jt Bon S. Schiede. Soloftüde für SSioloncell Bon S. 3teincde,

Borgetragen Bon §rn. Klengel; a) Striofo, b) ©aBotte, c) Sdjer^o.

Stjmpfionie (9tr. 8, gbur) Don S. nan sBeetb^oBen. Soncertflügcl

Bon Julius 931iitl)ner.

2d)U'c(in. Eoncert bes ©efangoereins unter §rn. 50cufif=

Sirector Ajernt. Spielter mit gfrl. 21. $)0lt§aufen aus S3armen.
DitBerture ju Egmont Bon 83eetf)ODen. Etjor aus Paulus Don
fflenbelsfotjn. Subüate, Slmcn Don 33rud). SlaDicrfolo Don SKenbels»

fol;n, Eb,opin unb Stubinftetn. Sopranfoto: Slrte Don §at)bn.

grnuendjöre: ®cr träumenbe See m. oblig. Setlo Bon Spielter;

grüljüng Bon S3argicl. Spanifdje Jänje Bon SJfosätorosfi. grauen=
d)örc uon Spilter unb 33argiel. Eedofoli : 9?octurno Bon Efjopin :

Airs russes bou See. eopranfoli: Sie 9fad)tigall fingt überall

Bon epieltcr. grüljftttgsäeit uon 93eder. $falm LXI. uon
33argiel.

J)erfonalnß£t)ritt)ten.

*— * 5ßrof. Qoacljim, tueldjer feine 9Jcaffage=(Sur bei Dr. TOejger

in älmfierbam balb beenbet fjaben wirb , fptelte am 14. Januar in

ber brüten SammermuftN Soiree ber bortigen ©efeltfdjajt gut S3c=

förberung ber Xonfunft. ®as Programm entljielt Srio Dp. 80
Bon Sdjumann, Sonate Dp. 100 Bon 33ral)tns, Duintctt Dp. 29
unb i'ieberfreis ,,2(n bic ferne ©eliebte" Bon S3eetb,oBen. Sas
aufjergemötjnlid) gafilreidje ^ublifum fpenbete SÄeifter 3oad)im leb»

tjofteften Sipplaus.
*— * S>. Söuigi. .f)ol)eit ber ©rofjbcräog Bon Sadjfen liat

ben s'ammcruirtuofen Scopolb ©rüpmadjer in SBeimar jum ©rofi=

berjogl. Soucertmeifter ernennen gcru()t.

*—* grl. ©ifcla ©uh)äs gab in Älagenfurt ein Eoncert auf
ber Qartfd Slnutatur unb luirtte im bortigen TOnfifuereinscoucert

als Soliftin mit. Sie fpiette abroedjfelub auf ber gcmötinlidjen unb
ber neuen Slautatiii, um ben S3etoeis ju liefern, b'afj bas Stubium
her Saufö-EtaBiatur bas Spiel auf ber getuöf)n(id)en nid)t beein=

träditigt
*—* SSerein mit grl. 9Jcart) §oiue unb ben §erren Son=

certmeifter ^rof. Sauterbad) unb ©rüftmadjer Beranftaltete §err
inanift ^pfjannes Sdjubcrt in ®resbcu letufjin ein fel)r erfolgreidjes

Sonccrt. 3 11 bemfelben Famen u. 21. jutn SSortrag: S3eet£)oBen'ä

öbur "Jrio Dp. 97, 14 SBariationeu über ein Driginaltl)ema , Bon
bem Eonccrtgeber ; 2lir aus ©olbmarfs 23iolincoiiccrt, l'ieb unb
23ur(esfe uon S. 23anf für Violoncello, bearbeitet Don gr. ®rüp=
mad)er unb bie ^rod)'fct)en Variationen. §err Qoljaniies Säubert
erntete als ^iantft unb Somponift reicbfteu 93cifalt, ebenfo bie itjtt

unterftütjenben Sünftlcr, Don benen namentlid) ©err s

f3rof. Santer=

bad), ber feit längerer Qdt tuieber jum erften SWale auf bem
Soucertpobiiuu erfdiien, in feltener SSeife ausgeäcidjnet tuurbe.

*—* äJfüudjencr 231ätter beriefiteu Bon einem jungen SSioIin=

uirtuofeu, Qofjannes SJiierfd), ber fürjlid) in einem Bon ber £>of=

operufängerin grau 23afta Beranftalteten Sonccrtc mit feinen Seiftuugcu

grofjcs Qntercffe ertDedt tjat. §r. TOierfd) tft Sdjüfcr bes S!Künd)ener

Eottfematoriums geiuefen unb foll fid) burd) „einen au6ergetBöb,n»

(id)en ©rab fünftlerifdjer gätjigfcit" ausjeidincn.
*—* ®er tjodjbegabtc junge Sünftlcr gerruccio 33. S3ufoni

fiat in Srieft unb ©raj äufjerft erfolgreid) concertirt unb als

Somponift unb 23iinift tuärmfte Slnerfennung gefunben.
*—* grau ^ulie $od)=93offenberger tunrbe Born §erjog Bon

Weiningen jur .^erjogl. Äammerfängcrin ernannt.
*—* 33rof. Dr. DsFar 93_aul ift in 21nerfennung feiner I)od)=

Berbienftlidjen SBirffamFeit auf muftf=tuiffenfd)aftlid)em ©ebiet gum
Etircnmitglieb ber Eäcilien=2lcabemic ernannt roorben.

*—* 8- 28. 9tiesberg in 23uffaIo tuurbe jum Dirigenten

bc§ bortigen „TOenbelsfoljn'EIub" ertnatjU.
*—* ®ie uon uer|d)icbeuen 3 e itun0 erI gebrachte SJcitttjeiluug,

geli^ TOottl fei an Stelle bes 33aron ©uftau ju ^uttlig sum 3nten=

bauten ber S'arlsruljer §ofbüf)ne auserfefjcn, entbehrt ber tt)atfäa>

lidjen S3egriinbung.
*—* 2tnton Sfubinftein mürbe jum ruffifdjen SBirflidjen Staats»

ratt) mit bem Sitel ErceQenj ernannt.
*—* grau 9Jfnrgarett)e Stern aus ®rcsben b,at in bem populär»

Eoncert bes pf)i([)arinonifd)en Drdjefters in S3erlin am 17. 3an -

mit bem 23ortrag be? Emoll-Soncerts Uon SSect^oUen einen aufscr=

orbentlidjen Erfolg errungen.
*—* Dr. SJiorip SCirtt) eröffnete in Seip^ig am 20. Qnn.

eine 9?ei()c Bon SSorträgen über SBagner's 9?ibeluugen, tneldje großes

Qntereffe criueden.

iteue unb neu tm)iul)iertf ®ptm.
*—* SBeber's lomifdje Dper ,,3)te brei Hintes" £)at auef) bei

iljrcr erften SBicbcrtjolung am 22. Qanuar in Seipäig eine aufjer»

gcroöt)n(id) cntfjufiaftifdjc' Slufualjme gefunben. Scidjt roeniger als

brei 9?ummern mufsten roiebertiolt toerben unb befonbers ber gmeitc

2Ict cntfeffelte mit feiner Föftlidien, ecfjt SBeber'fdjen SWuftf nod)

jeber Kummer einen roaljren 23eifaltsfturm.
*—* 3n 93rüffel ging bie SBalfüre nad) längerer 3ffut)e tuieber

über bie 33üfme unb erlangte einen enormen Erfolg, tuie ber Guide
Musical bericfjtct. ®as Wonnaie Sljeater mar bis auf! ben legten

%<M} gefüllt. Xenorift ®ujas repräfentirte §um erften SOtal ben

Siegmunb unb erregte burd) Dortrefflidje Eljarafterifttt allgemeine S3e«

rounberung.
*—* SSerbi's „Dtf/eHo" wirb ntdjt in 9Künd)en, fonbern tu

Hamburg feine erftc beutfdje 21uffüf)rung erleben. ®tefelbe ruar für

ben 31. Januar feftgefeM.

Öenrnfd)te0.

*—* ®te Srtitglieber unferes 2111g. ®eutfd). 9JEufifuereins mirb

es intcreffiren ju erfahren, baf? unfer tjodjuerbienter ©eneral^Scfres

tär, §of= unb guftijratt) Dr. ©itle in Sena, am 27. gebr. ein

feltenes Qubiläum feiert. 9(u genanntem Sage roerben es nämlid)

50 3at)r , bajj §ofratf) ©tlle mit unermüblidjem gieife unb unter
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erfdjroercnben llmftß.ibcn bie Seitung ber Slcabemifdjen £oncerte
in Seim füf)rt. Sie Programme ber Don Jpofrotl) öiiHc in bel-

lenden Sieilje uo it 50 3aljren arrangirten Soncerte bi Iben einen
fehr ftattlidjen SBanb tmb ein ßinblicf in benfelbcn bürftc am beften
barüber belehren, mie uncrfdjütterlid) feft §ofrath ©itte in feinem
SBeftreben blieb, neben bem guten „Süteu" bie Seile ber ucubeutfdjcn
SRidjtung, für roeldje er burd) feinen großen greunb, SÜceifter Sigjt,
gewonnen mürbe, in feinen Äreifen ju Dotier ©eltung p bringen.
Sie ©efdjidjte ber neubeutfdjen ©djule mirb feinen 9camen mit Sfjren
nennen.

*—* Sag Siomgl. (SonferDatoriunt in Sregben f>at foeben ben
Cetjrplan für bie I , 11. unb III. Slbtbeilung Deröffcntlidjt. Saraug
erfehen mir mit Staunen, mfe -rojj bie Qaljl ber Unteiridjtäfiidjer,

mie reief) ber &>hrftoff v:. ber n biefem üortrcfflidjen 3nftitut einer

lernbegierigen ^ugenb geböte." wirb. Sa giebt cg ä>orbilbungg=

Hoffen unb Ejöljere 'JiUgbübungi-fiaffen für atfe £rdjefterinftrumentc,

für SlaDier, Cigei, (Sefaug, Jparmoniclc&re unb alte Sroeigc ber
Sompofition, Staffen für Drdiefterfpiel, ^artiturfpiel, Sirectiong=
Übung, So« opetitiou Don Cpcrnpartien, Suftruinentationglefjrc,
©trctdjquartettfpiel. Slujjerbem mirb iialienifdje ©pradje, Secla«
mation, Orgelbaufunbe, lijuftfgefdjidjte, franjofifdie ©pradje unb —
mag aud) Dielen Stüiiftlern uötfjig — StnftanbSlehre unb törperlidje

Stugbilbung cultioirt. (£§ iff alfo bejüglidj ber Untcrridjtgfädjer
eine§ ber am reidjften befegten gonfematorieit in Seutfdjlanb.*—* Sag internationale Copyright — ©djug beg geiftigett

(SigentframS in ber Sitcratur unb ftunft — mirb jegt aud) in »merita,
roo bisher am meiften nadjgebrucft rourbe, oon ben bortigen Journalen
eifrig befünuortet. Sie 9<orbamerifanifdje Regierung bürfte ja
nur Serträge mit ben europäifdjen Staaten abfchließen, bann märe
ber greibeuterei ein ©übe gemadjt.*—* Unter bcroärjrter «eitung be§ SomFapetlmeifterg §errn
Sari SSetnbergcr gelaugte am 8. Qanuar in SKür^burg Gb. ©teljle'g
ßratorium ,,2egenbe ber beil. Cacilia" für ©oli, Shor unb Ordjefter
burd) einen oortrefftid) gefdjulten Sonfbrper oon 200 ^erfonen
basier jur Slufführung. Sie @oli lagen in ben öänben ber £onccrt=
fangertn gr(. Hetlinger, (Sopran), grl. gdftein (2üt), §. §arth
(Senor) unb §. «erjing (SBariton) , bie fämmttid) ibjrer Slufgabe
mit beftem Erfolge gerecht mürben. Uebertjaupt mar bie gauje
Sluffü^rung biefeS au ©djönfjeiten reidjen 28erreg eine üorjüglid)
gelungene. M.*—

* 2Bie uerlautet, foli ba§ fdjtefifdje SKufiffeft, meldjeg in ben
legten fahren abmedifelnb in SBreglau unb ©örlig gefeiert rourbe,

für bieg 3ab,r augfalleit.*—
* Sag Sieb uon ber ©lode, bog neuefte Sfjorroerf Don

SBernharb ©djoiä, Wirb am 10. 3)färs in Slberfelb aufgeführt werben.
(Sine weitere Stufführung mirb balb barauf in Süffelborf ftattfinben.*—

* 3n Hamburg ift im Dorigen §erbft eine „Scorbbeutfche
ocabermfilje SOcufiffdjule" gegrünbet morben. 3n bem ung überfanbten
Programm, refp. ^rofpect, äcidjnet §enrtj §alberftabt alg doü=
jieb,enber ©irector, meldjer befannt madjt, ba% bie Sirection §rn.
^ermann (Senfs jum artiftifd)en fieiter beg Snftitutg geroa[)lt unb

I VOlll^Ill'SJ.
Am Prager Musikconservatorium ist die Stelle

eines Professors für das Violoncello zu besetzen.
Bewerber haben ihre schriftlichen, mit dem Nach-

weise über — Lehrbefähigung, Alter, Sprachkenntnisse,
generelle Bildung, bisherige und dermalige Lehrthätig-
keit — belegten Gesuche längstens bis 5. Febr. 1888
an die Direction des Musikconservatoriums (Rudolfinum)
in Prag einzusenden.

Vom Ausschusse des Vereins zur Beförderung
der Tonkunst in Böhmen.

Prag im Januar 1888.

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Adolf Katsch' Pmsiiea Hundert Se-
-mp^ni«' 55Als ich schlummernd lag- beut Nacht", Pieis-
IllCOlOl

. composition von Adolf Schlieben, im Lahrer
Kommersbuch unter Nr. 704; — Kommers-Abende ;Die Liedei-
des Allg. deutschen Kommersbuches mit Klavierbegleitung'), II.

Abend Nr. 4. (Preis jedes Abends M. 1.-.) — Ausserdem
„Einzel-Lieder der Kommers-Abende" Nr. 10 ä 50 Pf.

ucrpflidjtet babe. Serfelbe mar frütjer ©irector ber fflhififfdmle in
Sübed unb Derbffentlidjt in beut genannten <ßro)pect eine atrjanb-
hing betitelt: lieber bie ^rineipieu, meldje ber ®urd)fül)iung beg
Seljrplaneg für bie ^orbbcutfdje Slcabeinifdje -llhtfiffcbule 511 CSirunbe
gelegt finb.

*—* 3n Bonbon mürbe 1883 eine National Society of pro-
fessional musicians gegrünbet, meldje jiuar bninalg lucnig Slnflaug
unb nod) meniger TOitglieber fanb. (Scgeumärtig fjat fid) bicfelbe
aber fehr oerftärft unb in itjrcr legten «erfammiung führte fogar
ber Sorbmajor Don üonbon be Sieijfer baä ^räfibium. 3ioecf ber
©efeltfdjaft ift; Pflege ber iljationalmufif unb ber SBerfe Derjenigen
englifdjen Somponiften, meldje mit ben bcutfdjcn, franjofifdien unb
italieiiifdjen 2onbid)tern coneuriren föunen. gin Dr. §eap aug
Söirnüngljam befdjmerte fid) übrigeng barüber, bafs eulliüau mit
feinem AUcado unb Patieus nur ben ©efdjntad beg englifdjen
ihiblifumg Derberbe.

*—
* Ser aKufifüerein in SBrünn bat ä" feinem 25 jüfjrigen

Subiläum am 22. Scoöember ü. 3. eine Senffdjrift Deröffentlid)t,
aug ber mir ju unferer g-reube erfefjen, mie eifrig bort bie 2on=
fünft feit einem ^aljrljunbert cultioirt mirb. 3)ie «djrift giebt
nidjt nur eine ©efd)id)te beg S5ereiug, fonbern aud) ^ugleid) einen
Ijiftorifdjen SRüdblid auf bie Pflege ber SKufif in ben frütjeien Qaljr«
jebnten Don ben bamalg gegrünbeten Sßereinen, meldje am ©djluffe
beg Dorigen unb ju SInfang beg jeftigen Satjrljunbcrtg entftauben
unb m golge ber ßrieggDerljältniffe fid) mieber auflöfteu. älud)
über bie früheren bortigen s

Dhififfd)uteu erhalten mir [jiftorifdje
gacta. ®er gegenmartige herein mürbe am 22. Scoobr. 1862 gc=
grünbet. ®ic ®irection befdjiof? bamalg fogleid): Sie 2onfuuft burd)
theoretifdjen unb practifdjen tlnterridjt foroieburdj öftere

l

13robuctio«
nen ju förbern. SOfan fab alfo bie ©rünbuug einer iliufitfdjule alg
erfte 3cothmenbigfeit an unb int üierteu Seretngjaljre murbe ber
%\o.\\ realifirt. ®ie fletfjig frequeutirte Inftalt jablte fdjon im 3aljre
1867 in 36 klaffen 255 ©djüler. ®er »ereilt fclbft Deranftaltete
feitbem jahlreidje S8ocal= unb Suftrumcntaiconcerte , in meldjen
ältere unb neuere SBerte jur Stufführung tarnen. Sie mufitalifdje
©irection fütjrt feit 1868 ber 1834 in Sregben geborene $}x. Otto
Sigler, meldjer fid) in golge fetner erfpriefjlidjen Sbätigteit bort alt=
gemeiner Wnertennung unb SSerebrung erfreut.*—* 3n ber fünften Matinee de Concerts d'hiver in Trüffel
Famen foidje äöerfe ^ur Sluffübrung, meldje bag ^ublitunt mit 2Ka=
joritat tn einer Dorljerigen Slbftimmung felbft geroablt. Sag oon
ber herrfdjenben ©efdjmarfgricbtung ^eugnifj gebenbe 9Jefultat war fol=
g_enbeg; (öemablt mürben leijmptjonie, 1 Duoerture unb brei anbere
«turfe. SBeetfjooeng (Sroifa erhielt 46, ©djiimann'g S3bur eijmphonie
32, ©djubert'g Sbur«®i)inpl)onie unb ÜOcenbclgfoIjn'g italienifdje je
18 Stimmen, Sgeet^oDen'g (Sgmont Duoerture 58, 33ratjm'g geft=
Duoerture 32, gunjanthe 14 unb ©enoDeoa OuDerture 10 Stimmen-
^aguer'g £mlbigunggmarfd) 86, beffen »eimgfcene 84, ©eroaig''
Srauermarfd) 58, Säfar grand'g Eolides 35, SBagner'g faifermarfdj
28, 2igä t'g 5ßronietljeug 22, SSülom'g ©änger'g glud) 17 Stimmen

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Neu! Neu!

Melodienschule.

20 Characterstücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte in progressiver Ordnung
für Anfänger bis zur Mittelstufe die erste Lage nicht

überschreitend
von

Goby Eberhardt.
Op. 86.

Heft I. ßomance, Polka, Lied, Serenade, Melancholie
Klemer Walzer. M. 2.50.

Heft II. Ländler, Cavatine, Tyrolienne, Barcarole
Jagdhed, Walzer, Lied ohne Worte, Mazurka,'
M. 3.—

.

Heft III. Gondellied
,

Aria, Bauerntanz, Scherzo, Pol-
nisch, Spanisches Ständchen. M. 2.50.
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König! Consej^vatoriiim für Musik
in Dresden.

Beginn des 33. Studienjahres am 5. April. Aufnahmeprüfung am 4. April. Prospect, Lehrplan,
Verzeichniss der Lehrer, auch Jahresbericht durch das Sekretariat des IvouigL Conservatoriums.

Das Directorium.

Neue Werke für Orgel
im Verlage von F. E. C Leuckart in Leipzig.

Bibl, Rudolf. Op. 56. Fünf Orgelitücke. M. 2.—.

Forchhammer, Th. Op. 8. Sonate (Nr. 1) für Orgel. M. 2.50.
— Op. 10. Zwölf Choral- Vorspiele für Orgel (zum kirchlichen

Gebrauch). iM. 2.—.
— Op. 12. Fantasie und Choral: ,,Aus tiefer Noth schrei' ich

zu dir" für Orgel mit Männerchor ad libitum,
i Herrn

Paul Homeyer gewidmet" M. 1.50.
— Op. 15. Z'ar Todtenfeier. Zweite Sonate für Orgel. M. 3.—

.

Der amtliche Schulanzeiger für Unterfranken (1887 Nr. 11]
schreibt hierüber

;

„Forchhammer's Compositionen zählen vermöge ihrer geist-
reichen Conception, ihres künstlerischen Aufbaues und ihres echt
religiösen Zuges zu den besten Erscheinungen der Orgel- Literatur:
sie verdienen darum unbedingte Empfehlung."

Gruel, Eugen. Op 23. Fünfzehn Choral-Vorspiele für Orgel
mit Benutzung von Choral-Motiven. In einem Bande quer
4°. Geheftet M. 1.50 no.

— Op 25. Zehn Orqelstüclce. In einem Bande quer 4°. Geh.
M. 1.50 no.

Jadassohn, S., 20 ausgewählte Fugen aus Seb. Bach's wohl-
temperirtem Ciavier mit Erläuterungen. Ein starker Band
quer 4°. Geh. M. 3.— no.

Kothe, Bernhard. Präludknbuch zu dem Gebrauche in

Lehrerbildungs- Anstalten, sowie beim Gottesdienste. Ein
starker Band quer i". Geh. M. 3.— no.

Enthält 311 meist sehr leichte und mittelschwere Orgelstücke.

Merk, Gustav. Op. 6. 50 leicht ausführbare Vorspiele für

Orgel. In einem Bande quer 4°. Geh. M. 2.— no.

Verlag

Die Orgel und ihr Bau.
Ein'systematisches Handbuch für

Organisten, Orgelrevisoren und Kirchenvorstände

von

Job. Julius Seidel.
Vierte verbesserte und sehr vermehrte Auflage,

bearbeitet von

Bernhard Kothe.
Mit -.ahlreichen in den Text gedruckten Illustrationen.

22 1

/.,
Bogen gr. 8° Elegant geheftet. Preis M. 5.~- netto.

Gebunden M. 6.— netto

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Buch, nur Violinschlüssel, Ganze bis Achtel,

4/ 3/ 2/
Iii Iii Iii

und C-Tonleiter; gründliche Technik, Alles erklärt; Tabellen,
Diagramme, Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern. Entfernun-
gen, Buchstaben; erste 25 Notenstücke vierhändig, vollklingend;

123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und III. Buch im März 1888.

C Challier <fc Co., Berlin.

. on Breitkopf & Härtel in Leipzig.

J. G. Ed. Stehle.

legende der heiligen Cacilia.
Gedicht von Wilhelm Edelmann.

Tür Soli, Chor und Orchester.

Op. 43.

Xeue verbesserte und vermehrte Ausgrabe mit deutschem,
englischem, französischem und italienischem Texte.

Vollständiger Ciavierauszug mit Text M. 6.—. n. Chor-
stimmen mit deutschem und englischem Texte je 30 Pf. n., mit
französischem und italienischem Texte je 30 Pf. n. Textbuch
20 Pf. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Erfolgreich aufgeführt in Luzern (3 Mal), St. Gallen (2 Mal),
Winterthur, Eapperswyl, Coblenz, Speyer, Freiburg i. Br. (2 Mal),
Mannheim (2 Mal), Biberach, Wien (2 Mal), Friedrichshafen am
Bodensee, Würzburg u. a.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammelte Sclrito und Diditmp.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger

zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BAUMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

®rucf uim öl. fficeljf

Hierzu eine Beilage von Ed.

ing in Seipgig.

Bote und Q. Bock in Berlin.



Köcficntlict) 1 Siumme; .
— ^rciä t)albjä[)rltd)

5 f., bei Streujbnnbfeubung 6 fflif. (Seutf di=

Innb unb Ccfterrcid)) refp! 6 fflff. 25 $f.
(«uÄlaub). gürmplicberbesMg.Seutfd).

llcufifuereinS gelte;: cratiifsigte greife.

teigig, i>ctt 8. ^bruar 1888.

91 e ii e

(Begtiitibet 1834 rem Kobert 5cf)iimann.)

Sniertionsgebüfiren bie ^etitjeilc 25 ^!f.
—

Abonnement nehmen aHe 'ßoftämter, SBud)*,

Wufifalicn» unb JlunftbauMungen an.

}iur bei auäbriictlidjcr Stbbeftellung gilt ba§
Abonnement für aufgebobett.

)v*flan m SlUßemcittett $mtfdjm <Uhtfitocretn3.

Herantroorttidjcr Diecmcteur: ©8har SdjttWlm. Verlag uon (L I. fiflljnt Itttdjfolger in fettig.

Aufletter & §o. in üonbott.

pefifef & <£o. in er. ^etcrgbitrg.

§eße^ner & gSofff in Söarfdjau.

(£>eßr. ^ttg in ^üvid), Söaiel unb Strafiburg.

Sitnl'unblitnl'äigftcr 3ut)ii!anc!.

(Smib 83.)

§erfffaxbt')A)( Sudjt). in Stmfterbam.

f. §<§äfet & ^orabi in <ßt)i(abe(pl)ia.

jlCßert §». ^uftttann in Söten.

f. feiger & fo. in Wentorf.

%tit)altt gur äBagncr^htcratur. SBon Dr. Slrttiur Oeibl. — S. bau SSect^open im Sictjte SRob. ©diumcinnS. 58 on Dr. 911fr. S&v. flalifdjcr.

edjlufi. — Sari Waria Don 28c6cr'§ unuoilenbet fjinterlaffene fomifd)e Oper „®ie brei pntoä". Sun Sari üon 23eber.

Sdiluf;. ©orrefpon beulen: 2eip ä ig, SBicit. gortfefuing. — kleine 3eitung: Iage§gefd)id)te (Aufjütjruiigen, ^erfonal*
uadjridjten, 9feuc unb neneinftubirtc Opern, S8ernüfd)te§). — Sin j ei gen.

3ur Uittancr - tittnntnr.
Sßoii Dr. Arthur Seidl.

SSor mir liegen jtuet neue ^ublifationen au§ bem
„Satjreut^er Sager", bejüglid) bereit ber £>err SRebactem:

btefer geitfdjrift unlängft an mid) ba3 StnfncE)en geftetlt

bat, mid) gelegentlich fritifcf) über fie „ergeben" ju motten:

ba§ jüngfte 25oppeIf)eft (IX. unb X. ©tüd) ber „$at)=

reutfjer Stätter" unb ber foefien erfdjienene „öatjreutfjer

£afd)enfaienber" pro 1888; id) greife ju biefer S3ejeid)=

nung tro| be§ Stiels „Satjreutfjer £afcfjenbucf/', ba bie

§erren §erauggeber meine üor ca. 3abregfrift an biefer

u. a. ©teile auSgefprodjene Seanftanbung jenes £itet§ auf
bem Umfdjiag unberüdfidjtigt getaffen traben, alfo roofjt

it)re guten unb beftimmten ©rünbe ju biefem ifjren Sßer=

fjarren t)aben muffen! §inftcfjtttcf) be§ erfteren fommt
genannte Söitte ber ^ebaetton nur meinem eigenen SBunfdje
entgegen; benn, lefe id) aud) biefe , f

93Iätter" orjnebtef§

regelmäßig unb nie ofjne tiefere unb nadjljaltige 58e=

letjrung, fo l)at mid) bod) fetten ein „@tüd" fo fefjr intereffirt,

erfreut unb rtjafirfjaft gelabt gugletcf), tütegerabe tiefes. 35 od)

roie mag bie SRebaction einer „Sfcufifjeituug", roenn and)

immer be§ officiettenDrganS be§ in feinen Seftrebungen mit

ben Sbeaten be§ SBagnerianismuS fo innig oerroanbten 210g.

S5eutfd)en3Knfitöerein8, ju bemSBunfd)e tommen, ein Stücf
jeneg, fpeeififet) äSagner'fdjen Sutturjieteu fid) tütbmenben
S3Iatte§, unb nod) baju biefe SRr. ganj au§ bem 3ufammen=
tjang mit bem übrigen Scttjrgang geriffen, in feinen ©paften
befprodjen ju ferjen? — fo roirb ba mofjl mandjer ßefer
in gerechtem ©rftaunen bei fid) fetbft fragen. Unb bod)

tft nid)t§ Ieid)ter erftärt, atg eben biefe§, fdjmüdt bod)

ba§ genannte S5oppett)eft ber SSarjreutfjer 9Konat§fd)rift

at§ mürbiger „ßeit"=2trtifet (im edjten ©inne beg SBorteä
!)

eine tängere, tjödjft gebiegene Slbljanblung über „granj

Sisjt o(§ @d)riftfteHer" au§ ber beroätjrten geber Subroig
©djemann », eine 2lbf)anbtung, roeldje am beften fofort in

äal)treid)en ©eparatabbrüden erfdjeinen unb tiom Sisgt=

SSerein at§ üor^üglid) geeignete gtugfdjrift (äf)ntid), mie
bie S3ernt)arb SSogel'fdje über

, r
Si§jt at§ Stjrtfer") jur

^ßropaganba tiermenbet werben follte. 9fid)t nur ift e§ ein

ungemein roof)tt£)uenber ©inbrud, an biefem luffajj ein=

mal fo redjt flar ttnb beutltd) roaf)rjunet)men , roie bie

3Bagner = @emeinbe metjr unb metjr in ba§ geiftige SSer=

ftäubnif? aud) be§ Si§jt'fd)en ©eniu§ £)ineintt)äd)ft; bie

©cfjrift felber roürbe burdj ben geinfinn ifjrer lusfüt)run=
gen, bie SSorjügtidifeit tljrer iSruppirung unb bie perfön=
ttc£)e SBärme unb innere Stntbeiinafjme if)re§ Vortrages
überrafdjen, roenn — uu§ bie§ an einem äjfanne roie

@d)emann ü6ert)aupt nod) ju überrafdjen oermbdjte. Un=
fere§ SBiffenS ift feine Irbett bie erfte unb einzige, roetd)e

fid) bisher mit biefem intereffanten £t)ema befaßt t)at;

aber \d)on biefe erfte unb einzige ift fo geraten, baf) man
fid) faum eine beffere benten tonnte. 9catürticf) erwähnt
aud) fte ber SLfjatfacrje, auf roe(d)e fd)on 9i. ^ot)t in biefem
Statte (oergt. ben rjortgen Sat)rgang 9lr. 31) aufmerf*
fam matten ju muffen glaubte: baß nömlid) 2i§jt —
bierin im ®egenfa|e ju SBagner — fo fefjr toenig im 3n=
tereffe feine» eigenen SBerfeä unb feiner eigenen ©djöpfungen
bie geber geführt £)abe. SBaS fotl bod) gegen biefe§ un=
mibertegtidje gaftum eine fo roinbige gafetei — um nicfjt

ju fagen glunferei, tote biejenige be§ §errn Subroig
3Jceinarbu§, ber in feinem jüngften (Staborat (ügt. „5Die

S5eutfd)e Sonfunft"
;

Seipjig 1888, @. 249
f.) feinen

Sefern borsufpiegeüt fud)t, bie mobernen tomponiften
tjätten nur au§ einem ätuange ber ^ottjtoenbigteit, 3nf)alt
unb 2kt il)rer fonft ganj unöerftänbtidjen, roeit rein fub=
jectiüen unb formtofen neuen Sunft erft näfjer erftären unb
erläutern ju muffen, ben S^otenftift aHjuoft mit bem ©djreiti*
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ftift i)crtaufd)t_(unb babnrd) wafjrfdjeinlid) <perrn 9)feinorbu§

gel)örig bie euppe Perfalgen ! i. SÖian tierjcifje mir güttgft

biefeu Weinen (^^furö, bett id) fdjou lätigft auf bem^eryu
Ijatte nnb fjieran jwanglog anfnitpfeu bnrfte ; alle? Weitere
wolle man in ber fo febr empfel)lenswertl)eu Slbbanblimg
unfereg oortreffltcfjen Sdjemann felbft nadjlefett.

1" 9cäd)ft

ttjrcr freuen ben itimbtgeu nod) einige fur*e „03 a » r e u t Ii e r

iDcittfjc ilungett" über ben „glieaeubeu £oHäuber'' unb
bog „;Rtjeingolb", inel'cfje— juinnl in fofd) autontathier fyaf

fuug unb mit einer fo fadjmännifdjen Unterfdjriftöerfeben ulrr

^erfaffer ift fein ©eringerer, atg ber geniale ,V(ir -))iovl

— fjoffentlid) in bie befannte „Scb>ert"=Strertfrage enb-

lid) einmal Ütulje bringen werben: 33arjreutlj locu'ta est!

äi*af)rf)aft [lerjerguicfeub berüljrt ben Seferfobann gewiß (oxtdj

wenn er nidjt, wie SSerf. biejer feilen, in „britfer ^erfon"
in bemfelbett figurirt) bie Seetüre bes Jat)regberid)ts über
bie £l)ätigteitbes „Slfabemifdjen 2Bagner=93ereins" juSerliu,
weldjer mtg in fdjlidjten äöorten unb getreuer 2)arffel(ung

eines beutfcfjen Skreinslebeng bie ungemeine Tragweite ber

Satjreutber SLMrhmgen fo rcd)t natje fübren mag. — ?iudj

ber non uns bereits erwähnte „33at)reutljer Safdjenfalenber"
pro 1888 erfäfjrt in genanntem „Stüde" eine eingeijenbere

^lt^eige unb iubem wir uns mmmebr ber beabfidjttgten 33e*

fpredung beffelben juwenben, wollen Wir liier ju aEcm
Slnfauge gleidj eonftatiren, baß aud) biejer — wiewol)!
quantitatio oiefleidjt nidjt fo umfangreid) als frübere Jabr=
gänge — bodj qualitattü wieber auf berjelbeu §öbe fidj

l)ält, wo nidjt gar an £iefe ^genommen bat. 33radjte

ber lerne Jaljrgang btefeS unfctjembaren unb anfprudjg»

lofen Stafdjenbüdjleing brei Sid)tbrudbilber, fo fdjmüdt
ben gegenwärtigen neuen freilief) nur eineg; aber biefes

einzige bilbet in ber %hat eine raabre ^ierbe unferer ^ßu*

blifation, Weldje biefe unter ben ^ublifattonen juv großen
pI)ilofoptjifd)en Jubelfeier bes nädjften Sabres oictleicbt üt

bie erfte ^etlje rücft. Saß bamit feine anbere, als bie

Jubelfeier beg 100. ©ebnrtgtags SXrttjur Sdjopenfjauerg
gemeint fein fann, t)at jeber meiner lunbtgcn Siefer bereits

längft erratben; unb baf3 biefes Jubiläum üon wagnerifdjer
Seite officiell befonbers feftltcb gu begeben war, bas Per-

fteljt fiel; nidjt minber gauj öon felbft. 9hm bringt imfer
88er ilalenber ntefit nur an feiner Spirje ein prädjtiges

äBibmungs- unb ©ebädjfnißwort aus ber geberbes begabten
Dr. SSJoIfgang ©oltljer'g, fonbern audj eine fefjr gute, bei

aller ©ebrängtfjeit bodj fefjr flare Darlegung beS peffi
miftifdjen '^Ijilofopljem's Don Sari ^edel unb einen

febr banfengwettfjen, redjt braudjbaren unb jweifelgobne
willfommenen Üöegweifer burdj bie Sd)epen£)auer=Sittera=
tur*j, foweit fie wentgfteng für Sapreutber #Wede öor<
nebmlid) in 03etrad)t fommt.

Sttlein nodj ift nidjt alles bamit gejagt. SJurdj bie

juuorfommenbe ßiebenswürbtgfeit be§ Iperrn Dr. gbrarb,
Streetors ber granffurter Stabtbibliotljef , War bie 9ie-

baetton beg Calenberg nämlidj in bie aitgenetjme Sage

-) €b freilief) bie nou Sd)opcn£)n«cr fcfbft (»cjl. (iSuunjicr:

„SAopenltaum Sieben"; iiicfit eben befonbere eftimirte Sdjrift uoit
Ur. 9i. «eyfcel (jief an jufüljren war, mag, baljin geftedt bleiben;
bcagleidjen inöditc id) benfiefer bitten, es intrnicftt etwa als Unbefdjci*
bcnliett aueiegctt ju inotlcn, wenn id) in jenem giifjrer buvd) bie

Sd)Dpent)aner<i'ittcratur meine „Sd)opcnl)auer=etubien" (»gl. 8!IIg.

ajfuftf=3citung 1886, 9?r. 30
ff.) uenniffe' — Dermiffc, meii id) auf

biefe äieröffentlidjung infofent befoiibcrcn Söei'tb lege, als fie, mein;
id) nicht febr irre, 311m enten üfal in bie 2tnfd)auungcn be§ ^(;iio=

fop(;en übet TOuftf eine ^orrectur einjufüfiren fitdite, lucldje im
engften organifden Ijufammen^atu] mit feinem 'l)t)ilüfo|>!)em felbft

ftetit, nnb bisber nod) uiel 311 menig, ja faum, beadjtet morbeit ift.

oerfent, iljrem Seferfreife eiue§ ber oon 5lrtf)itv ©djopen=
fjauer ber genannten ©tabtbibliotfjef feinerjeit eigenljänbig

uermaditcii, fieben $?agnerreott)pien feines öilbniffes 5iigäng'=

lid) madjen ju bürfen. ©0 weit idj oerfolgen fann,' ertf=

tieren im §anbel überljanpt nur jwei bis brei 33ilbntffe,

bejw. Säften Sdjopenljauer's : bas erfte, ein wenig fjer--

corftedjenbe ;\u. e aufioeifenbcs, etwas nidjtsfagenbeg 3%b
be§ ^2jäljrtgen nidjt lmfdjönen Jünglings in eonocntioneller

Üfeibiutg; ba§ jweite, ein Sötfb be§ (Mreife§, weldje§ uns
jWar ben getftoolleu Sopf be§ ^tjilofopljen unb feine

genialen, großen unb bebeuteuben $äge ^eigt, aber bodj

auefj einen SIn§brud 001t ©rte?grämlidjfeit bes fpäteren

„@infiebler§ non g-ranffurt" an fiel) fjat, weldjer niebt bnrdj=

au§ angeuebm berührt (betbe erfdjienen bei 93rodf)ans),

unb enblidj eine 33äfte, weldje nadj bem letzteren anfge=

nommen fein fdjeittt. Ilm fo eigenartiger nun biefe 23ap=

rentljer Siequifttion, um fo erWünfdjter biefe Jubiläumggabe,
weldje bie bebeuteuben unb ausbrudsoollen aber bodj ernften

,^üge bes le^tgenannten 93ilbe§ mit bemburdjbrmgenb flaren,

feiten frifdjen unb leudjtenben Sluge bes großen SenferS
milb Ijannonifdj Bereinigt — ein ganj unoergleidjlidj

fdjönes 83ilbnifj ! 2Bas '

befonbere 9ceuerungen
'

betrifft,

weldje ber neue fialcnberjafjrgang gegenüber fräberen
©ewoljnfjeifen biesmal einführt, fo 'läßt fid) ba§ Vorwort
barüber folgenbermaf3en Pernebjmen: „Unfere Sefer finben
in biefem Jatjre nidjt nur neu ausgewählte 9Jconat§= unb
2ieriret§=23erfe, weldje iljnen bie 9ietdjljaltigfett ber ^3oefie

unfereS Sunftwerfcä ju ©emütfje fübren mögen, fonbern
aitd) eine golge üon jroölf größeren Infüljrimgen aus
bem $rofa»@djrtften bes ÜDteij'terg, weldje an biefer ©teile

iljre befonberen Sejieljungen auf bie Qeit Borjügtidj einer

aufmerffamen 93ergleidjimg ber beutfefien Sßonatsnamen
»erratljen Werben. SSSte Wir tu SlHem un§ bemühen, beutfdje

Strt unb beutfdjes SBort ju ©bren ju bringen, nidjt au§
eitler Siffeftatton einer ^eitmobe, fonbern au§ bem inneren

triebe jenes beutfdjen ®eifte§, ber bem Seben unferes
SSolfes eine ibeale ©rneuerung tierljeißt: fo Ijaben Wir
aud) bas germanifdje D'camensöerjeidjniß, b a § t n j W t

f
cfj e n

fdjou erfreuliche Ücacrjaljmung gefunben, mit
befonberer unb erb^öljter Sorgfalt beljanbelt, inbem Wir
uns öon ber gelebrten Settung ber „83olIanbiften", bei ber

9camenoertbeilung nadj ben Segenben ibrerSlcta Sanctorum,
minber abljängig geiuacfjt unb an geeigneter Stelle bie

altbeutfdjen @ötter= unb ©eifternamen unferer eigenen

Solfsfage eingefegt Ijaben. Sie nötljige grflärung bafür
enttjält ber längere mtittjologifd)e 2ütffag über bie „ b e n t f dj e n
SftonatSgötter", wetdjer junädjft bie wo£)t auffälligfte

Dceuerung erläutern follte: bie Benennung ber äRonbe
nadj ben germanifdjen ^Wölfgöttern. 2)er 2(uffa§ Warb
besljalb fo ausfüljrlicfj abgefaßt, weil eä erwünfdjt fdjten,

fo mannigfadjen Sierfudjen, S)eutfdj=äRtjtfjifdjeg in ber ®r=
innerung fljmbolifd) wieber ju beleben, eine mögüdjft
breite ©runblage Paterlänbifdjer 3J(tjtf)enfunbe. ju geben,

wie fie aud) ber S3ebeutung bes mtjtbifdjen ®rama§ für
unfere äöeltanfdjauung entfprad). 2Ber im §eimatboben
biefer ÜKrjtfjett Wurzelt, wirb unS öerfteljen." Seiber bin

idj nidjt gadjmann in biefer Sadje, um beg feinfinnigen

SBexfafferS (§. 0. SSoljogen's) STugfübrungen tiollauf be=

urtfjeilen unb Wärbigen jn fönnen, mödjte' aber nidjt ganj
öerfdjweigen, baß mtr tjtn unb wieber bie SeweiSfäfjrung
bodj albp gezwungen erfefieinen will, wie benn namentlidj
ber große Siufwanb oon iücatertalicn jur Segränbnng be§
gebruar al§ beg ,,9tt)einmonatg" nidjt Wobl äber gewiffe

flippen ber iöewetgfäbrung IjinWegäutäufdjen öermag.
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2lug ber Statiftit ber Aufführungen SBagner'fd^er SBerfe

erfeben mir für biegmal, baß äJcündjen eine „2i>agnerftabt''

ju fein bodt) Wenigfteug nodt) nidjt aufgehört hat unb nun=
mehr immerf)in an 5. ©teile rangiert, wül)renb heuer
Scipjig allen anberen ©täbten, b. 1). ^unäcfjft Bresben,
SSerlin, Hamburg unb ber bat)r. Üieftbcnj König Siubwig'g IL

ben SRang abläuft. öefonberg intjaltretdf; unb umfäffenb
geftaltet fief) in üortiegenbem Sabrgang aud) bie Leitung?»

fdjatt unb nur bezüglich, beg poetifd)en Slementeg mötfjte

man titeHetcfjt befürchten, aU tonnte e§ faft ein wenig ju

fe£>r überwuchern. (Snblid) fei aud) nod) ber manne unb
ebfe Scadjruf auf ,,§einrid) oon @tein'

;

, gewibmet oon
£an§ oon SBofjogen, erwähnt — ein ©ebäcfjtmß unb
58ermädtjtniß

,
wertf) unb nuirbig beg gemeinten Samens,

ben e§ jur Sluffcfjrift trägt. gürwal)r: „meld)' eine

gewaltige, be§ hofften SökrtfjeS ttjcitfjaftige ©ad)e muß
e§ fein, ber wir bienen, würbig eines foldjen Dpferg,
ba ü)r Dom ©djidfal fo fdjroere @d)läge p ertragen ju=

gemutljet Würben, wie nun aud) ber SÖerluft biefeg ifjreS

würbigften ©djülerg (wie früher beg SDfeifterS felbft, feines

herrlichen greunbeg — grj. öisjt'g — unb feineg fto^en,

ibeal gefinnten ©önnerg — beg Sönigg Subwig II.)

!

Söir, bie wir oon feinem (Steirtg) ©rabe geftfneben , in

ben SDienft einer hoben unb eblen Sadje jurücffeljren,

Werben an folgern SBeifpiele unfere ©hrfurdjt fräftigen

bürfen Oor bem - äßerte eineg foldjen 2)tenfteg unb unfer

Vertrauen auf bie Kraft foldjer Sache burd) alle geinb=

feligfeiten unb ©djäbigungen beg Sebent."

£. m\\ $tt\\)oun im £td)te Hob. Bdjumnmfs.
SBon Dr. Alfr. Chr. Kalisclier.

(Seeluft.)

II.

Sßerfwürbigift in biefem SBetradjt bie Slnfidjt ©chumann'S
ü6er ba» SSerfjättniS grebericSrjopin'g ju 93eett)0Den.

2)ie fo öiel ^errlidjeg enthaltene SSeurtjjethmg ber @£)opin'=

fdjen Soncerte Dp. 11 unb Dp. 21 giebt un§ hierüber

folgenbe 2luffd)lüffe (I, p 278) : „Sag Oenie fdjafft SRetdje,

beffen Heinere Staaten Wieberum oon boberer §anb unter

bie latente oerttjeilt werben, bamit biefe, wag bem erfte=

ren in feiner taufenbfadj angefprodjenen unb au§ftrömen=
ben Slliätigfeit unmöglich, im ©injetnen organifiren, jur

Vollettbung bringen. 235 i e oorbem j. 33. Rummel ber

Stimme ÜJcojart'ä folgte, baß er bie ©ebanfen beg ÜJcei<

fterg in eine gtänjenbere Umhüllung rleibete, fo ©f)opin
ber 93eet£)o oen'S. Dber ofme 99ilb : wie §ummel ben ©til

ÜDiojart'g bem (Stnjelnen, bem SSirtuofen jum ©emiß im
befonberen Snftrumente oerarbeitete, fo führte följopin S3eet=

rjoüen'fcfjen (Seift in ben ßoncertfaat."

33efd)en!t uu§ ^ter Schumann im allgemeinen apopl)=

thegmatifdjen Jfieile beg eben Vorgeführten mit einem

tiefen wahren ©ebanfen, bem etwa ba§ ÜDtotro: ,,2Bo Könige
bauen, f)aben bie Särrner ju tljun", gu ©runbe liegt : fo will

mir bennoef) bie ^t^anwenbung auf ßfyopin nidjt redjt

etnleuct)ten. — SDiefer f^unft ift widjtig genug, um in Kürje
aud; hierbei erörtert ju werben. SBer fidj lange unb in=

tenfiö in ben Seettjooen'fdjen SJhififgeift eingelebt f)at unb
bann bie ©umme be§ iühtfifiöefeng ber nad) if)m gefom»

menen berufenen Sonfänger an fid) öorüberjiehen läßt:

ber bürfte wof)l ä">n SRefuttate gelangen, baß 93eett)Oüen'§

SDiufifreidj üornehmlicf) — wenn oon %xan^ ©djubert, bem

jüngeren ^eitgenoffen be§ älfeifterS abgefeljen wirb — in

breitonfünftlerifdjen ^nbiöibualitäteu einen wetteren, eigenar=

tigen Ausbau erfahren hat. SMefe brei 2;onbid)ter, wirflidje

ä)htfif=3nbiuibualitäten
, fiub meiner Slnfdjauung nad) ganj

allein: 9)fenbcI§fol)it = $8artf)oIbt), Robert Schumann
unb9vid)arb Söagner. — 3a, id) faun aud) für jebett

biefer brei älfeifter Ijaitbgretflid) biejenige Söeethoöen'fdje

(iompofittoit namhaft machen, weldje gewiffermaßen in

nuce ba§ ©runbwefett jener Ücäuner in fid) trügt. 2llle

brei ftnben ihr
s^rotott)p in ben legten fünf Sonaten Seet^

l)ooeu'§.

^cl'i' 9Jcenbelsfohu=öarthoIbt)'§ inbiDibttetl au§gebilbete

Sdjerjowetfen mit il)rer ©Ifen = 3tomantif finben il)r Ur=
btlb im ^reftiffimo ber Sbur = Sonate Dp. 109, mit fot=

genbem Stnfang

:

0i-

ii.

--0

IRobert @d)umann'§ inbiüibuell attggebilbeter tieffin=

niger |)nmor, oft mit männlid)fter geftigfeit üerbunben,
finbet fein Urbilb befonberg im Sd)erjo ber großen ä5bttr=

©onate (Dp. 106), mit folgenbem älnfang:

^^ä^E^:^^ u
f.

lt. |. 1U.

9ritf)arb SBagner mit feiner inbitiibuell auggebilbeten
ritterlichen 9?omantif finbet fein Urbilb in bem Vivace
alla Marcia in gbur aug ber 2lbur»Sonate Dp. 101. Sener
ritterliche Sbealmarfd) beginnt atfo:

!

-
i

i-
SJcan erinnert fid) Wohl, baß Schümann bie 2tngbil=

buttg beg „prooensaIifc|=ritterIidt)en" (Slementg granj Sd)u=
Bert gufprad). Sag ift and) psugeben: fo fann man
namentlich bie große ßbur = ©tjmphonie alg bie eigentlich

d)eöaleregfe ©rjmphonie bezeichnen: allein thpifd) ift bie

Slugbilbung ber 9ütterlid)feit mit ihrer feften SBurjel in

einer Seethoüen=SBeife boct) nur in Sttdgarb Söagner nactj=

(̂
uweifen.

Slußer biefen breieu: 3JJenbei§)ot)u
, Schumann unb

SBagner bürfte fein S:onmeifter nach 23eetf)ot)en ^u nennen
fein, ber an einer beftimntten ßompofition biefe§ 3Jceif=

terg fein Urmotiö gefunben hätte: weber oon iöeritoj, noch
oon Shopin, noch öon Sigjt ober irgenb einem Stnberen
wäre ©old)e§ nacr)juweifen. 5Dcan tonnte aud) bie ^ßrobe
ntadjen: man fpiele jene brei namhaft gemachten @ä£e
einem Greife oor, ber mit biefen legten ©onatenwerfett
Seethooen'g nicht näher betannt ift, man laffe ben Scf)öp=

fer beg SBerteg in Tuntel gehüllt fein — unb man fefie

ju, ob fonft gebilbete ßaiett nid)t auf jene brei SJceifter

als bie Sompouiften biefer Söerfe rathen Würben.
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Ss mögen ltmi aitbere Irptqonen folgen, bie Sdjtnitdius
tiu Stdjte SBeetfjooens ucrücfftdjtnu. lieber ^erbtnaub
Jpiller fjetjüt es in einet ftxttif feiner Stubten ; Cp. Lr,
wie folgt (I, p. 75): „ unb bie 2., 17., '22.. 2ü.
Stubte gehören wie p ben gclungcntten its svr . tuen
Sammlung, p bein SBeften überfjatrbt, ums Uü bor Symofl
Sonate Pon öeetfjoPen unb Ruberem tum ^-ranj 8d;ul--! r

welrije biefes Söuuberretd) ( Der sHomantif) per): cviajioi-

fen p f)aben ferjeinen, gefdn'ieben worben ift."

Sas gptgonentfmm a Ja Strauf) barf aud) feinen
«ßrets behaupten. 3m f!i. (Sange ber Sßortottonen^rittfen
lefen wir (II, p. 61): „tfroet Singe auf ber SSBelt fittb

feljr fctjwer, einmal fidj einen 3titl)m p grünben, fobann
if)tt fidj p erhalten, ©epriefen feien aber bie äftetfter —
Pon Seetfjopen bis p Strauß 3eber in feiner SSeife."

Ser bi§ Por £urpm nod) rüftig fdjaffenbe, nun leiber

Perftorbene Stephen geller*) fjatte fid) felbft auf« 2ln=

mutfjigfte als Epigone #eetfjooen's ber ebleu Seipjiger

„SaPtbSbünbferfdjaft" eingeführt. Sdpmann Permelbet uns
barüber in feiner iiritif über St. Retters Dp. 7 (Sie 3mpromp=
tus für bas ^ianoforte) golgenbes (II, p. 94) : „Kroger My-
tung, bürfte id) midj ißrer freuen, wenn id) midj 3fjnen als
einen auSgeseicfjneten Sefjer unb feltenen §örer legitimire!

3cfj fjabe 23eetfjoben, idj fjabe Säubert gefefjen, oft ge=

fefjen unb pjar in SSien, unb bie befte italienifd)e Opera-
gefefffdjaft bort unb weldje ^ufammenftelfung , — bie

Quartette bon SRojart unb SkeujoPen, Pon Scrjuppanpjf) :c.

fpiefen, unb 2ketl)ooen's Stjmpfjonien Pom 3Biener Cr=
djefter aufführen gefjört. 3m (Srnfte, oerefjrtefte Sünbler»
fdjaft, bin id) fein feltener ,

beglüdter Sel)er, fein Pom
Sdjicffaf begünftigter £örer?' S3efte gremtbe, — fagte
td) meinen —

, nad) folgen Srieffteflen ift nidjts p tfjün,

als auf bie Gompofition ppfliegen unb ben Mann an
ber SBurjet fennen p lernen, beffen tarnen ein fo fatales
SBiberfpiel feines 3nfjabersV'

Slud) ber nachmaligen ©attin Sdjumann'g, ber fjerr=

ficfjen Slara SBiecf**), begegnen wir in btefem Sinne.
Seren Opus 6 (Soireen für $ianoforte) werben befprocfjen

unb baM erfahren roir (II, p. 97): „2ßo Sebaftian Sacfj
nod) fo tief eingräbt, bafj bas ©rubenlidjt in ber Siefe

p Perlöfd)en brotjt, wo Seetfjooen auggreift in bie SBolfen
mit feiner Sitaneufauft , roas bie jüngfte Qtit, bie |>öfje

unb Siefe Permitteln möd)te, Por fid) gebracht tjat , Pon
all biefem weiß bie Äünftlerin unb erpfjlt banon in fieb=

tidjer 9»äbd)enflugfjeit, fjat aber besfjafb bie Stnforberun»
gen an fid) auf eine SEBeife gefteigert, baf§ Einem wofjf
bange werben rennte, roo bies Sllles fjinaus foll"

Ser fdfjon ermäfjnte 21. gesca befommt in biefem
Sinne folgenbe fleine ©arbinenprebigt (IV, p. 40) : „mü
er (ge§ca) aber p einem Urttjeil über fid) felbft fommen,
fo Pertiefe er fid) bod) p Reiten in bie Sßerfe eines
9Jceifter§, etwa Seetrjooen's, unb gefällt er fid) aud) bann
in feinem Streben nod), fo muffen wir ifjn freilief) als
Perloren geben."

9<?ocf) fdjlimmer ergefjt e§ bem gepriefenen S(aPier=
Pirtuofen Sflejanber 2) r e t)

f ä) o d'***)
, über beffen

•*) ®tcpt)ctt ipellcr ift 1815 p '43 e ft gc6orcn; tarn nad)
SBtcn p SIoBiermei)tcr ?(. ©ahn in bie SDfufiflcfjre ; mar lange in
StugSburg; feit 1838 in «JSartä, mo er als Elauierleljter unb Sri«
tifet t£)ätig mar unb am 14. San. b. 3. ftotb. — ®af; §. einer ber uor^
pglidiften SIat)ier=3;onbicf)ter ift, bebarf faum ber gntiät)nung.

**) grau Dr. Slara 3 0 f e 43 1) 1 11 c Sdjuntnnn, geb. feieef
ift ju ücipjig am 13. geptbr. 1819 geboten.

***) St ler an ber ©reifet) od, ber berühmte ©laoierüirtuoä,

Cnn.? 12 wir folgenbe* geljarntfd)te 2Bort lefen (IV, p. 44):
,,E- «ol)t prinatim ras ©enirfjt, ber Virtuos (2)ret)fd)od)
|et ei/ «pcefagter g-eittb ^cetlji'uen'S unb er Ijalte gar
uidbts tum tlim; wir wiffen's ntdtt, aber feine 6ompoft=
notn": ma i1)<Mt fo eire ^jirefienfi-Mi mef)r als Wal)rfd)ein=

j

tid). Stitbire er nur immerhin öcetbooen, ja nidjt ein=
r\il bas l'raitdjt's , er tarnt 001t ÜJieiftern britten unb
inerten langes lernen, Pon Strauf; unb Sanner."

Sind) ein anberer l)od)bcrüt)mter Elaoierüirtuos,
Sigismunb Xfjalberg*), wirb als fd)led)ter (Sptgoue
SöeetfioPen's berb abgefanjelt. Sdpmann's Ärittf 11)01=
berg'fd)cr eompofitiouen enthält folgenbe bef)erjiqenswertl)e
SBorte (IV, p. 50): „SBiel Spredjett l)at bas Souvenir h
Beethoven (Fantaisie pour le Piattoforte Oe. 59) pon
fid) gemadjt ; wir nütffeit e§ inbefs als einen großen S)ü>
griff bejeid)nen unb geftefjen unfere ^ebanterte in biefem
$untt. Söeetl) oben Perträgt nun einmal feine
Pirtuofifdje Sehanblung; wir bürfen nicfjt bulbeu,
baf3 finbifcf)e §änbe an ifjm jenen unb rütteln. 3a nur
möcfjten es gerabep als eine ?ld)tungelofigfeit 2f)alberg's,

ein ©arnidjtfehnen oou 33eetf)0Pen'§ ©röfje anfetjen, Wenn
es nicfjt eben anbers wäre. ^ari§ bat bie Sdjttlb an
ber uuglüdlid)eu 3bee; SBeetfjoöen ift bort 9M>e; fd)on
Seriot lic^ fid) bas nicfjt entgefjen, Sfjalberg folgte, unb— fei er aud) ber ßefjte; es ift nidjt gut, mit Soweit
fpaßen Wollen

"

9cid)t feiten warnt Sdjumann bie ©pigonen, über-

beut pttbergewaltig einwirfenben SeetljoPen nidjt feine

großen Vorläufer §atjbn unb äJcoprt p oernadjläffigen.
Sem fd)on erwähnten rüftigen Sunftftretter © i r

f dj b a et)

ruft er p (IV, p. 132): „(Sinftroetlen glaube er uns nur
nod) biefeS: wir lieben bas fingen ber Sttgenb nad)
9ieuent, unb SBeetfjooen, ber bis pm legten 2(tfjempge
rang, ftefjt un§ als ein Ijofjeg SOJufter menfdjlidjer ®rö|e
ba; aber in ben grucfjtgürten 9Jcoprt'§ unb $iat)bit's

ftefjen aud) fcfjwerbelabette Säume, über bie fid) nidjt fo
leicfjt fjinweggefjen täfst

"

(Sin trefflidj fjofjes Sob erfjält ber ©pigone 6arl
Zöllner**), beffen „Stebesfrüfjltng Pon g. «Rücfert, neun
Steber mit Segleitung" Sdjumann befpricfjt unb babei
unter Sfttberent bemerft (IV, p. 150): „Sen ^3reis al§

6ompofition gölten wir oor lllem bem ,C roefj bes
Scfjeibens'; fjier ift bie (Siufacfjfjeit pgfeictj Siefe, bas
®ebidjt leibfjaftige Söcuftf geworben: es ift ein fcfjönes

Sieb unb würbe einem 33eetfjooen nicfjt pr llnefjre ge=

reicfjen."

SDcerfroürbtge SBorte ftnb in biefer Se^ietjung über
§eitiridj (Sffer***) p lefen. Sdjumann Beleuchtet

ift 1818 ju Xaä in Sötjmett geboren, erlieft oon Somafcfjef feine
Sluäbitbung, roarb .fiammcvüirtuoä, Jjofcapettmeifter, ^ofcontponift,
$rof. am lionferoatorium p Petersburg; ®. f 1869 p SSenebig.

*) ©igt 3m. 'Ifialbcrg ift im 3. 1812 p ©enf geboren,
marb in SBien @a)üler uon «ummet unb Seester; S.'anier» unb
Dperncontponift; fam aud) äwcimal nad) ©rafilien; Zf). t 1871 auf
feiner SSiUa bei Neapel.

**) Sart griebrtd) 3 ö 1 1 n c r
,

geb. 1800 inlsittelljaufen
(SSeimar), ftubttte erft Jbeologie, beüor er ftd) ganj ber SJcufif
iDibmctc; fein Setjrer mar ber XbontaScantor Scf)id)t. ,twuptfäd)=
tid) für bie ©utroidelung be§ Wäuuerncfaugcs uon meitbinrngenber
Söebeutung (3öIIner=58ereinc; 3ötlner=S8unbj. 3. f 1860; im 3Iofen=
ttjnt in fieip^ig crridjtcten i()m feine Verebter ein Senfmal, iue(d)e§
1864 cntdüDt warb.

***) §etnri d) (Sffer ift 1818 p iKanntjeim geb.; im 20. Qabjc
eoucertmeifter bafelbft; componitte l'icber unb Cp'crn ; 1847 Sapc((=
meifter am f. f. ^ofoperntbcater in SSieu; 18i;9 penfioutrt; f 1872
in Salzburg.
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beffen DpuS 10, bie Dper „ShomaS Diiauiqui", imb fagt

bei biefem Slnlaffe (IV, p. 174): „SJtanche fallen in bem
jungen ßomponiften (@ffer) einen ^weiten Slbam, Slnbere

einen SBoielbieu
,

Ojaltirtere fogar einen neuen SDJojart

unb Seethotien entfteben. 3»if(f)en 2lbam unb SBeet»
{joöen liegt freilief) biet in ber SDcitte, unb ift ber Som=
ponift flar mit fiefj, fo wirb er felbft jugeftetjen, bafj er

einen SSergleicf) mit ©rfterem allerbingS etjer aushalten
Würbe, als mit bem fieberen."

93ei Sari Söwe, bem fjoc^berüljmten 23allaben=

componiften, wirb gleichwohl gelegentlich beffen 3ldjiüe8=

ferfe, eine geroiffe STrocfentjeit in frjrifcfjer Sejieljung be=

rütjrt. ®ie Ärittl beS DratoriumS „Sotjann §u§, Xejt

Don 21. Qeüm" giebt bie SSeranlaffung baju. Sarin £)ei|t

eS (IV, p. 187): „5Die fpäteren SSorte beS §irten:

,9ludj eudj, o §err, Derlei!) ©Ott §eil unb ©lücf!

mögt wof)I wanbeln jefet auf fd)Wercn SSegen,' —
obwohl bom Somponiften auSbrucfStwll recitirt, wünferjen

mir etma üon SBeetfjotien componirt gefefjen ju haben.
§ier tonnte eine tiefe 9iüf)rung erreicht werben."

®en Sonaten componiften jumal mirb oft ber gute

?ftatf) erteilt, ihre Gsrjeugniffe nad) einer Seetfjoöen'fc^en

ober äRojart'fcfien (Sonate öorjutragen. Stud) ber oor
einigen Safjren tierftorbene große ßlatiiermeifter % % e o b o r

Sullaf, ber fo ütele treffliche ^ianiften unb ^ianiftinnen

in bie Söelt gefcfjicft t)at , befommt über feine (Slat>ier=

fonate, Dp. 7, naefj großen SobeSerhebungen golgenbeS
m hören (IV, p. 214): „^u tl)un bleibt ifjm (Äullaf)

freilich noch SJcancheS übrig; fragt er, was? fo antworten
wir: habt nur tjeÜe Äöpfe unb fpielt eure Sonaten nach
einer SBeethotien'fchen, SJcojart'fchen unb feJjt bann ju, wo
ber Unterfcfjieb liegt. 2BaS bie ginger fcfjaffen, ift 9Jcacfj=

werf; WaS aber innen erflungen, baS fpricht p Stilen

wieber unb überlebt ben gebrechlichen Seib."

Schließlich ift noch ein 5lu§fpruch p ermähnen, worin

Carl Jtaria von HDebcr'0

unooKenbet fjinterlaffene fomifebe Dper

S3on Sari D. SSeber.*)

(Scfjluf;.)

8118 ©runb beS fdjliejjlidjen S3eräidjte8 auf bie grgänpngS»
arbeit an ben $intoS gab Weßerbeer bie Unplänglidjfeit bec »or«
hanbenen Entwürfe an unb tEjat g. SB. QäbnS gegenüber, in bie

leereren beutenb, bie Steuerung : „£ter j. 53. ift eine nicht p ent-

väthfclnbe ©teile; bie Söfung Bon Dergleichen, Wie bei unpbligen
gälten in feinen SSerfen, ift nur eine' 9?ote; biefe eine aber wufste
er unb ofjtte fie mar pweilen rei^Iog, mag burd) fie jur (jodjften

SirFung gelangte", hiermit fcftloft SKet)erbeer'§ S3efc£)äftignng mit
ben ,,$rei ^3into§". Unerflärlid) unb bebauerlicfe bleibt e§, bafe

üon ben ärbeiten TOeljerbeer'S an ben „<ßinto3" tiactj SIngabe
fetner ©r&en burdjauä leine Spuren übrig geblieben finb. ©elbft
ba§ Material, roeic£)e§ ib^m jur Verfügung gefteKt werben: eine

9lbfc£)rift rer €riginal=®ntwürfe unb eine Slrtjaf)! ungebrutfter wie
gebruefter Serfe SGSeber'S finb roieber in bie §änbe i£)rer Sefi^er
Surüdgefetjrt, ob;ne irgenb tnetcfie Stnbeutungen , inwieweit ÜKetjer=

beer fic^ mit iljnen befdjäftigt. Sie Strbeit baran ift alfo offenbar
nur im ©eifte Bor fid) gegangen, ©iefelbe &ätte nur einem
©rgebniffe führen fonnen, wenn fie Bon einer unbebingten Eingabe
an ba§ fd)Wierige SJor^oben geförfeert worben wäre. Safe für biefe

innerhalb ber 3af)re reifsenben Stuffteigeng eine§ reicrjsn Sünftler«
2eben§ lein 9faum gewefen, ift erflärlicf). ®er enblidie ©ntfdjlufs,
bie Slrbeit nieberäulegen, ift bei SDlerjer&eer bat)er wof)I weniger ber
(Srfenntnifj eine§ perfönlidien UnBermögeng ober einer fac|lic£)en

Unmöglidjteit ber SluSfübrung, aI8 Btelmefir ber fortbnuernben
SBirfung jener mächtigen ginflüffe entffirungeu. Sn biefer 9tuf=

*) StUe Siebte Borte^atten.

un§ Schumann in bünbig guten, wohlgefe^ten SBcrten

ba§ ©rofee, State, namentlich ba§ §ochpoettfche ju ®e=
müthe führt, ba§ bie SBeft oon i8eethoüen'§ @eniu§
al§ foftbare§ ©ut empfangen §at Schumann fritifirt

ein Monbeau für ^ianoforte unb Drcfjefter (Dp. 101)
öon SIIot)§ Schmitt*) unb bemerlt babei (IV, p. 154):

„Seethooen, ber arme befpöttelte Seethotien, ja ber ift'§

freilich, ber ju fürchten war, ber hat un§ boch anbere

begriffe öon SJfufi! beigebracht. Slber auch 9ute bürgere

liehe Sßrofa fei untierwehrt, wenn fie oon ber Sornirtheit

nicht etwa ber ^ßoefie eines Unfterblichen, wie 23eetf)ooen

gteichgefe^t wirb."

35amit ift benn bie unenbftcf) reiche unb reichhaltige

Slntfjoiogie au§ Schümann'? „®efamme(ten Schriften über
SDcufif unb 9JcufiJer" über ba§ SBefen Seethotien'l ju

@nbe geführt. @ewi§ wirb man aufs S^eue über bie

prächtige Sbeenfütte ftaunen, bie babei an§ Sicht trat.

Sticht nur finbet ber Seettjooenforfctjer für feine Special
ftubien biet fchöneS unb tierwenbbares Material, fonbern
tiielmehr noch ^irb jefaer SJcufifer unb SWufiffreunb einen

wahren Scf)a|5 für fein ferneres (SrbenWallen barauS
heben fönnen. ©ewiß bleibt es in hohem äftaße ftaunen§=,
liebenS= unb oerehrungSWürbig, bafe ein 9Jfann wie Robert
Schumann, ber es felbft tro§ Seettjotien ju fo hoher, ebler

Selbftänbigfeit gebracht hat, in biefer enthufiaftifchen unb
unerfchöpfliehen SBeife fiefj als Süuger beS 9JceifterS Sub=
wig tian Seetljotien ju ertennen giebt. — (gfjre barum
bem SJceifter 33eet£)otien unb feinem t)errticf(en Sünger
Ütobert Schumann!

*) feiexmü ift ber ältere 211 ons ©djmitt gemeint, meldier
1789 ju ©rlenbacf) in Samern geboren warb; e§ ift ber 6(aBier=
fpieler unb Slaniercomtoonift (£r war feb^r gefudjter SlaBierlefjrer

in grantfurt a. 3K., in SSerlin, bann §oforganift in §annoBer;
fUäter Wieber in granffurt, wo er 1866 ftarb. SBerüfimt finb bef.

feine SlaBieretuben.

faffung beftärtt un2 ber Umftanb, ba& ber ©ebanfe, bie Stuögeftaltung
ber „brei *pinto§" aufjugeben, nidit unmittelbar Bor bem (Sntfd)Iufje

bierp oon 2Ret)erbeer gefaßt worben ift. ©ir Julius SSenebict
erjä^It („SSeber" pag. 174), bafj, al§ er etma im ^atjre 1848
SKeljerbeer in *ßari3 befudjte unb mit i^m über bie „®rei 5ßinto§"
fprad), biefer i£nt bamai» fetjon aufgeforbert fjabe, bie Slrbeit ju
übernehmen. Senebict erflärt an ber fraglidjen ©teile weiter, bafs
wenn i^m

, ber bie Sntwürfc fowobl burd) SD3eber'§ Vortrag als
au§ ben 9?ieberftf)riften fo genau fannte, biefer SIntrag furj nad)
SBeber'ä £obe, ober ein bis jWei Qafyre i ad; bemfelben gemadjt
worben wäre, „er ba§ geb^Ienbe ergönjen unb jebenfatls eine «Piano=
forte Bearbeitung fjdtte berfteüen fönnen, weldje bie Harmonien
unb §auptäüge jeber Kummer enthalten tjätte. Qm Qal)re 1848
aber mar es p fpät, benn jebe Erinnerung an bie reijcnbe SKuftf
war unwieberbringlidj Berloren". 2Rit Earofina Don SSeberS 2obe
(1852) überfam it|r Botin SSKaj SKaria, bie Kad)Iaffenfd)aft Sari
Waxia Don SBeberg unb bamit aud) im Sinne ber SKutter bie
weitere Sorge für eine SluSgeftaltung ber Entwürfe ju ben. „®rei
fintoS". Sdjon wenige «Konate nad) llebernarjme feiner Erbfdiaft
trat er mit einem ber IjerDorragenbften 5Hiufifer ber gett, SSincenj
Sadjner, in Sßerbinbung. Sie Sleufeerungen be§ Ie|teren über bie
2Iu3fü£)rbarfett eineg foldjen Unternehmen« finb intereffant genug,
um i£)re SSiebergabe an biefer ©teile rechtfertigen. @ie lauten
in einem Sßriefe an 3Ji. 5K. Don SSeber Dom 7. Slpril 1852: „(£§
hängt bei ber ©ompofition einer Cper aufserorbentlid) Diel Bon'ber
SSahl be§ ßibretto ab unb hat Dielleicht ihr §err SSater bie Sompo=
fition ber Dper abfid)tlich nicht BoUenbet, weil ba§ i'ibretto ihm
nicht conoenirte; batier bitte id) ©ie, mir ba§ S3ud) ber Dper
gefättigft pr Surchfidjt p fd)iclen. 8ugleid) wäre c§ höchft erroünfcht

p Hüffen, was an ber Oper bereits componirt ift, ob bie Bor=
hanbenen SBrouitlonS pfammenhängen, ob fie bereits inftrumentirt
ober ob eS BieKeicbt nur Sfi^en finb. 9 ( ad) Shrem geehrten
Schreiben p fchließen, fdjetnt eS fich mehr barum p hanbeln, bic
Oper pm gröfeten Sljeil erft neu p componiren unb ihr mit S3e=

nüfcung ber Dorhanbeneu gragmente, foweit bie« ber Nachahmung
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ntögltd), ben ©til be8 großen ikrfiorbctteii anjitpaffen, — ali eine

grofjenttjctlS uollenbete Cper bnwfc SluäfüUwig einiger !?.:,teit no

ßrbnung beä ©anjeu jnr Siu'fübrung foerisisteilen. jfrin "->''i -wc
5-alt börfte fiel) iüd)t leidjt ein ffiompoiiiit tinben, i'-vj <: .m ..i

bem fjafle, eine Cpcr $um großen ober grameren $MU ju

componireu, ofme ein eigentlicljes fRedjt ber Slutorfdinü b- yu

erwerben. Sin ÜtnbereS ift'8, wenn bev 9? d)!aß buiV. Cjjvi ii^

über bie .pauptfataftrophen be-3 Sibvctto erfirc-.ft mtb Die 3ei*nttnj

ber berBorftedjcnbcu (Sljaraftcre roenigitenS genau a».icbeitp v-:n.:

aud) nidu noflftänbig auSgefüim ift. -Sie werfen n.J) ?f. • »et

binben. wenn Sie mir ge'falhgft außer bem SB u che ber Oper aud)

ben Umfang ber gragmentc mittbeileu wollten etc."

GS fiub in bieten wenigen feilen bie ®d)Wierigfetten beS

Unternehmens treffeub gefcmigeid)uct: Sie redjtlidjc Seite beffelben

idov bei ber bamals fo unBollfoiumenen beutfd)eu ©efebgebung

über bac- geiftige ßigentljum ein febwer gu überminbenbeS Jpinber*

niß, ber oo'rbanbene mufiialifcbe Stoff (d)ien beit oben nuSgefprodjeuen

Slmorberungcn nicht Sit genügen, ba Ucenerbeer'S SKücftritt uon ber

^Bearbeitung beffelben unb feint benjclbcn begrünbenbeit Slen&e-

ruttgen ihn für unguliiuglid) unb uugugänglid) erflärt Ijatten. ®ic

©eminmtng unb geftbaltung biefer 2(nfd)auung3meife mad)te bie

görberung ber Slngclegenbeh umuöglid), weitere SBerfudje würben
aUutäblid) eiugefteilt.

'

^tueirclluS 'trugen gur enblichen Slufgabe

berfelben and) perjönlidje Csinflüffc bei, bie einer SluSgeftaltung beS

gragmenteS grunbfüglid) entgegen waren unb fid) in biefer 3iid)tung

gulcM cutfdjcibcnb geltcnb gu macfjen oermodjten. Unb fo blieb

beim bie gange Slngeiegenbeit bis gum labe SJcaj SRaria Bon Seber'S

( 1 881) uor ihren Stnfängen UThcii.

SllS bie foftbaren ©ntwürte in meine £>ünbe famen, ererbte auch

id) mit ihnen jene Sluffaffung ber fic bel)errfd)enben angeblichen

Unmöglidjfciten unb würbe giinüdjfl in berfelben buref) bie Slnfidjten

ber bernorragenben SJfufifer beftürft, benen id) bie mir fo tbeueru

Sfiggen uorlegte. ßrft naebbent id) mid) einige Sabre btnburd) mit

bramatifdjen Slrbeiten befdjäftigt, würbe eS mir Elar, baß gerabe

ber Umftanb, baß baS urfpriinglicfje Xejtbud) gu ben „®ret Quitos"

eine übermäßige StuSbefjnung beS bramatifdjen ©toffeS aufwies, bie

•äftöglicfitett biete, unter Beibehaltung ber gu ©runbe liegeuben

3bee, aifo aud) ber auftretenben, oon SBeber, wie erwähnt, mufi-

falifd) auSrcicljenb gefennseidineten Suftfpiel- S^aiaEtere, ben bra»

matifdjen SSortuurf auf ®rmib ber Dorbanbenen ©jpofttion in furjeit

3ügen jum Slbfd)luf3 ju bringen ®ie 81u§fiib,rbarfeit biefeä Sßor»

l)aben§ angenommen, galt eS ber rein mufifalifdjen 2tu§ftattung

be§ neuen 2e£tbud)e8 if)r uoC(e§ unb beutalje entfc£)etbenbe§ SÄcdjt

angebeif)cn ju laffen. ®a fein 3 rae 'f
c ' obwalten fonnte, baß bie

uon SSeber fertig entworfenen Kümmern ju ben ,,®rei s#into§"

in iljrer Sigenartigfcit unb Sbatafterfüffe, ben tott= unb ftilangeben»

ben Sern ber SKuftf ju bilben (jntten, fo mußte ber Sünftler ge=

funbeu werben, ber im §inb(ide auf einen möglidjen, ja wa£)rfd)ein=

lid)en äKtßerfolg ben SButf) ftatte, bie §anb an ben in ben fraufen

Siefen biefer wirren Entwürfe oerborgenen Sdjag ju legen, unb

ber bie @abe befaß, iljn mit eigenem Klange in be§ 9Jceifterg SBeife

ber sJBelt ju offenbaren unb — lieb ju mactjen.

SBar e« eine glücllidje güguug, weldje Ouftaü 9Kab,ler biefem

Stmte jufül;rte, fo war e§ f)of)e§ fünftlerifd)e§ Slnpaffung§*33ermögen

unb waljrfjaft begeifterte Eingebung, welche ib,n p bemfelbeu be=

tätigte. 9}ad)bem er in ftill>befd)aülid)en Stunben etne§ Sommer»
Urlaubes (1887) ben (Seift belaufest ^atte, ber in SBeber'S jarten

(Entwürfen lebte, erflärte er, att bie Stufgabe, bie ©fi^en ib^reS

SdjöpferS würbig mufifalifdj auSjugeftalten, geljen ju Jönnen. ®ie

erften SJorfübrungen ber neu erftanbenen 35Seifen ließen Weber ben fad>

oerftanbigen nod) ben (aientjaften SJuljörern c i nen Zweifel über ben

(Srfolg biefeS aSorneb,menS, unb fo würbe benn ber ©ntfd)luß ge=

faßt, bie „®rei *)5tnto§" ber Oeffentlidjfeit ju übergeben.

3m §tnblicfe fjierauf würbe bie Qbee TOetierbeet'S, anberweite

(iompofitionen SBeber'S äut tosftattung be§ SBerfeS mit 9Jlufif

b,erbeiäuäiel)en, nad) Sfcaßgabe beS uon mir neugefi)affenen unb

wirffam erfdjeinenben S8ud)e§ mieber aufgenommen, bod) oon uortt^

tjereiu befcfiloffen, an ber gornt ber Gper, bie SBeber felbft

angenommen tjatte: ®ialog mit eingefügten SJlufif»

©tücfen, feftju^ alten. §ierburd) lourbe nid) t nur erreicht, baß

bie fertig entworfenen ,,®rei ^into" = 2)lufitftücfe i£)re äußere gorm
unb noHe ©eltung im äßerfc burd)auä behielten, fonbern aud), baß

bie aus bem ungebrudten Scadflaffe SSeber'S, ber gerabe auf bem ©e=

biete ber (^eiteren, ja fomifdjen TOufif ®refflid)e§ enthielt, auSäuwäb,len=

ben Wufifftücfe in ib,rem 3Befen unberänbert, uerwenbet unb eingefügt

werben tonnten. ®aß hiermit ber oolle Sebarf an SJcufif für bie

gange Oper nod) ntd)t gebeett, aud) bie erforberlidje ®leid)artigfeit ber

StuäbrucfSweife ntdjt crreidjt fein fonnte, ift (eid)t begreiflid). @ine§=

tljeils blieben gmar wenige, aber bod) wichtige iDtomente ber 6anb=

hing ubiig, bie unbebingt eine» mujifalifctien 'ituSbrudS beburften:

ierf:>t;ue jum oilitcf bautit Äbb,ilje gejajafft werben, baß bie bramatifdje

eii' wiaeluug ber jpanbluug mit genau benjciügeu Elementen weiter ge=

fübrt tiuirbr, bie 'IsSeber in feinen Gmwüricit mufifalifd) geftaltet

hatte: 'inberntbeits waren bie einzelnen Scummern, bie bod) oer=

idiiebenen UrfarungS waren, in iljr riditigeS muufalifcbeS Ser()ält=

niß jii etnanber $u bringen, was ber pietätDoUen §anb ©uftab
i'ialjlev S unfdjwcr gelingen mußte.

sowohl mir, wie meinem treuen •JRitar&eiter baben bie Sdjwie«
iigteiteu ttufereS UnterneljmenS oon beffen Stnfängen an bott Bor
ber Seele geftanben, bod) (jaben mir feinen Stugenblicf baran ge=

gweifelt
,
baß eine S8erpfltd)tuug ju bemfelbeu oorlag , bie fid) in

ber außergewöl)itlid)en ©djönljeit unb S3ebeutuug ber oortjanbenen

Gntwürfe ÜScber'S begrünbete. S3ei erfüflung biefer als foldje er=

fannteu ^fltcfjt auf Ijalbem SBege ftet)en ju bleiben , nämlid) nur
bie üortjanbenen gragmentc mit bem jugeljörigen Sudjc ju uer»

öffentlichen, wäre eine fdjwere Sdjäbigung bcSfelben gewefen. ,,®aS

'ßublifum ifi feine Slnftalt für Pietät", bemerfte ein geiftreidier

3uljörer ber erften S5orfüf)rung beS nod) unrjotlcubcten SBcvfe?

über btefett '|3unft unb meinte bamit, baß ber Bolle (SmbrucE eine«

abgefdjloffcncn, wenn aud) nadjträglid) ergänzten "Seiles allen

Xbeileu beSfelben in ber 8tnfet)ung beS ^ubiitumS günftiger fein

müffe, als ber eines unfertigen unb lücfenfjafteit , wenn aud) nod)

fo fdjönen S8rud)tt)eiIeS.

Qn uoller Sürbtguug biefeS ©rttttbfaKcS tjaben wir aus bem
Fragmente bie Oper „Sie'brci ^intoS" auSgeftaltet unb Bolleubet,

unb bie gläujenb »erlaufene erfte Stuffübrung berfelben, weldje in

Seipjig am 20. Qan. b. 3. ftattfanb , hat ber Seit gegeigt, wiebtel

Weites ber längft fo Wol)l gelaunte iöceifter ihr nod) ju fagen hatte,

unb wie er bod) in bem 9reuen fo gang ber liebe Stlte ift.

(£orrefportfcert3ert.

®ie Herren Soncertmftr. $etri, SöoIIanb, Unfenftein,

ÄammerbirtuoS öchröber eröffneten ben 3. Sammermufifabenb

(Serie II) am 28, D. ffl. mit einem 93ianufcript« Quartett oon

SBufoni. ©ereidjt e§ ttjnen fdjott gu Ijoljcr @l)re, übertjaupt

ber Sctjöpfung eine« j-ungen, aufftrebenben HünftlerS ItebeBoHe Stuf»

merffamfeit gugeweubet gu haben, fo erwarben fie fid) um btefelbe

buret) eine wahrhaft muftergiltige StuSführung bas größte Skrbienft.

3u ber ®()at ift biefe Sompofition Boiler 33ead)tung werft): Sritt

bod) in it)r ein Streben nach Etefe unb tljematifdjer Skbeutfamfeit

gu ®age, bem es gewiß wohl anfleht, baß eS ttjeilS Born „legten

SBcetfjoeen", tl)eil§ Born „SSagner ber SJibelungen" infpirirt

icheint, freilief) ringt bei SSufoni nod) öfter ber ©ebanfe mit ber

gorm, unb man fann nicht fagen, baß erfter als Sieger überall in

ben Quartettfägen t)eroorgegangett unb fo ift in ba§ ©ange eine

gewiffe, wenn auch, ntdjt untntereffante 3'fiefpaltigfeit gerattjen, bie

un§ inbeß Bielmehr auf einen Ueberfdjuß an eigener ffiraft gu beuten

fcheint, als auf eine probuetioe ©cfjwäcbe gurücfgufüljren ift. SSaS

itjm Bietleidjt nur noch 9cotb tt)ut , baS ift jene Klarheit, jene

S3eftimmthett beS StuSbrucfS, bie als bie conditio aine qua non

jeber erfprießlidjen Kammermufifcultur betrachtet werben muß. ®aS

Ouartett fanb eine fetjr warme Stufnatjme.

®te SBiolouceltofonate Bon SrabmS (Op- 99), über bie mir

unS fdjou Bor längerer Qcit gelegentlich, ber erften Stufführung burd)

Qul. Klengel in einer Silüttjner'fdjen 9Jcatinee auSgefprodjen,

erfuhr burd) bie §erren 3t eh b er g unb Sdjröber eine fo mürbige,

in jebem ber Bier Säge gleichmäßig angiet)enbe unb genußreiche

Siebergabe, baß bie §örerfd)aft ihrer ®aufbarfeit rücfhalttofen 3tuS=

bruef geben mußte.

3in einem ber munterften unb gugleid), was baS Stbagio be=

trifft, feelenbollften § a h b
n
'fchen ®bur«Onartctt geigte fiel) bie Sor=

poration in einer glängenbften, jeber Soncurreng fiegreid) geroadjfenen

SSerfaffung. SSer hätte bas „Stbagio" nicfjt gerne da oapo getjört?
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3m Saal Blüthner führte ftdj XagS barauf gelegentlich einer

SUatinee als ein junger, biclBerfprcdjenbcr "ISianift ein §r. Bionna
ba SKotta aus Berlin. Sein Vortrag bec Dtaff'fdjen ©igue mit

Bariationen, eine? S t) o p i n 'fct)en JJocturnoS unb Boleros, oorfjer

fd)on (eine Beteiligung an Beetl)oBen'S ©Sbur = SBiolinfottate

(Dp. 12, 9Zr. 3) lief; erfennen, baß er über eine fcljr tüdjtige Bir=

tuofität ebenfo Berfügt, Wie über mufifaIi[d)cS gcingefüfjl, unb fünft

ber wohltfjuenben Berbinbung beiber ©igenfdjaften lenft er in cr=

fjöljtem ©rabe bie Stufmetffamfeit auf fid).

Ser iSoncertmfir. §r. föopecfi) aus Hamburg bemährte fid) in

biefer Sonnte wie int 1. Sag aus bent 2 SBrudj'fdjen Biolinconcert,

einer BteujtempS'fdjeu „Steuerte" unb Borzüglid) im 9cad)oz'=

fdjen ,,3igeuuertanä" gleichfalls als ein adjtunggebietenber Sünftler

iion bebeutenber gertigfeit unb oorneljmem Xone.

grl. ©mma SSooge, baS ehemalige üKitglicb unferer Opern'

büfjne, ift, wie ber Bortrag aller ihrer g(iidlid)erweife aud) minber

befannten Sieber Bon 3tubinftein, g. o. Sonrfch, Schumann
unb SiSjt (,,1Bie fingt bod) bie Serdje fo fd)ön", „3n SiebeSluft"

2C.) bewies, nod) immer ntdjt in ben Boübefig ber früheren- Organ«

fdjönheit mieber gelangt. 9Jtöge fie nod) längere $eit fid) Schonung

gönnen unb ßietleid)t gefunbet bie Stimme fo , bafj fie mieber für

größere 9täume auSgiebig genug erfdjeint.

Sie legte Aufführung beS SJtiebel'fdjen BereinS in oer

$eterSfird)e am 29. b. 3K. gab in feiner glanjboßen Programm»
äufammenftettung einen Haren llebcrblicf über bie ©ntwicfelung ber

firdjlidjen Xonfunft «on *ßaläftrina bis tjerab in bie ©egenwart

unb würbe baburd) bem Siteraturfenner bon größter Bebeutuug.

SSenn Baläftrina mit einem 4fttmmigen ,,Gaudent in eoelis"

uu§ eine Stf)mtng Beschaffen will bon alt' ben SSoitnett ber himm=

lifdjen §errlid)(eit, wenn 9?attini'S „Stabat mater" ben inneren

©djmerz berbirgt in einer einfachen, unferem rfjijtljmifirten Stjoral

oerwanbten SBeife, wie Sotti in feinem f edjäftimmigen „Cruci-

flxus" (nicht ju Bermedjfeln mit bem nod) befannteren unb erlabe»

neren 8frtmmigen) uns bie Seele erbeben madjt, wenn Sfofj. Sebaft.

Bad) mit ber boppelcprigen 9Jtotette: „Somm' Qefu, Foram'", fein

§erä auSfdjüttet in tieffinniger ©läubigfeit, fo empfing man bon

allen biefen SSerten, bei einer auf's feinfte ausgearbeiteten 2Bieber=

gäbe eine gütle gewaltiger Anregungen.

SDcit ©hren beftanb neben ben alten SKeiftern auch bie 9Jeu =

jett, oertreten burcb, $eter © o r neli uS mit feinem SncluS „Siebe"
unb bmä) ©arl 3t i e b e l mit einer zur erften Aufführung gelangten,

Wirffamen „ SBeihnadjtSmotette". Sei SorneliuS, ber entfju*

fiaftifd) in fid) aufgenommen bie $oefte beS alten Qac. Sdjäffler,
jenes SKriftiferS , ben man bewunberungSbolf genannt Angelus
Silesius, liegt fid) in biefem brei Kümmern umfaffenben SrjctuS

nicht feiten ber SüMobtfer mit bem §armonifer in Streit: als 9Jce=

lobifer ftimmt er Xöne an, bie aus beS §erjenS Xiefe aufzeigen

unb uns fo gern ein fdjöneS ®et)eimniß oerratl)en möchten; als

§armonifer aber gefällt er fid) nicht feiten in ©emagtfjeiten,

fpigfinbigen Klügeleien, beren 9tot£)Wenbigfeit ju begreifen Wir außer

Stanbe finb. Siefe abfid)tlid)en ©ewaltthätigfeiten bereiten übrigens,

Weit eine ganz aufjerorbenttiche ©horted)nif unb äßobulationSfidjer*

heit oorauSfegcnb, ben WuSfüfjrenben ungeheure Schwierigfeiten,

mit benen faft überall fertig geworben ju fein bem Berein ba§

boKwid)tigfte (Shrenjeugnifj auSftellt.

Sie „ffieihnachtsmotette" oon fiarl Wiebel ift im
gvofjen (Sanäen eine überaus roohlgelungene, bon echter, beglücfter

St)riftfeftftimmung burdjbrungene Eompofition, bie in Bier W>-

fdjnitten 3taum gcfunben jur ©ntfaltung rcidjer Sontrafre unb eines

gefättigten bocatiftifohen äSoljllauteS. ©ämmtliche Bier Slbfchnittc

Hefsen bie warme SBegeifterung beS ShoreS erfennen unb fein oom
beften Gsrfolge gclrönteS Streben, bem jüngften ÜKufenfinbe feines

Berehrtcn Sirigenten ben gintritt in bie SSelt fo fd)ön als möglich

ju geftalten.

infolge ber ©rfranfung Bon %xl Seurfart mußte bie Slari'»

fdje Slltarie Wegfatten; baS herrliche, meiheBotle unb fjannonifch*

einfache Sieb oon ^eter So melius: „8u uns fomme", würbe

Bon 5rl. Bertha 33 u f dt) , einer fcljr begabten Schülerin Bon grau
Unger = §aupt, fo ebel unb mit wahrem SluSbrud gefungen, baf;

man Bon ber fernem 53irtfamfeit biefer aufftre&enben ffraft beS

Sefteu fid) Berfeljen barf.

>§r. ^omegcr leitete baS (Soncert würbig ein mit S8ad)'S

minber befannter ffimoll=guge unb ^rälubium , entlocfte in einem

l)od)intereffanten '^adjelbel'fchcn Sf)orafuotfpte( : „Born Jjjimmcl

l)od)" ber ausgezeichneten ® au er'fdjen Orgel ben buftigften Slang--

reij ber jarten Oicgifter unb regiftrirte meifterhaft in Rachel bel'S

borifcher, pradjtboll fid) aufbauenber Xoccata, bie Bon feiner Sd)ü =

(erin grl. Slamroth mit ruhmlicher Sicherheit Borgetragen würbe.

®aS zweite ©oncert im 9Jeuen ©onferoatorium ju

©unfteu beS SKenbelSfohnbentmalS brachte eine im ©rofsen unb
(Sanjcn £)öd)ft anerfennenSwertt)e äluSfüljrung ber Sftenb elSf o£)n'-

fchen ,,9tut) SlaS = OuBerture", währenb bie Bon Seeth oben 'S

?lbur^Symphonie bon mancherlei UnglücfSfätlen heimgefudjt unb im
^weiten Sag bezüglich beS XempoS entfd)ieben Berfetjlt war. Slud)

baS bon Sri. Qtljtnbex aus Sufareft mit hüofcher ^ertigfeit ge-

fpielte 3!HenbelSfot)n'fche ©motMoncert büßte in golge überftürzten

geitmaßeS erheblich in ben ©infamen an ttarheit ein. SlneifennenS=

wertt) fang §r. ©uft. Äraujje aus ©ot)IiS „§erbftlieb" unb
,,®urd) ben 5©alb, ben bunflen geht", ©ine feljr bortrepd)e, in

jebem Sinne fjocfjerfreulicfje Seiftung bot ©r. «ßaul Oefer aus
Sid)tenftein mit bem Bortrag ber wirffam regiftrirten gmotl=Orgcl =

fonate.

®aS fedjS zehnte @ewanbhauS=Soncert würbe am 2. b. 3Jc.

ZU unferer großen greube mit einer Berlioz'fchen Ouberture er=

öffnet, mit ber zu ,, tönig Sear". SBenn man Bei uns bezüglich

ber SBerfe biefeS gro&geiftigen franjoftfehen OtomantiferS auf fdgmalfte

Soft fid) gefegt fiel)t, wenn man gänzlich Berichten gelernt hat auf

feine frjmpf)onifcf)ert Sichtungen als „9tomeo unb Qulie", ober ,,©pi=

Joben aus bem Sehen eines ffiünftlerS" jc, bann bietet eine Ouber-
ture bon ihm im ©emanbfjauS boppelte Ueherrafchungen; bei biefem
„König Sear", ber üon mufifalifchen ©jtraBaganzen fo gut wie

nichts aufweift, hegreift man wahrlid) nicht, warum er bem confer«

oatiBften ©emütfje nicht angenehm fein foHte: ber feffelnbfte Inhalt
prägt fid) auS in ber flarften gorm!

lieber bie ben Slbenb hefdjliefjenbe fog. „Sramatifche Shm=
phonie" oon Inton fftubinftein bebarfS Wohl feiner langen
Sebatten mehr. Sie ift nicht heffer unb nidjt fdjlechtcr als ihre

übrigen fünf ©efchwiftcr unb bamit wirb feineSWegS behauptet, baß
irgenb eine als SKufter ber ©attung aufzuftetten fei. TOrgenbS,
in feinem ber Bier Sage, Bon benen ber erfte es zu einer mon=
ftröfen halbftünbigen Sänge bringt, fehlt eS an frappirenben ©in=
fällen; überall aber oermifjt man bie fcharfgeiftige Ueberfegenheit,

bie bem fünftlerifchen (Sefeg lieher als ber perfönlidjen Saune bient;

infolge babon bleibt ein großer 3ug hier wie bort ebenfo auS, wie
bie zwingenbe BeweiSfraft.

SllS B i o 1 i n folift hat §r. Soncertraftr. y e t r i mit bem S p o h r '=

fdjen ©motf=(Soncert (9Jr. 7) einen gleichen burdjgreifenben unb
wohlberbienten Xrtumph gefeiert wie mit ber Beetljoben'fdjen
SRomanze: baS Blühenbe in feinem Xon, baS 3uBcrlaffige in ber

Xechnif, bie gewinnenbe Slnmuth unb überzeugenbe (Smpfinbung im
Bortrag, alle biefe trefflichen ©igenfehaften traten Wieberum auf's

flarfte zu Sage unb floaten ihm einen grünen SiegeSfranz-

grau Slmatie Joachim würbe mit allen ©hren aufgenommen,
auf welche fie traft ihrer altbewährten Sünftlerfd)aft ein 2lnred)t

hat. SKinber gtücflich in ©lucf'S 8llcefte = 2(rie: „Qhr ©ötter cw'ger
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?iadi!", ibdju il)r bie leibenfitfiftlidje (äröße fehlt , erhielte fie mit

ben Biebern Bon Stfjubeit: „SPicmnon" unb ,,grüi)IingSIieD" mib

bem einfadhuolfstljütnlidjen Ben $rctt)in0: ,,?crt in ben *Si*ibcu"

bebeutenbere Srfolge. Bernhard Vogtl.

2SÜI1 (jVcrtfcJiun^'.

III.

®er außergcraöt)nlid)e ?Wbrniifj ft)tnpl)ontfd) = ord)eftraler unb

Boealer goncertbarbietungeu beS vergangenen §albjaljre§ 1886/87

lief! mitfj gar nidjt jur JiUirbiqung ber innerljalb biefer (Spodje

ftattgefiabten, ebenfo maffenljaft über einanber getfjünnten, bem

gonj einzelnen fpecieHen SSirtuofeniliume angeljörenben Sluffübrungen

fommcn. So bebeutfom ,
ja nUjaltSfdjitier fid) mandje berfelben —

roie j. 58. 33üIoto'S „S9eetf)o»en = 9t&enbe" — für unfer S8i(=

bungSleben aud) immer fieiauSgeffellt fjaben mocfjteu, war es

fdjledjterbingS unausführbar, itjnen eine ©teile in biefem rüödjentlid)

nur ein SRal erfdjeinenben unb ben SKitftfjuftänben gar Bieler 3Belt=

bereidje feine Spalten ju weiften berufenen SSIattc offen ju fjaltcn.

Um a!fo nidjt luteber aud) in biefem Qafjrc im SRefte bleiben ju

müffen, ober um nidjt neuerbing? in bie ©efafjr p fommcn, bie

Vcfer b. 831. mit grünblidjft Betfpnteten Sdjilbcrungen unferer mufifa»

lifdjen ©reigniffc ermübeu ober ju langweilen, gebenfe idj in

meinen bieSjährigcn 9Kufifbertd)ten fireng djronologifd) ju Ber*

fahren. Qdj erwähne beim fog(eid) ben ,,Sieberabenb" einer aus

fjicfiger — unbefannt meldjer — Sdjule entfproffenen Sängerin,

eine? grl. Termine Siebert. ®iefe ®ame gab Bor ihrem

SIbgange nad) ©todfjolm, woljin fie als Dpern*$rimabonna

berufen ift, ein Soncert mit Vorträgen aus ber Wappe unferer

neueren unb jüngften Stjrifer: SBeetljoBeii, Sdjubert, TOeii»

belSfcIjn, Schumann, granj, Srud), SBraljmS, Renfert,

.fteuberger, ©olbmarf, SSagner unb SiSjt. ®aS Drgan

biefer Sängerin erwies fid) als büttnflingenb unb nid)t genügenb

umfaugreid), großen ©aalräumen bafjer nidjt geroadjfcn. ®ie ?(rt

it)re§ XonanfaljeS gab fid) tneift bebenb unb gepreßt, am flang=

Boltften etwa nod) in ber ajee^o = Sopran -3J?itteI[agc. ®te ifjr ur«

fprünglid) eigene ober angebilbete SBetonungSroeife be§ äRufifalifdjen

ermangelt aber nidjt einer geroiffen SSärme, ja fogar einer ®urdj*

brungenfjeit Bon gut gewähltem Stoffe. SBefonberS merft man jene

Gigenfdjaft biefer jungen Sängerin, wenn tljre Seiftungen ba§

iöereid) bc§ @djWärmenb=®efüf)lBo(Ien, Xräumertfdjen umfaßt halten.

®er einjige, ben Seiftungen be§ fjrl. Siebert unbebingt einju*

räumenbe SSorpg liegt in einer ftetS beutlidjen unb auSbrurfS»

Bollen Betonung beS ben Klängen unterlegten ®id)termorteS.

Sluguft Strabal, ber in meinen Borigjätjrigen SSericften

fdjon öfters gleidjjeitig mit feinem Kollegen 3Iuguft 65 öl I er i d)

auSäeidjnenb genannte Qünger ber Si§at'fdjen Sdjule, lief) fid]

jüngft in einem felbftftänbigen ßoncerte Bernefjmen. Sein $ro=

gramm geftaltete fid) burdjtoeg gu einem 5ßkifjenad)rufe an feinen

oereroigten Seftrer unb TOeifter. Unb jwar führte er felbigen fo=

mob,l al§ Sdjöpfer eigener Songebilbe, wie al§ eigenartigen, alfo

— ftreng genommen — »ieber fdjöpferifdj Berfatjrenben Umbilbner

Bor ib,m entftanbencr mufifalifdjer geidjnungeit, rebenb unb inirfenb

ein. 5?adj erft genanntem §inblicte bot uns ber Eoncertifi He
„Fundrailles" au§ ben „Harmonies poetiques et religienses"

;

ferner bic greeite „93aE(abe"; ein biStjer ungebrudteS ,,5?octurno";cineS

ber burdj ba§ Stubium ^etrarca'S im W eifter angeregten „Sonette"

(äSbur); ben tönenben Kommentar jum Utjlanb'fdjcn ©ebidjtc:

,,SiebeStraum", bie fünfte „itngarifdje Difiapfobie („Heroide elegi-

aque"); „au lac de Wallenstedt"; „Crage" , unb enblid) bic

erfte, jireite unb brüte ber ,,$aganini^@tüben." ®er grembeS

Ureigenem geffaltenbe SiSät'fdje ©eniuS mar an biefer ©teile burd)

feine, ben Criginalbübern Sdjubert'S, unb jinar ben ©efängen:

,,®u bift bie Siiib," ,, Stanbcfjcn" unb „(Srlfönig" angepaßten

llmicärcibimgrn uerireteu. 9111c Ufire foldjer StoffeSanorbnung

!

3&rcm Üfcportcr fpecietl märe too()l tveilid) — etwa an ©teile ber

Hingt! buvdi aller Skrufenen unb llnbcrufcneit Spielerliänbc ge=

gangeucn 'XranSfcriptioneu ~~ bic Spenbe eines ber umfangreidjeren

v'niiicnucsff S i
s

\ t"i, j. Üi bie f>nioll=Sonate, oftne allen SSergleidj

cnuünfdjter getoejen. ®er Eoncertift fütjrte aü
1

biefen reidjtjaltigen,

uni jumeift mit allem Slufgebote tedjnifdjer rote geiftiger ffraft ju

beroältigenben, bafjer nirgenbs fo ganj eben unb flad) baliegenben

Stoff im Sinne umfaffenber Söc[jertfd)ung beSfelben nad) allen

Seiten fiegreid) burd). 21uguft Strabal beroäb,rte fid) bemnad)

burd) eine fo geartete Sfjat als ädjter jünger feines giofjeu

SReifterS.

Eine ber IjerBorragenbften Sdjülerinnen be§ *^rof. (ipfteitt,

grl. Slbele SKanblif, gab — leiber gleidjjeitig mit ber früljer

befprod)enen ©rofitfjat beg „acabemifdjen 2BagncrBereinS" ein Eon«

cert mit finnig gruppirtem Programme aus Bcrfdjiebenen SSerfen

S8eet£)0Ben'S, (britte Sonate auS Cp. 10), Sdjumann'S (Smoll»

SRomanje aus Dp. 32), ©t. SaenS „SDZenuet" unb ,,SSalfe" aus

Dp. 56), unb mit ber fcfjr tnillfommenen 3"8aoe ä»i>eter 9icu*

erfdjeinungen: eines §moH = SlaüicrquintetteS (Dp. 6) Bon § er-

mann 63 rä bener, unb einer 9Mt)e Bon Slaoierftüden §ugo
3ieinfi,olb'S: „QtiBitationen" betitelt. Soweit früheres Selbft=

roabrncljmeu midj belehrt §at
,

oerfügt grl. ÜJianbfif über eine

oielfeitig geroanbte Xcdjnif unb über eine Strt bcS SSortrageS, bie

in jebem itjrer 3"9 e eitI rei f burdjbilbeteS SDfufifertljum an ben

Xag ju ftetten meif). ^ebenfalls jablt &r. $rof. epftein, ber

biefeS grl. in bie fünftlerifdje Spbäre eigentlid) eingeführt b,at, ju

jenen Sünftlernaturett
, bie, felbftbarftcKenb, Ijödjft unb reif ft ent=

iBtcfelteS gein= unb Xiefgefüt;! mit auSerlefenften ted)nifdjem Äonnen

bei ifjren Bößlingen ju paaren roiffen.

(gortfe^ung folgt.)

Kleine Rettung.

3luffül)rttngett.
JBlcmctt. günfteS Slbonncmentg=ßoncert unter ber Seitung beS

§rn. Dr. §. b. 33üloin. DuBerture jur Xragöbie „Struenfce"
oon SJienerbeer. Sßiolinconcert, Dp. 60 Bon 33eett)0Ben (Soncertmftr.
Sfaligfi).) „3ur SeformationSfeier" Variationen über Sutfjer'8
Sboral: ,,©in' fefte SBurg", Dp. 191 Bon ©. 9teinede. gtomanje
für Violine Bon SRieS; Spanifdjer Xanj Bon Sarafate. (Soncertmftr.
Sfali$ft)-) Stjmptjouie für großes Drdjefter (gmoll) Dp. 12 Bon
SRidjarb Strauß.

«J)C«ttiitj. ©roßeS @rtra=@l)mpf)onie=(£oncert ber ftäbtifdjen

Sapelte mit §rn. Eapettmeifter ©mil §artmann aus Kopenhagen.
TOarfd) aus „Ein EarncBalfeft" , SalletbiBerttmento. ,,9Jorbtfd)e

§cerfab,rt", tragifcfje DuBerture. Sinbante für Streidjordjefter

SfanbinaBifdje SBoltSmufif. Drdjefter « Suite 9?r. 1. ©rjmplionie
Sbur S^r. 3 (2Kanufcript). Korbifdje SSolfStänse. ©ämmtlidie
äBerfe unter 2eitung beS ©omponiften §rn. §artmann.

G*efelt>, groeiter ßammermufif=8lbenb beS Sölner ©treidj»
guartetts §oIIaenber, Sdjmarfe, Körner, ©egtjeft mit bem s^ianiften
§rn. Dr. Dtto SReifel aus Solu, ©treidjquartett (33bur, 9Jr. 2)
Bon SRid). B. 5ßerger. SlaBtertrio (Sbur, Dp. 97) Bon S3eett)oBen

Streidjquartett Smolt Bon gr. Sdjubert.

c^bc«. Soncert Bon §rn. $aul Seemann Dften unter
SKitroirfung Bon £>rn. Soncertmctfter ?3rof. Dtappolbi, gr. S. SBranb
unb grl. ©. §odjftett. Slaoierftüde Bon Sdjumann, Sfjopui, ©djulj»
Veuttjen, ©leid), Subinftein, SBieniatnSti , Sieber Bon SRosart,
3enfen, £e!jmann=Dften, SRieg. Sßiolinfonate Bon SBeettjoBen Dp. 30,
Sßiolinfonate Bon Xartini. glügel Bon SBIütfjner. — Soncert Bon
gr. KardjotB^inbner mit gr. 9caumann=®ungl, ©roßherjogl. 28ei=

marifdje fiammerfängerin, §r. Seemann = Dften unb §r. Siefer.
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Wclobrntn Seonore Hon Vigjt. Glauierft. von Sdntmauu, ©enfclt
SdjuI^SBeutben, ©leid), Sis$t. Sieber uou iSöljmc, 2or$iiuq. glügcl
Hon 4Mütl)ucr. — Sieben-?tbenb uon ©enninc SpicS unter äijitioirfu'nq

ber iiiaiüfiiit grau OTnrgarcthe Stern. JlgnuS Sei. uon 3Ko,\aii
Sie Saubenpofi; @c()cimeg, uon Sdntbert. Sfomaiije Gebur uon'üfu*
bhtftein. Menuett ans „nirleficnne" uou S3ijct. 31V(lucrgef|enl)eit
uon Sracfefe. (Stube, Slmoll uon Sbopin. 6 Sieber au« „Sidjterlicbc"
öoii Sdiumanu. Sie ,,©öl)'n unb ©älber" imb „tUiqlciu, loobin fo
fdinell" uon grauj. ,,D tuüfit' id) bod) ben SScg priid" unb „D
liebliche Saugen" uon Sörabmg ^aftoralc uon Scarlatti. 9lra*
begfe uon ©dntmaun. Spiuncrlicb au* bem „©oüäubcr" uon f£ag;
ncr=Sigjt. Sie Ufjr, uon Söme. Sollt er nur fragen, uon Etting,
^aftornle uon Sijet. Gonccrtilügcl : SBlüthjicr. lieber baS reief)--

befuebte, faft überfüllte Goncert beriditct ©ermann Starrfe in beu
„Srcsbncr Wadjridjtcn" : „grl. Termine Spiee- fang ca. ein Suftenb
lieber uon i'iojart, Sd)ubert, Sdjumaun, gratt j , Grabing, Söiue,
SBi^et je. — alleg ©efänge, bic met)r ober weniger befannt fiub
unb nur nod) burd) ©rüfse unb SSotlcubung beg Vortrages ju
überrafd)cu uerntögen. Siefe Ucbcrrafdntng tuurbe ober eben tuieber

in einer SBeife geboten, bie ben überfüllten Saal jur bebinguugS»
lofen Setuunberung (jinrifj unb grl. Spjeg' Söebeutung alg Sieb'er=

fängeriu in einer 9lrt fcnnjcictmerc, bie fie Uoran ben Befreit ibrer
Kunftgattung ftcllt. Küttig ebenbürtig ber Gonccrtgebcrin enuieg
fid) unfere fjehniferje paniftin grau 3)(argaretbe Stern, lucldie

jloifdjen ben ©efangguorträgen eine mit aufserorbentlid) feinem unb
uontebmen ©efebmad gctuiit)ite aii^af)! uon Glauicriuerfen mit ber

oft gcrübmten fein auggebilbeten Ied)nif, geiüreidiem Vortrag unb
fcltcner Glegans fpielte. Sie beibeu ttünftler=3nbiuibualttäten pa|=
ten in if)rer ed)lid)tl)cit, 9?atürlid)teit unb ibrer boljen fünft(eri|"d)en

SBebeutung fo Uortrefflid) einanber, bafi fie uereint unb einzeln
mit i()tett Seiftungen einen Flafftfct) fd)önen Ginbrurf tiinterltefeen."

SÜffelbOff. Goncert beg 1. Defterreid)ifd)en Samen=Quartett§,
gannt) £|"d)ampa, 3D?arie Sqdjampa, g-riebn 33irner, Slmalie Sfdfampa
aug fl3rag unb ber "luaiTiftin Sufaune aug SSien. SBocalquar»
tette: „Sang' ift'g ber", irifdjeg SSolfälicb arrangirt Uon Spaoic.
Gnglifcbeg SJcabrignl uon 3T1). 9J?urlel). Slauier: Soccata unb
guge uon Bad) SSocalquartctte: 21ug bem 3ungbruurteu; gragen,
uon Brafimä Dp. 44. 9M)etf)al Uon äRenbelSfof)n. Seg Sbenb§
uon ©diumann. gtube Uon i*i§§t. Sßocalquartette: 5rhnt ift ber
^ag gefdjieben (TOotiü au§ ,,2ol)engrin") Uon $otpefd)nigg. lln=

getrifeber Snitä Uon S3rat)m§«®opp(er. Slauier: Sllcefte Uon ©lud»
©aint=eaenä. SSaffe Bon 3?. gtfd)()of. Socaiquartette: ®er rottje

Sarafan, Uon ffiarlamoff. Sic SBrautfabrt nad) §arbangcr, uon
Sjerulf.

@H»e*fell>. II. S(boiinement§ = eoncert unter 3Kuftf=Sircctor
§rn. Quliuä S8utb,§ mit grl. Termine Spieg. Seetboucn: Ouuer=
ture su Soriolan. Qofept) §aybn: „Slriabne auf 9cajoä", %xi.

Termine SpieS. 3tid)arb SEBagner: Snmpbonie Sbur. ©abe: SBcim
„Sonnenuntergang", für Sf)or unb Crdjeftcr. Sieber für 2Ut, iier=

mtne Spieg. 9{obcrt Sdjumann: Qwei Sieber für Sbor a cappella,
griebrid) Smerana: ?uftfptcl = Duuerturc. (£onccrtf(ügeI Slütbncr.

©«fUft, Sceucn au« @oett)e'g gnuft, compoiür't Uon Sobert
«ebnmann. Stufgefüfjrt uom Erfurter 3Kufif=s8erein. äJcitiuirfenbe:

gvi. 3ulie ?(Hii[(er=§artung, §r. gelij Sdjmibt, §r. ©eorg Slnttjeg,

§r. Subolpf) Sdjmalfelb, bie Sing=2lcabemie.

^reiburg. II. SSereing=Soncert ber i
! iebertafe( mit grl. Seanne

SBeder, Äünigt SSürttemb Äammeroirtuofin aug SKannf)eim, grl.
SKaric SBugjägcr, Soncertfängerin aug ©reinen, unter SBufifbirector
©r. (Srnft Seuffarbt. „?(uc $8ernm", für gemifd)ten Stjov mit
Begleitung beg |>armoniumg unb eiueg Cuintettg uon Streidi»
inftrumenten , Uon 9Jcosart. Sonate (Sigmofl) uon S8eet()ooen,

grl. Qeanne Öccfer. „Sie ghtdjt nad) @gl)pten" Uon SBrnd). SoIo=
ftiid'e für ^ianoforte: Wrie aug ber gigmoIt=2onate uon Sd)ii-

manu; ^nftorale e Kapriccio uon ecarlatti; SKajurfa Bon ©obatb;
Sommentact)tgtraum=$arap()rafe uon 3)knbeIgfoI)n=2igät, grl. Serfer.
Sieber Uon Q. S8rat)mg, SR. grauj , 3t. @d)itnmnn unb 3. SRaff,

grl. SSugjägcr. £it)mne für Sopran» Solo, gemifd)ten Stjot' unb
§armoniumbeg!eitung uon SJccnbelgfobn.

©raj. Soncert beg faifert. fönigl. §ofopem= unb Sammer*
fängerg Sbeobor Sieidjinanu aug Sffiien mit' grl. Slmelie U. Äird)§'
berg. SBeetfiouen: ,,3d) liebe Sief)", gr. eebubert: „Qfjt Silb",
„Sricget'g 81()nung", §r. 21). 9{cid)mann. S3eet[)oucn: SBariationen,

Dp. 34, gbur, grl 51. u. fird)gberg. Miebel: „3m Sager uon
9lffon", „Seine meifieu i>ilicnfinger"

, „3Saltber'g Siebcelieb", 2£)-

SRcidimann. Brabmg : Sapriccio', gigmoff, grl. 31. u. StrcbSberg.
ßortiing: 2lrieaug„2Sifbfcbüt;". 3. Stoff: Valse favorite. @d)umanii:
„ädjöne Söicge meiner Seiben", „SSknberlicb". — Qtueiteg Guncert
beg Steicrinärfifdjcn iDcufifuereirtä unter £>rn. Dr. äSiKjclm .fficiijl.

Sratjmg: Snmpfjonic ((Smoa, Ta. 4), Dp. 98. 3. Sullt): Oauotte

(Siuoll) für Crdicfter. ©lud: Ouuerture „3pbigeuie in äulig".

?l. 3iubinftcin: Salletiuufif unb ^od^eitg^ug aug ,',gerantorg".

,>>rtÖC«. Sonccit ber örrn. Siufifbirector «pieltcr, 5Dhtftf=

bivector Jpafiel sen., Raffel jun., @ebr. ©artfopf. Srio uon ©aljbn.

,,3d) grüficSid)" uon Sriirtel, „grifcb gefungeu" uon Sildicr, ?änger=
Cuartett. Solo für Violine uon ip'nufer.' ,,9!ur im £icrjcn" uon
ilMtt, ,,Sic öcimatf) ' uon «diäblicb, @änger=Quarfett. Elauier»

Solo: Jrauermarfd), "IJolouaife Uon (Jbopin. SSaf^er Bon ipenning
(öängcr=Duartett\ 5eI(o--SoIi: Wocturuc uon <Sl)opin, Diomans'c
uon Sad). Siebcäflagc Bon «eitbarbt (Sänger«Onartctt). 5ßiolin*

Solo uou ^sablo earafate. greie .fünft Bon Äreutjer (@änger=
Ounrtett). SIauier=SoIo : JRomaiijc, für bic linfe £ianb allein, uou
Bau ®l)fcu; $o!n. 'Inns uon gdjarluenfa. eetlo-Solo: SKomansc
uon ©oltcrniann; Air rasse uon See.

fi»rtmtOt>cr. Eoncert m\t_ ben §rrn. fiönigl. Sammcrmufifer
fraft, SSiifcbauer

,
©obed, ©tieler unb gebifd), gegeben uom

.Öannouerfdjcu Snftraincntaluercin unter §rn. Earl 9Rajor. 9?ad)t.

nutfif, Dp. 7, für istreidjordieftcr uon Cicuberger. @onatc, Dp. 14,
Gbur, für Slauier unb SBratfcfje Bon We))cr=Dlb'erg(cben, Jprrn. SDiafor

unb traft. Qn ber aRüftle (für Strcidiordiefter übertragen Bon
3. TO. SBarncg) Bon SRob. SBolfmann. Sdnuebifdjer Xanj, für'@trcidi=
ordiefter Uon £b. ©ouuö. Quintett, Dp. 55, gbur, für Slauier,
glitte, Glarinette, &orn unb gagott uon SRubinftcin, §rrn. Wajor,
aSiIfd)aucr, Sobed, ©tieler unb gebifd). Serenabe, Dö. 65, für
Streidjord)efter unb glötc Uon §. öofmann, glöte: §r. Söilfdjauer.— Srttte Soiree beg SBereing für fammermufif mit ben $>rrn.

Öeinrid) Sutter, §aenflein, f ot[)c. firdmer, 581ume. %rio
,
Smolt,

Dp. 63 uon ediumaim. Quartett, Gmotl, Dp. 59, 9Jr. 2 uou
Seettjouen. Quartett ©moll uon TOo^art

^irfdjbcrö. Goncert beg Gborgefanguereing unter §r. Gantor
Kicpel. „Samfon" Bon ©anbei. Soliften: grl. Gmma Sdjulj,

grl. Selma Jbomag (SKidja), ©r. ©. Srautetmann (Samfon), §r.
Dr. ©olbfdjmibt (Wanoab, ©arapba).

Raffet. 3»eiteg 2lbonnementg--Goncert beg ffiönigl. Sbeatcr«
Drcbefterg. Duoerture „2lnacreon", uon 8. Gtjerubini. Goncert
(WmofI) uon 2. ©pofjr

,
£>r. Goncertmftr. 9tid)arb ©afjfa aug

©annoner. Strie beg ^tilabeg au§ „gpbigenie auf 2aurig" Uon
©lud, $r. g. Sie&mann. ©tjmpbonic in Gbur, Uon 3tid)arb SSagner.
Soloftüde für SBioline. ßteber mit panoferte. ®aifer=2)car)d) für
grojjeg Drdjefter, Bon Sagner.

Seidig. Wotette in ber 9ticoIaifird)e, ©onnabenb, ben
28. Januar, 9cad)mittag§ '/a2 U£)r. ©ermann granfe: „©Ott, fei

uns gnäbig", TOotette für 4ftimmigen Gb,or. 3?beinberger: Sijrie

unb ©ioria, 8ftimmige DJcotette für Gbor. — föirdienmuftE in ber
SutljerFirdie, Sonntag, ben 29. Januar, Ssormittag 9 Utjr. ©aupt-
mann: „9tid)t fo ganj roirft meiner bu üergeffen", Gfjor mit 33e=

gleitung be§ Drdjeftcrg.

— günfäebntcg ©etoanbb,au§ Goncert ju Seip^ig
,

jutn
Seften be« Drcbefterpettfiongfonbg. Suite für Drgel, Siöline unb
Stolonced uon 3ofep£) Dttjeinberger (^um erften 'aKaie). Drgel

:

Ör. $aul ©omener. ©oIo=a5iolinc : ©r. Goncertmftr. ©enri ^etri.
@olo=aSioloncelI : §r. Äammerüirtuog Slliuin Sdjröbcr. Stänbcben
für Sllt«SoIo unb lueiblidjen Gtjor uon granj Sdjubert, inftru=
mentirt uon Garl Scinede, bog Sllt = Solo gefungen uon grl. §er=
mine Spieg. Goncert für $ßianoforte (Gmotl, Dp. 89) uon
S. Sabagfobn, uorgetragen uon ©rn. SBittn 3tet)berg. (8um erften
Wale). Sieber au§ bem Gidfenborf feften „Steberfreig" uon
9t. Sdjumann, gefungen non grl. Spieg. Soloftüde für ^ianoforte,
norgetragen Bon ©rn. 3fel)berg : groei 3fomanäen (Smott, gigbur,
aug Dp. 28); Presto passionato (©moll) uou 3h Sd)umann.
Stjmpbtjonie (Sbur, 9Jr. 5 ber Sreitfopf unb ßärtel'fdien Sluggabe)
uon SB. 81. aTfogatt. — Scdig^ebnteg ©etuanbljaug »Goncert. Du=
Berture p Stjafegpeare'g „Söntg Sear" uon ©. Serlio*. 3trie
aug „2tlccftc" uon ©lud, gefungen uon grau Amalie Qoadjim.
Goncert für SSioiinc (9?r. 7, GmoU) Uon 2.. Spol)r, uorgetragen
uon ©rn. Goncertmftr. ©enri $etri (SRitglieb beg Drc&efterg). Sieber
mit $ianofortebegleitung, gefungen uon grau 3oad)im: „SKemnon",
„3m griiljiing" uon granj Scbubert. „Sort in ben SBeiben" uon
3. SraljmS. 9tomanäe für Violine (gbur) uon S. Uan SBeetbouen,
uorgetragen Uonörn. ^ßetri. Sramatifdie Sl)mpbonic Uon Stnton
SRubinftcin. — Goncert beg Giebel = SSereing in ber ajetergfirdie.

1) @. S8ad) C^Bräl. unb guge Gmoll). 2) *|5ateftrina „©aubent",
4 ftimmtg 3) 9tanini, Stabat, 4 ftimmig 4) Glari, Stabat
mater 2hie. 5)Sotti, 6 ftimmig Grucifij. 6a) 'ßacbelbel, Sor.
Giaconna unb 6b) Gftoraluorfp. 7) G. Siebet, ÜSeibn. .- 9Jcotette,
4 ftim. 8) f. Gorneliug, Siebe, Gtjclug

f. Sbor. 9) Gorneliug,
Slltgcfg. ang „SSater unfer". 10) ®. S3acf), Soppcfd).=2«ot., 8 ftim.'
„.fomm, 3efu, fomm". Unter gut. TOtro. b. Samen grl. SKarie
£lamrot() = 3Jcog£au (6a) unb grl. 33. S3ufd) (4 unb 9) fomic
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beg ifvu. Crg. i'. Jjumctjer (\) — Siebente iJammermunf im
Stetten ©ciBanbljaug. ilhtuürfcnbc : Sie £urtt. -Mlh) JHcfibv!
(.lUnnufottc)

,
goncertmcijtcr }>etü

.
SBnlianb (SSioItnc

-

!, UrfrnjKm
Ci'iolo) unb Stammcroirttiog ÄdnöDcr (4*ioloncell\ ' C.n.al, ' i • r

Strcidjinfirumcttte (9?r. 2, ®?oituftript.' Hunt erüen^J.'r'ale'^'unu
fverruccio SBufoni. 5ouate für jgimio'ortc unb Dnccli
(Cp. 101. ^um crftc« SÄalc) nun 3üi:,anr-j $rn,;m* „turtelt
für Streid)inftritmcnte (2bur, ,

J?ctcr«-«itönojc 9h. oöi uoiK\ot'pl-
£np,bn. Sonccrtpgcl von 3uliiig Solhtfjurr. --- 'c5.'Ti. rt V.\
Um»er|1tät8*5ängcrDcreinS ju et. 'JJault im Saal: bc-i Vi>;i.n (V
manMjaitfeg unter gütiger 9j;ittmrfung bor grau Garoliue Gbarlcg»
Surfd) (Sopran), beg £>ru Dr. Salier ^ielfe (Xcnor), fotnic bcr
.prrn. Gonccrtmcifter SHönt^cn unb ^ctri unb beg Xbearer» unb
©ctuaubbaugord)efterg. 9tcabemifd)c geftuunerture Don 3ob Grabing.
Sd)otttfdjcr 5d)[adjtgcfang non gerb. Xf)teriot. Gantatc: ,,fflef)t

Sir'S »ol)I
, fo benf on midi" Don !)}id). $euberqcr. SJwci Söfte

a.b. Goncert romantique für Violine unb Ordjefter Bon 93cnj. Oobnrb.
S 9Jiämtcrd)öre a cappella non Sfcinecfe, Sanger, 9D?enbeI§fof)n.
2 SMaben für Xcnor »on Sari üöiuc. 2 äRännerdjöre mit Or--
rtjcfterbeglcitung nun graty Sduibert. 2 Sieber für Sopran »on
9?. Sjolfmann, G. Gdert. Sa§ üteljcSmaf)( ber 9tpoftcl. (Sine bib^
tifdic Scene für SKännerftimmcu unb grof;eg Ordjefter »on Midi.
Söagucr. — II. Goncert beg ftöniglid)en Gonfernatoriumg bcr
ffliuftf ja ©unften beg gonbg jur Grridjtung eineä Senfmats in
Scipjig für gcltr. -J»enbelgfof)n--i<artt)olbt) im Saale beg neuen Gon=
fernatoriumg. Cuuerture ,5" ,.Kuy Blas"; Goncert für «ßionofortc
(Cp. 25, ©moll); Sieber mit ^lanoforte; Sonate für Orgel (Cp. 65,
9h-. 1, gmoll, fämmtlid) Gompofitioneu Bon gelij 3Keubc't«fof)n=93ai:=
tfio(bi) Spmpbouic (9h\ 7, 9tbitr) non 2. pau Seetftonen. So-
tiftcu: grl. 2/iargueritc 3ef)cnbcr au« 93ufarcft, ör. ©uftan Strauße
au? ©ofjltS, §r. ^aul Ocfer au§ ridjteuftein. Gonccrtflügcl Don
3- S8!ü!i;ncr. '

1

aUöc\Öet)ttrö. Goncert Bon 9J?itgticbern bes fiönigl. Som*
Gborg ,51t 93erlin. Miserere mei «on Stnt. Sotti. Gg ift ein 9tof
enttprungen, U011 9Jhd). sßraetoriug. Terribilis est Pou 5Kaftioletti.
«Ree. unb Slrie für SBnjj aug ber „edjöpfung" Pon Qo). ^onbu, $}v.

Sultrfc. öieiftlidjeS älbcnbiicb non Süb. Sietrtd). Wotcttc (8ftimmig)
Pon Sb. ©rcü. SSineta 0011 fjr. 2tbt. Offiau »on 3. SBcfdjnitt.
,Stuct iiteber für Senor: Qd) toanb'rc nieüt, oon Scfmmann; grüb«
lingäfieb »on ©ounob, £>r. Shubaucr. ®a§"S8cgräbniö ber 9tofe,
non 5t. 3)regcrt; Sdjncegtöcfcben non 3. Sürrncr; Xer^ctt uon ®!
öreD, bte §rru. ^olbgrün, §cinrid) unb SRoffc. @tänbd)en Pon
1t). SBrabgft) SBaruung oor bem Dhjeiu, uon 9hel§ ©abe.

9ieto--tyovf. 9?eunäcf)nteg Stiftunqgfeft beg eidjenfrmta.
©trtgent: Slrtbur eiaaffen. egmont=OuPerturc. aKännerdior non
G. Sdmlh. üiric au§ „SBrbcrt bcr 2eufel", grl. ©annab Sofcnberg.
S8ar,'@oIo „©§ tft baS Sieb mein ß)otreai)au§" Bon »htfIer--9?cubo'f,
.fr. CSco. Cetera. Aenor--Soto ..Xrodnc SBdtmen" Bon ©dntbert'
§r. ä^m. Sartets. Xuett Bon aßenbelgfofjn, grau 93crtöa SSaffunq
unb Rrl. ^ebiuig ffüf;n. SKännerdjor Pon Slbt, •JJI'..©.=SS. CStdieiü
frans- «tömterdjor „®ie Sraut am 3rC)etn" Bon St. Gtaaffcn
9K.=«.-SS. Sidjenfraitä. Sariton» Solo „Siebestraum" Bon «)3rocb,
Jpr. 9t. SSadiä Sopran=So(o „SWein Sicbftcr ift ein ©ammerfdjnücb"
Bon Srug=23albice, gr(. ,'pannab SHofcnberg. SSaf3=SoIo „@o(baten>
hebe" Bon Sßurba, .«er. SSm g(ugratf). 2cnor=Sofo „grüf)tingg=
lieb" Bon ©ounob, ©r. gerb. Scbüg Born X()atia=2f)cater. 9Jcanucr=
d)or „Sn einem fübten ©runbe" Bon ©liicf, 2)c.=CS*.=5ß. eidienfraiij.

Sötc«. Goncert bc§ öftcrrcidiifdjen 2)nmen=Ouartettes gauni)
Ifcbampa, Rriba ferner, 9Jtarie Xfctjampa, Stmalie Xfcbampa unb
bcr StaBier^Sirtuofin grt. eufannc ^itj. grübiiuggfieb pon
SSoctl. iKabrigal (englifdi) Bon 9t. Suflioan (X)amen=Cuartett).
Xoccate unb guge Bon S8adi = Saufig, grt. Sufannc Wh-
Sieber Bon Sdjumann, Stänbd)cn Bon 91bt (Samen * CuartettV
„Xes^atbenbg" uon ©diumanu, „9(lceftc" Bon ©Iuct=Saint»Saenl,
5^r(. eufanne $ilj. „aSiegenticb" Bon SBrnbms. Ungarifcfjer Xanj
oon Srnömg-Soppter. Gouccrt=gtube Pon Sis^t. SSalfc Pon Rifd)=
fjof. „2er rottje Sarafan" Bon 2Bar(amoff. „Sie Srautfafjrt nadi
Jparbaugcr" Pon fijefulf. (Gonccrtftüget S8tüt£)ttcr.)

SlöiSmar. Sonccrt Bon Xraugott Odjg (^ianoforte) mit
grt. üjfarie SBittid) aug Sdiroerin unb ben §rrn. 9t. ©opfd), 3t.

hiebet), SBöffau 3ot). S8ral)m§: Cp. 101, Xrio (SmoU), £rrn.
Od)8, ßopfd), aßiebep. grartj Si^t: „Sic Sorelet)"

,
grt. SOfaric

Sittid). SBecttjoöen: Cp. 50, gbur = DJomauje für SSioline, §r.
$>opfd). 2. ©orbigiaui: 0_;ni sabato avrete; SK. Sdjumann:
„JiMbmung", grl. 99?artc ©ittid). Seb. S8ad): 9tir für Sioioncclto,
Ör- Siebet). Sieber, grt. 9.1iaric SBittidj. 9f Sdjumann: Cp.
47, Cuartctt, Cd)g, ©opfd), SBöffau unb Siebet).

|in|onaltiötl)tid)tfH.

"'—* ijiit 1"'- <*e>uanb(ia«§tPiicert ju Veipjifl fpiclte Sillt)

JMeftbfrg mit fdjönfteut Grfolg ba§ ;; nie, einfältige SlaBicr^Sonccrt
i'on fuibasjol)-,! Cp- 89.

*•-* (Sljorle« Olu-rtbür concertivte fürjlid) in iKcgcngburg unb
;'i,*ii6:tvß mit sröfetem Seifaft-

Sie ^attt erntet jeyt in Sijjabou Sorbceren unb ©olb.
Kon ba aus begiebt fte ftd) nadj DJabrib ; im SJhirj bcfudjt fie

uciiuatovwl.Slmaifo uub beginnt am 6. 9tprit itjrc Gonccrttoitr

in 93ucnog 9tprcg.
*—* Ser S'.itcubaut ©raf ßegtenid) am Hefter Xbcatcr bat

feine Guttafiuug genommen unb an beffen Stettc mürbe bcr big -

Oerige Sßiuiftcrial- Sccrctär grj- B. SBenicäft) ernannt. Sic bortiqc

treffe bringt ifjut Biel Sympathie entgegen.
*—* Sbeoöor 3tcid)innun, ber Bortrcfftidjc JSieucr Söaritonift,

rocilt gegeiiiBiirtig in 33crlin, um Teilung Bon einem Siehifopf

ffatarrtj'äu fudjen Ser 9lrjt l)at i t) in für längere geit Bottitänbigc

!)iubc ancnipfot)(en
,

mcgfjalb bcr Stünfttcr fiir'bic uädjfte ,=]cit Ur-

laub itatjm.
*—* Ser ^iauift Steifenauer, metdjer in tctUcr ;}eit in dhtf;-

lanb mit Pietem ©lüc! couce.rtirtc
, bat, mic Sagegblättcr mclbcu,

in Siffig bag tlugtüd gcf)abt, ben linfeu 9trm 311 bred)cn.
* *)3rof. btanforb , bcr befamtte eugtifdje Gompouifi, tjalt

ftd) gegenwärtig in 93crliu auf, roofclbft feine „^rifdjc St)iup!)onic"

im VI. pf)iI()armonifdjcn Goncert sur 9tuffü()rung gelangt.
*—* Ser ^ianift Gonrab Wuforgc bat in 9(cm

'

?)orf jluci

Gonccrtc gegeben. Gr fpieltc SScrfe Bon 93cctl)OBen, Gbopiit, Nu
binftein, Sdiumanu unb üig^t. Seine britlautc Sedjuif unb fein

guter Vortrag lucrbcu fetjr getobt.

grau ^rinjeffin Subtuig uon SSaperu uafjm bie SSibmung eincg

Siebes Pon fang ^überfein in 2aub§l)ut an uub ließ bem genannten
Gomponiften eine foftbare 93ufenitabcl alg 3cid)en ifjrer 9tncrfeunuug
überreidjeu.

Iteue unb neu fttt|iubiertf ©pern.
*—* äöeber'g Cper „Sic brei ^iutog" ift uad) ifjrem grofV

artigen Grfolg in Seipjtg Bon ben Sübnen in Srcgben
,
Hamburg,

9Jiünd)en unb Söetmar ^'ur 9tuffübruug angenommen.
*—* 35erbi'g ,,Otrjeffü" ift getcgentlid) feiner erften bcutfdjcu

9tuffüf)rung in Hamburg mit Bielcm SBeifalt aufgenommen luorbeu.

SJhindjcu bradjte bie genannte Oper am 6. b. !'(. Sie Perlautet,

fott ©err ^otlini bem 58crlcgcr SKicorbi in 9Jiailanb für bie leif)-

lueifc tlebertaffung beg 9Jotcnmateriatg 311 „Ott)elto" auf nur
bret 3at)re nidjt tueniger al§ 4400 9Jh'F. gcjaljlt fjaben. Sic
SBiener §ofoper mußte fogar 8000 ©ulben jaulen, ©ierp fommt
nun nod) eine anftänbige Sautieme. gür ein glcidjroertbigeS

beulfdjeg Opernmert mürben bie 93üfmen getniß jene Summen n'icfjt

jagten tuoden-
*—* 9Jcaffenet'g „Gib" tnurbe in Sijon febr beifällig aufge=

nommen.
*— * SBagner'g Sicgfricb ging im 9JEctropolitan Dpernf)aufe

äu 9ccm s^ort jum actiten 9JJat in biefer Saifon über bic SBübnc.
Sag überfüllte §au§ gerietl) babei in einen Gntfjufiagmug big ^um
Gjcefi, fd)reibt Set)" greunbg Musik and Drama, ©auj befonberg

luirb §r. 9tlBari) alg Siegfricb pod) gepriefen. Sagfelbc Qourual fagt

:

bei feiner früheren ©etegeutjeit bat fid) §r. Sltuaü) ausgezeichnet,

thet he is onthehigh road of becoining one of the great Wag-
ner singers of the World, as on this. 9täd)ft iljm crtjaltcu *!illi

Sel)maun uub ©r. gifdjer tjotjcg iob.
*—* Om SBrüffcIer SDionuaictb,eatcr (jat 9f. Xtjomag' „Ga'ib"

einen günftigen Grfolg getjabt.

Dermtfd)tf0.

*—* 3»t (etjten crfolgreicfjft Berlaufeucn Sirdjeuconcerte bc§

iliiebcl'fdjen SScrcins mürbe u. 9t. eine SBeifjuadjtgmotcttc auf«

gcfüljrt, meldje bcr Berütjtnte Seiter beg genannten SBereing, l

]5rof.

Dr. Oiicbel, componirt bat. Sie äRotette ift effectpoll gefetit uub
bilbet für größere SBereine eine t)öd)ft baufbare Aufgabe.

'

*—* Ser uferte fiammermufifabenb ber ©erren §o(tänbcr
adjioark, fiörner uub §cgpefi in Solu bradite u. 9t. eine Smott=
©uite für Stretdj = Cuartett uon Gbuarb be §artog, tneldje Bon
bcr ®rittf ntä eine gebtegeue 91rbeit gcrüljint loirb.
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*—* J<! t-Id)e Ji

,
ajtauftrcugungeu in 9tnicrifo bem Cpcrnperfoual

jugemutljct werben, fnmi man bavnad) ermeffeu, bafj oft au einem
läge juiei SBovftell ungeu ftattftnbcn. So führte SbarleS Üotfe

mit feiner Iruppe in ber Jlmpbiou Slcabemic in ^rooHyn eines lagcS
bie tMigenotten am Georgen nnb SbenbS lUubinftetng SJcro auf.

*—-* SBähreub ber bcuorficbciibcn Csnbuftrieauäftellung in SBo =

lognn werben befonberS avrangirte Iheatcr= unb Eonccitauffiiljvnngeii

ftattfinbcit. 3" -InSficht ftchen: ©iuet'^ Sdccfte, CbipuS von Sac
chini, Matrimonio von Simarofa, ein SSert rwn ^iccini, ein 3ntcr=
iiie^jt) von ^crgolcfe, Cuycrturen unb Symphonien von ihtlli, Scar-
latti, ©ad), £>atibu, Dawart, iSoccberini, S3eetbot>en, i>ieubcISfobu,

Schumann, Salio^, h: fürcficnconcntcn fficnbcISfohn'S gliaS unb
SSognet'* ,,2aS Sitebc? .:•.••!•.:

s
er ?tpofiel".

*—* Jcr s iiiu)er;
4
;o: : . sJetjrcrmc ins j n fyranfjurt a. 9.1?

.

cvläfjt ein s$reiSnuSid)
.
.;beu in bie beftc i'innnerdior=llompofitiou

eines fclbfrgcmahitci! Weöidsto« weltlichen SuhaltS, unb jahU ber
Sängcrd)or ein«; libvenprets von 200 Diart unb jür beu in ^weiter

flinic preiSwürbig bciunbeucntDor einen ^rciS von 1C0 ÜJiarf.
*—* Ser Stuttgarter -ronfünftlcrricrein hat foeben feinen

fediircu g<ijjve8bcvid)t beröffcntlidit , aus beut wir crfefjcn
, wie

fleifjig et im Sienfte ber .Wunft tbütig war. Ser herein jäijlt

mit wenigen JluSnnljmcn bie cvfton lüiufifcv Stuttgarts ju feinen
TOtgliebern, bereu $abl ft ei) gegenwärtig auf 84 belauft. 2lufjer=

orbcntlidjc l'iitgiicbcr nerjcidjnct er 36. Zahlreiche Äammermufif=
werte, Stüde für üerfdiicbciic cinjetne Snftrumentc fomie l'icbcr

unb gröficre (Sefnngewerfe fameii in feinen SJerfammlungcn ju (Sc-

hür. Vcibcr hat ber herein aber and) bie traurige ^flicljt, mch»
rere 2obcSfüüe feiner äliitgliebcr aujujeigcn, barunter and) ä)iufif=

birector Seifrip, einer ber (öriinber bcS Vereins. viSjt'S ülubenfcn
würbe burd) einen Stbenb gefeiert, ber 51t ben gliinjctibficn beS 2on=
fünftlernevcing gehört, g-olgenbe äScrte bcs'TOeifterS famen jur

9lufführung: SluaeluS , (Xlauierconcert Gebiir, vieber, Au bord
d'uno source , bei 137. SJifnltn, iieonore unb bie ^cftfliingc. Diögc
ber herein aud) weitert)iu in feinen eblen SBcftvebungcn von befiem
(Jrjolg begleitet fein.

x—* (Mcncutlich ber (Einweihung ber neuen , uon Jabegaft

Zu Kaisers Geburtstag.
Mäunerchöre.

lirucli, M. Op. 37. Das Lied vom deutschen Kaiser. Arrang
v. A. Riedel. Mit Orchesterbegl. Cl.-Ausz. M. 2.50. Singst,

(ä 2-~> Pf.) M. 1.— . Orch.-Part. n. M. 6.— . Orch.-Stim. M. 7.50.

Lichner, H. Op. 263 Nr. 2. Zu Kaiser -und Reich. Mit
Blechmusik -Begl. ad lib. Cl.-Ausz. u. Singst. M. 1.—

.

Singst, (a 15 Pf'.l M. —.60. Orch.-Part. n. M. 1.20. Orch.-
Stim. n. M. 4,-'.

Reinette , C. Op. 67. Solrum fac regem. Für dreistimmigen
Männerchor mit kleiner Orch. -Begl. ad. lib. Part. u. Stimmen
M. 2.50. Singst, (a 15 Pf.) M. —.45. Orch.-Stim. M. 1.50.

Sehaper , Cr. Op. 16. Nun laset die Glocken von Thurm zu
Thurm. Mit Begl. des Pianoforte oder eines Blas-Orchesters
(ad lib.). Cl.-Part. M. 1.50. Singst, (a 15 Pf.) M. —.60.
Orch.-Part. n. M. 2.—. Orch.-Stim. n. M. 3.—.

Zöllner, H. Op. 38. Dem HO jährigen Kaiser. Festhymnus
m. Blechmusik -Begl. (ad. lib. m. Knabenchor). Cl.-Ausz.

M. 3.—. Männerchorst. (a 50 Pf.) M. 2.—. Knabenchorst.
(Sopran u. Alt) M. —.15. Orch.-Part. n. M. 5 —. Orch.-
Stim. 11. M. 6.—.

Gemischte Chöre.
Bruch, 31. Op. 37. Das Lied vom deutschen Kaiser. Mit

Orch.-Begl. Preise wie bei der Ausgabe für Männerchor.
Hauptmann, M. Op. 9. Salvum fac regem. Part. u. Stirn.

M. 1.-. Stirn, (a 15 Pf.) M. -.60.
Müller, R. Op.43. Vier patriotische Gesänge. (Daraus : Nr. 2.

Sah-um fac regem. — Nr. 4. Zum Geburtstage des Kaisers).

Part. u. Stirn. M. 2.40. Stirn, (a 40 Pf.) M. 1.60.

Richter , E. F. Op. 23. Salvum fac regem. Part. u. Stirn.

M. 1.60. Stirn, (ä 25 Pf.) M. 1.—.
Richter, E. F. Op. 55 Nr. 7. Kaiser von Deutschland, dich

grüsst mein Lied. Part. u. Stirn. M. 1.— . Stim. a 15 Pf.)

M. —.60.
Schaper, Gr. Op. 16. JVw» lasst die Glocken von Thurm s«

Thurm. Mit Begl. des Pianoforte oder eines Blas-Orchesters
(ad lib.) Preise wie bei der Ausgabe für Männerchor.

Leipzig. €. F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann).

erbauten nuid)tigen Crgel in ber St. .Jjatobi -- Sivd)e üu (Stiemir.

würbe Sluguft g-ifdiev'S jweite grofje Sl)mp[)ouie für Ordjefter unb
Orgel aufgeführt unb hintevlie'f; einen bebeutenben Ginbrud. Ser
iSompouift füfirtc ben Crgelpart mit gewobnter OJh'ifterfdiaft fclbft

burify wä()rcnb ber trcfflidje (Japellmeifter ^r. Sd)cel an ber epipe
beS atabtmufifdjorS ben ordjefiralcn Jljeil leitete.

*—* ®ev beutfebe Sangerbuub, beut gegenwärtig ungcfäl)r
gegen 660Ü0 Säuger angebbren, Wirb bafl niidific (üierte) beutfdie

SäugcrbunbeSfefi im 3 l1 «rc 1889 in SSicit abljaltcu.
*—* S3erlioä ,,3iequicni" bat and) gelegetitlid) feiner neulid)eu

britten SBerliuer Slufführung am 27. Qanu'av unter ^ruf. «djar--

wenfa'S Leitung größten Grfolg erhielt.
*—* 9fuu tjabcn bie Slmerifaiier and) glüdlid) ()crauSgered)net,

wie lange ber — Su|3 wiiljrt.jnit weldjem Sicgfrieb bie Örüuljilbc
erweeft. ©elegentlid) einer «iegfrieb = 9lup()rung in 9?cw floxt
bat man bie Sauer bcS erwähnten SuffeS auf 41 Sicunbcn feft-

gefegt. §offentlid) entbrennt nun in beu amcrifanifd)cn üJtufit

Leitungen fein Streit barüber, ob ber Aiufi nidjt 42 Secunbeu
bauern müffe.

süei unS wäre biefer Streitfall nicht fo ganj nn=
müglid). ItebrigenS nennt man in 3iew ?)orf jetjt alle langbaueru-
beu .ftiiffe „3öagner!üffe".

*—* ®af; bie 9cew Dörfer Sunftfrcuubc aud) bie Xugenb fdjüucr
Eanfbavfeit bcfir.en wirb babutd) bewiefen, bajj fie je'jjt auf bem
©rabc beS früfjcrcn DircctorS ber bortigen beutfdjeu Cpcr, Dr. iieu--

pclb ®amrofdi, ein ®enfmal crridjten laffen, befteljenb in einer fcdiS
S'itfj l)ohen Söiarniorftatue. iiebterc ftcllt eine fifenbe wetblidie
•Vigur bar mit einem Surbcerfranje auf bem Raupte unb einem
Sorbcer'äWeigc in ber £mub. Sie Statue würbe in Italien verfertigt.*— * äöie eifrig jenfeitg beS Occanä gute St'nmmermu'fif
eulttuirt wirb, bemeift folgenbeS ^rugramm be§ „SöectljüUen String
Quartett" in Stcw 9)ort: SBratjmä Slmotl Ouartctt, SBorobin'S fpa=
nifdje Serenabe, Sd)umann'§ pianoforte Ouartett Op. 47. l'erjtercS

fofl beu größten SBeifatt erlangt l)abcn unb wirb Bon ber Qeitfchrijt
Music und Drama a[S baS ewig junge, an poetifdjen Schönheiten
reidje unb berounbcruiigSwiirbige Serf bc§ äJicifterä bejeidinet.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und DicMongcn.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Bucli-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipz ig.

Neu ! Neu

!

Melodienschule.

20 Oharacterstücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte in progressiver Ordnung
für Anfänger bis zur Mittelstufe die erste Lage nicht

überschreitend von

Goby Eberhardt.
Op. 86.

Heft I. ßomance, Polka, Lied, Serenade, Melancholie,
Kleiner Walzer. M. 2.50.

Heft II. Ländler, Cavatine, Tyrolienne
,

Barcarole,
Jagdlied, Walzer, Lied ohne W'orte, Mazurka,
M. 3.—.

Heft III. Gondellied, Aria, Bauerntanz, Scherzo, Pol-
nisch, Spanisches Ständchen. M. 2.50.
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Königliches Coiiscmiliiriiiin der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahmeprüfung findet Mittwoch, den i. April, Vormittags 9 l'hr statt. Der Unterricht erstreckt

sieh auf Harmonie- und Compositionslehre. Pianoforte, Orgel, \ ioline, Viola, Yioloneell, Contrabass, Flöte, Oboe,
Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und
Partitur-Spiel — Directions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Liebungen im
öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird

ertheilt von den Herren: Professor F. Hermann. Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai,

Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder. Musik-

director Dr. S. Jadassohn, L Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, J. Lammers,

B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirector Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule, A. Reckendorf,

J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, J. Weissenborn. F. Gumpert,

F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, P. Quasdorf, E - Schuecker, H. Sitt, W. Rehberg, C. Wendling, T. Gentzsch,

P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus- Concerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren

A. Ruthardt, G. Schreck, C. Beving.

Die Einweihung des neuen grossen Gebäudes, welches von der Stadt Leipzig dem Königlichen Con-

servatorinm errichtet worden ist, hat am 5. December 1887 stattgefunden.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus-Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des König-

lichen Conservatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen Generalproben der in jedem Winter statt-

findenden 22 Gewandhaus-Concerte, sondern in der Kegel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche

im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt.

Mit Rücksicht auf die Befähigten zu ertheilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem
neuen Hause eine Uebungs-Bühne errichtet.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 860 Mark, welches in 3 Terminen : Ostern, Michaelis

und Weihnachten, mit je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark
Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, Januar 1888.

Das Directorium des Königlichen Conservatormms der Musik.
Dr. Otto Günther.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Die drei Pintos.
Komische Oper in drei Aufzügen

von

C. IL von Weber.
Klavr.-Auszug mit Text M. 8.— n.

Neues Werk H. Germer's.
Theoretisch-praktische

Elementar-Klavierschule.
(Unter-, Mittel- und Oberstufe ä M. 2.—, M. 1.G0,

M. 2.— ,
compl. M. 5.— no.)

Obige Schule i»t ein zeitgeniäisser, ernster Versuch, den
ersten Bildungsgang der Klavierschüler nach wirklieh päda-
gogischen Grundsätzen an guter Musik: erziehlich zu gestalten.

Durch jede Musikalienhandlung zur Ansieht.

Leipzig, Comni. -Verlag von C. F. Leede.

Klavierschule von Adolf Hotfmaim.

I. Buch, nur Yiolinschlüssel, Ganze bis Achtel,

3
lil

2
/4l

und C-Tonleiter
;
gründliehe Technik, Alles erklärt; Tabellen,

Diagramme, Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern. Entfernun-

gen, Buchstaben; erste 25 Notenstücke vierhändig, vollklingend;

123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und III. Buch im März 1888.

O. A.. Oliallier- <fc Co, Berlin.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Heinrich Hofmann.
Die Lieder des Troubadours Raoul le Preux an Königin Jolanthe

von Navarra. Gesangscene für eine Baritonstimme und
Orchester oder Pianoforte. Op. 89. Partitur M. 6.—.
Stimmen M. 7.50. Mit Pianoforte M. 2.50.

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Scheffel's Perkeolied : ÄUa

,

r

sition von Stephan Gruwe, im Lahrer Kommersbuch unter Nr.

452; — Kommers - Abende (Die Lieder des Allg. deutschen
Kommersbuches mit Klavierbegleitung), VI. Abend Nr. 7. (Preis

jedes Abends M. 1.—.) — Ausserdem „Einzel - Lieder der
Kommers-Abende" Nr. 13 a 50 Pf.

Srud »on ©. ®r et) fing in Scipjig.
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5 SM., beiffrfujOanbi?nbuiifl69)if.(S)cutfd)=

lattb mib Ocfterreid)) refp. 6 ilff. 25 $f.
(NuSIanb). g-iirSfitfi lieber beä^'l Üii. ©cutfd).

ilfu|ift>ereiu3 gellet ermäßigte greife.

Ccip^tg, £>en 1.1. ^ebruar 1888.

9i e ii e

Siifcrtioiif-gebfidreu bie ^ctitjcilc 25 s

45f .
—

Abonnement nefjmett olle poftftmtcr, Sud)-,

Wufifalieit« uub .tunftbanblungeit an.

3hiv bei auwbriicflidjer Sl'bbefleUuitg, gilt bn§

Abonnement für aufgehoben.

(Begriittbct 1834 pon Hobert Scfiumami.)

Drflttn t>c§ §inßemeinctt Seutfdjen üDhtfttoeretttS.

ä!cvanttoovtltd)Ci' Mcbacteur: fflöfcflT Sdjttialttl. Serlag von C. J. &(ll)lit lladjfolcifr in £ftj)jii}.

^ngener & 4,0. iu Sonbou.

23. Reffet & §0. in @t. Petersburg.

(öeSefOner & 25offf in ©arfdjau.

$eßr. J»ug in 3 ul'M)> SSafet unb Strafiburg.

M 7.

Siinfmiblitnßigfto 3iu}rgiing.

(öemb 83.)

§e^)ffarbt'fd)c 23ud)[). iu Sdnftcrbam.

f. £d)äfet: & ^orabi in $t)ilabelpl)ia.

iirectt 5. fufmann in SSien.

#. £tetgev & <£o. tu 9?etü=g)otf.

Sul)rtit: Sterben öctlcr t- SSou V. B. — öriefmedjfe! §tuifcf)en Sagner unb m^t. 3?ou SBcrnbarb SJogel. ©d)M&. — Sur Er=
iuneruug an grau^ üiätf. Skrjcidinif? fetner fämtntltdjen (im Srucf erfdjiettencn) ntufifa(ifd)eit SScrfe. äufammeitgefteltt von
Sfugufi .sötlerid). gortfetjmtg. — Sotrcfpoitbcnjcn : Sctpjig, (Sotfja, $art«, äSiett. odituß. — Steine Bettung: lageS,
gcfdjtd;:.- (3(uffu[)rungeu, ^erfona(nad)rid)teu, fteuc unb neueinftubirte Dpern, äJermifdjteS). — firitifdier 2ln ä e ig c r : SSecter,

gifdj^f. ~ Sinnigen.

Bteplje« geller f.

Bon alt' ben rüfttgen ftreitbaren Sünglingen unb
ÜKämtern, bie einft um Robert Schumann fief) gehaart
unb unter feiner Rührung bie gähnen itjrer ©eifter luftig

Wehen liefen unb mit ben fcharfgefcfjtiffenen SBoffen ber
Ueberjeugung in ben ©palten biefer unfrer „Sceuen 3 e 1 1 =

fdjrift für SJfufif" ben getbpg eröffneten gegen bie

anmafjtidjen Behauptungen einer p^ittifterEjaften ©octrin
unb fünftlertfcfjen Berfumpfung, öon all' biefen mutagen
Streitern ftnb nur einjetne nod) am Seben ; einer ber legten,

bie noch at§ ättefie beugen jener ruhmreichen ©poche be=

trachtet unb mit ben &jxen würbigen Beteranentljumg
unter uns geftanben, ift feit Sßitte Sanuar auch äßitglieb

in bem himmlifctjen Crchefter geworben: biefer te|te mar
Stephen geller! Bern e§ öergönnt ift, in ben erften

Safjrgängen unfrer 3eitung ju blättern unb an fich öorüber»
jiehen ju laffen jene Xräume unb Hoffnungen, benen ba=
mal§ bie tunftwelt fo gerne nachhing, ber wirb oft §tuf=

fallen au§ §etter'§ geber begegnen: SIuffä|en öolt Seben
unb ^hatttafie, öolt grifdje unb fchlagfertigem 2Si£. Stuf

biefe (Sigenfdjaften, bte gelter in einem Brief an ©dju*
mann (mitgettjeilt brucf)ftücf§weife in ben „©efammelten
Schriften") fprüben unb aufbüken tiefe, mar ber junge
SRann bei Schumann, ber auf foldEje ©abeu ein aufeerorbent»

tidjeg ©emicht legte, fogteid) persona gratissima geroorben
unb folche träfte mit fotehem ©eifte tonnte ein 9iebacteur

mahrtich für feine ßeitung mohl gebrauchen. Stuf ba§ ©r=
fuchen, Mitarbeiter an biefen Blättern ju werben, gab
Stephen geller benn auch 6alb bie erroünfchte ^ufage
unb e§ entfpann fich jugteid) ein lebhafter Briefmechfet
jtoifchen ihm unb Schumann, ber triete Sahre hwburcfj
gewährt haben mufj; wie e§ gefommen, ba^ biefer 2tu§=

taufch öertoren gehen tonnte, ift noch immer nicht aufge=

ftärt; 9ciemanb aber hat ben Bertuft ber Schumann'*
fdjen Briefe lebhafter bebauert als Stephen § elter.
SBas beibe SDJänner aneinanber getnüpft, waren aber nicht

altein gemeinfame literartfcfje Neigungen; auch alg muft=
falifch probuetioe ©elfter umfehtang fie ba§ Banb innigfter

©tjmpathie. Gsiner ertannte fich ben Sompofitionen,
foweit e§ fich um fote^e für (Slaoier hanbette, be§ Stnbern

freubigft wieber unb Schumann war neibtog unb t)ocf>=

finnig genug, wieberholt bem jüngeren greunbe offen ju
betennen, wie fe£)r er ihn fchät^e auf feine prächtigen £on=
bichtungen hin, bie nur ber getreuefte Spiegel eine§ frtfdjen,

öornehmen ©eifte§ Wären. Unb biefe§ ^eugnife wirb
Seber beftätigen, ber irgenb WetcheS öeft tion Stephen
fetter in bie §anb nimmt unb e§ [ich burchfpiett am
Singet.

£>er ^ufatt hat e§ gefügt, ba§ Stephen fetter
Wenige Sage nactj §enrt) §erj geftorben, nach jenem
mobifchen @tücf§pitg unb (Slaüterüirtuofen, beffen SageS--

erfotge bie ebetgefinnten unb t)oct)ftre6enben fünftter eine

^eittang mit 23iberwitten erfüllen mußte. Jpochbetagt,

aber fetjon tängft ber Bergeffenljeit überliefert, fc^ieb §enrt)
§erj au§ bem Seben; nict)t ganj fo alt, wenngleich al§

efjrwürbiger ©rei§ öon 74 fahren, hat Stephen' fetter
ba§ 3ei^i^ e gefegnet ; niema(§ aber fann bie ©efcfjichte

ber mobernen Slaoterliteratur unb s^äbagogit feine SBerfe

üergeffen. 2Ba§ er un§ ^intertaffen an (Stuben, Stubien,
Übertragungen

, ift faft immer fo reich an s^oefie unb
mufitatifchem ©ehalt, fo fein in ber pianiftifchen gaffung,
fo öornehm iu (Srfinbung unb Ausarbeitung, ba^ man fie

in ibrer Strt faum ho^ 3 enug ftf)ä|en fann. Seine
ßfaöiermufi! ift ein Bollwerf, gegen bal ber feilte 9Jcobe=

gefchmaef au§fidjtgto§ anrennt; wer fie in fid) aufgenommen,
für ben ift ba§ Befte eben gerabe gut genug unb er mag
nichts mehr Wiffen öon alt' bem leeren glitter, ben bie
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Erjeugniffe ber Slftermufe aufmeifeu. ©tepfjen Jpeller

tjai in ber Sphäre, auf bie fid) feiu Salent befdjränfte,

rote cht fegettfpenbettber Sönig gefdjaltet unb gewaltet;

baf) er feilte mufifalifdje ©rofjmadjt barftettt, äubert nidjig

au fetner fünfilerifdjen Sebeutwtg; aud) ber mufifalifdje

ftleinftaat bebarf ber rechten güfjruiig uub ©tepben

Jpeller'g ©cepter fjat über ba§ öon ifjm befjerrfctjte @e=

fdjid nur ©lüd unb ©egen ausgebreitet. Dbtt>ot)I fett

faft einem falben ^atjrfiimbert in granfreidj lebenb, ift

§ elf er in ber mufifalifdjen ©efinnung immer ein Seitt*

f dt) e r geblieben, ein Seutfdjer, ber e8 nie oergeffen

tonnte, 'bafj er 3ngenb= unb ©eifteggenoffe Robert @dju=

mann'g gewefen, ein Seutfdjer , ber aud) in ben Saljreii

beg auf ifjit einbringenben Ungemadjeg Dag Serljängnifj

mit SBürbe getragen!

iBrüfttifdjfH iwiffytn tüagncr unb ffeit.

(SdUujj.)

aBo Sßagner bem greunbe feinen Sanf abftattet,

ba gebjt iljm nidjt feiten §erj unb ÜDcunb über. Sias

bünbigfte unb fdjönfte Stnerfenntnifs finben wir in ben

SBorien: „Sßo Ejat je ein Sünftler, ein gretmb — für ben

anberen ba§ getfjan, wag Su für midj tfjateftü 2Batjr=

lief), wenn idj an ber ganzen SMt üerjweifeln möchte,

l)alt midj ein einziger 23lid auf Sidj Wieber fjodj, tjodj

empor, erfüllt midj mit ©tauben unb Hoffnung. 8dj be=

greife nidjt, Wag idj feit 4 Sauren oljne Sidj geworben

Wäre: unb was £)aft Su aus mir gemadjt! Eg ift fjtn*

reifeenb fcfjöit, Sir ut biefem ^eirraitme Don mir aug ju=

gufefjenü — Sa tjört ber Segriff unb ba§ SBort „Sanf"

auf öon Snljalt ju fein". (Es' Cjanbelt fid) um bte „Sann=

Käufer»" unb „Sor)engrin"fc£)rift Stgjt'g!)

Unb tote fmblidj=rütjrenb bie feilen am 26. Secbr.

1853: „Sanf, Su lieber fjeiliger (Stjrift ! 3d) neljm'Sidj

für ben §eilanb felbft, unb fjab' Sidj alg foldjen auf

meinem 2lrbeitg=9tltar aufgeteilt! Sanf, taufenb Sanf,

bafj Su gefontmen bift: idj war fdjon redjt allein!" —
£ier wie bei ben berrjältnifjmäfsig feltenen SMäffen (j. 93-

ber 83rief ber gürftin SBittgenftein) , bie iijn freubig
ftimmen, tiergijjt SB a g n e r wenigfteng auf Slugenblide bie

SBudjt be§ i£)m auferlegten ©djtdfals unb läfjt bittere

©eitenbetradjtungen unauggefprodjen.

Sigjt ift für SBagner eine gütig waltenbe 33orfefjitng,

bie immer eingreift, wenn er in fjödjften 9ZötE)en war unb

nicfjt gemußt, wo au§ nodj ein. Sft SBagner groß in feinen

jgorberungen an bie greunbfcfjaft, fo Sigjt nod; größer

in feinen Erfüllungen unb bie Slrt unb SBeife, wie er bte

Dpfer bringt, oerläugnet nirgenbg ben angeborenen §odj=

finn: 2lug jebem feiner Söriefe leudjtet eg fjeröor wie ein

glän^enber Crtott, man müfjte alle feine 3u fä)rifte« a *> 5

bruefen, um für tiefen Sarbtnalpunlt in Sigjt'S 9catur

bie geloiditigften 93elege oorjubringen. @r toetf3 genau bte

Eigenart SBagner'§ ju fd)ä|en, wenn er 1850 an itjn

nad) s^art§ fdjreibt: „©anj einöerftanben mit bem ^3lan,

ben 35u fafet: 3)ir ganj treu ju bleiben, ,unb boc^,

im Entwerfen fowie beim Slu§füb,ren immer gerabe s^ari§

tior ben Slugen ju laben': erwarte id) nädjft balbig bal

fdlönfte, erfr'euliclfte 3tefultat. S)u fiaft oolltommen s
Jlecf)t

S)ir nidjt oorjunebmen grangofe ju werben; abgefeljen

baüon, ba(5 e§ ®ir fdjwer gelingen würbe, fo fjaft 3)u

aud) eine gaitj anbere, faft entgegengefe^te Aufgabe: tiäm=

lief) bie granjofen in Seinem ©inn ju germüiiifiren, ober

beffer, ju einem allgemeineren, ltmfaffenbereit, ebleren bra=

matifdjen Sunftwerf ju begeiftern unb paffioniren". —
3)er Söinf, ben er il)tn gab, war ficfierlid) am ^la^:
„9?id)te S)id) nidjt fo ein, baf? Sit notfjwenbiger SBeife in

geinbfeligfe.it mit Singen unb ÜJcenfdjen gerütljft, weldje

Sir ben SBeg Seiner Erfolge unb Seineg 9}uf)me§ fperren.

2Beg alfo mit ben polttifcfjeit ©emeinplä^en, bem focialif=

tifdjen ©alimatljtag unb ben perfönlicfjen 3ärtfereien. —
Slber guten 9Jfutb, fräftige ©ebulb, unb arbeiten mit §än=
ben uitb güf3en, wag Sir nidjt fd)Wer fein Wirb bei bem
Julian, ben Sit in Seinem ©efjirn befi^eft".

Sludj bie Littel unb SKcge, bie Sigjt iljm 1849

angiebt jur Erleichterung ber ginanjnotlj, erweifen fid) al§

feljr practifd) : „Sönnteft Su ntd)t Setnerfeit§ einige Eon*
certe in Süiidf einleiten, beren Ertrag Sir baju oerf)ülfe,

burd) ben SBinter erträglid) bttrdjjufommen ? SBarum
uuternäfjmeft Su es nidjt? Seine perfönlidje SBürbe, fo

bünft eg midj ,
l)ätte in feiner üBeife barunter ju leiben,

©in SInbereg — unb eine anbere ©aite an Seinem Sogen.

Sßürbeft Sit irgenb welcfjen S'cacfjttjeit barin fefjen, ein

§eft SSocalcompojitionen $u öeröffentlicfjen — Sieber ober

Sallaben, 9)Mobieen ober Itjrifdje ®ebic|te, gleidjüiel Wag?
— gür ein SSerf biefer 9Xrt , oon Seinem -Kamen unter*

jeidjnet, wirb e§ mir nidjt fdjwer Werben einen Verleger

ju finben unb ein anftänbigeg Honorar ju beftimmen, unb
Su würbeft gewife Sir nicljtg oergeben, inbem Su auf

bem SBege weiterfdjritteft, ben Siojart, SBeettjoben,
©djubert unb 9io

;

fini nid)t öerfdjmäfjt b,aben".

Sigjt alg feiner Siptomat wirb erfennbar in ber

SBeifung : „NB. Unterlaffe in Seinen ^eitunggauffä^en

nidjt, politifdje Slnbeutungen in Sejug auf Seutfcfjla'nb

gänslid) ju oermeiben, unb lafe föttigltdje ^rinjen au§er=

Ijalb nttjert ! Stn ^alle fid) bie ©elegenljeit baju barbieten

follte, SBenmar en passant ein befdjeibeneg Eompliment

ju madjen, fo gib Seinen Erinnerungen mit ben gehörigen

®lace=§anbfdjufjen freien Sauf". SBie oft läfjt er feinem

Entljuftagmug für beg greunbeg ©ente freieften Sauf; fo

@. 212: ,,^tfj fann Sir nidjt anberg banfen für Sein
meljr alg föntglicfjeg ©efdjenf, alg inbem idj eg mit inntg=

fter, tiefempfunbener greube uub ^eiligfeit annehme. Su
mufjt am beften füljlen ,

weldjer Einbrnd fid) , bei bem
Smpfang Seiner fjerrlicfjen ©aben, meiner ganj bemädj=

tigte, fo baf? idj bie 3 Partituren mit Döllen Sfjränen be=

grüßte ! — Sie Florentiner trugen einft bei ©lodengeläute

im Sriumpfjjug bie SDcabonna Eimabue'g burd) bie ©tabt;
wäre es mir bodj gegönnt Seinen äBerfen unb Sir ein

äfjnlidjeg geft ju bereiten". Sin anberer ©teße ruft er

aug: „Su bift watjrlidj ein 2Bmtber= sD?enfdj ! unb Seine
9cibelungen=Sidjtung ift gewif) bag Unglau6lid)fte , wag
Su bi§ jetst gefdjaffen. ©obalb Seine 3 Sorftellungen

beg flieg. §ollchtber§
, Sannljäuferg unb Sofjengrin t>or=

über finb, will idj midj ein paar Sage einfdjliefjen , um
bie 4 Stdjtungen ju lefett".

Unb Sigjt'g innere SReltgiofttät, wie Ijerrlid)

äußert fie ftdj in ber üöca^nung: „Um ©ottegwißen lafe

Sidj ja nidjt babon abbringen, unb fdjmiebe Sir
Seine glügel mit getroftem SJcutbe weiter fort! —
Sllleg ift oergänglidj , nur ©otteg äßort oerbleibt ewiglidj

— unb ©otteg SSort offenbart fid) in ben ©djöpfungen
beg ©eniug!"

2Bie tjodj ftefjt bei Sigjt ber djriftlidje ©taube,
wenn er unterm 8. 9tprit 1853 bem greunbe fdjreibt:



„Seilte ©rüfje tm cht auch Sein fölenb — bcibe finb nn
jertrenn(idf) öerbimben unb muffen Sief) quälen mtb mar»
tern .... bis Su fie nicht beibc im GH a üben binfinfenb

aufgehen (äjjjt!

„Satj v' bem ©Kutten 3Mrf) neu bcfehveii,

e-3 (licet ein ©titcf ....

unb bieg ift ba-i Sinnige , bas SBabre , bas Qümige ! Sd)
fann Sir es nieijt prebigen, nicht ej-pliciren : jit ©ott will

id) ober beten, bajj er mächtig Seht §erj erleuchtet, bttrd)

feinen ©lonbeu unb jaite Siebe! SJi'agft Su biefes ©e=

füh( noef) fo Lütter o.r;
:

jnen; id) fann nicht ablaffen

barin bas einige .£cü :rfe£)en unb ju erfel)neit. Sutcb

©btiftus, burci) bas tu u*ott refignirte Setben wirb int»

Sftettung unb iMöfmig!''

23ringt Der erjte SBmtD bie Siebe fehr oft auf SRienji,

Jiiiirmäufti
, Sül}engrht, fo tritt im j weiten ineljr unb

mehr bie (Sntftehungsgefdjicbte bes „TObelttngenringes" in

ben SBorbergnutb unb bie baran gefnüpften Hoffnungen
unb 93er(ag*pläite finb in ber SBagner'fcfjen Sarftellungs»

weife jum "%tyü fel)r itberrafebenber Strt. 23on SGßognet'*

feben SBcrfe;- wirb norf) ausführlicher gebadjt ber „;panb=

tung" : „Sriftan unb Ofolbe" unb ber „gauftouüer=

titre", wäbrenb Sisjt mehrere feiner großen ftympbonifchen

Sichtungen: „feauft", „Sante", „Sbeale" :c. erwähnt unb

febon anzeigen fann, bafs er halb mit einem Su^eub 5ßar=

tituren aug' 33 r 1 1 f o p f & gärtet 's Vertag heröotgefjen

wirb. SSon ben; rrbenentrücften .ßuftanb, in welchem fich

Sisjt befanb wärjrenb ber ßompofition ber „©ran et

geftmeffe", ftrtbet fich mef)r als eine Inbeutung im

^weiten 23anbe.

SBie beim Slustaufcb ber Slnfichten Qebet natütlicr) frifrh

öon ber Seber weg fpriebt, fo hältSis^t nicht mit feinen

93ebenfen jurücf, bie er in „Siiftan unb Sfolbe" betr. ber

33rangäne unb beren umfängliche SSertrautenroüe tjegt

(@. 181), unb SBagnet fefct fetjr gtünbüch unb weit*

läufig auseinanbet, warum es am festen Sheü ber

Santefrjtnphonie Slnftofs nehmen muß. SBie er fich bei

biefet ©elegenljeit über Sante '3 53ebeutung bes 93teiteten

ergeht, bas ift minbeftens ebenfo gewichtig wie feine S9e=

ttachtung übet ßalbeton: „Sch bin nahe batan, ben

©albeton einzig hoch ju ftellen. Surch ihn h at miX:

auch °ie 33ebeutung ces fpanifeben SBefens erfchloffen : eine

unerhörte, unüergleidjticbe 93lüth,e, mit folcher (Schnelle ber

Sntwicfelung , bafj fie halb beim Sobe ber SDcaterie unb
— jur SBeltüerneinung gelangen muffte. Ser feine unb

tief leibenfchaftticbe Sinn ber Station giebt fid) in bem
begriffe ber „@hre" einen Slusbrud, in welchem fid) bas

Sbelfte unb zugleich bas ©djrecflichfte ju einer jweiten

Religion beftimmt. Sie furd)tbarfte ©elbftfudjt unb bie

höcbfte Siufopferung fud)en jugleicb bort ihre 33efriebigttng.

Sas SBefen ber eigentlichen „SJelt" fonnte nie einen fd)är=

feren, blenbenberen, beherrfdjenberen — unb gugletcf) ber=

nichtenberen, entfe^licheren 2tit§brud erhalten. Sie ergtei=

fenbften Satftellungen be§ Sichtete haften ben Sonflift

biefet „@hre" mit bem tief menfchiichen Zeitgefühl jum
SSorwurf; bie „@hre " beftimmt bie §anblungen, welche

öon bet SBelt anertannt, gerühmt werben; baS »erlebte

SJcitgefühl flüchtet fich in eine faft unauSgefprochene, aber

befto tiefer erfaffenbe, erhabene SLTiefartdjofie , in ber wir

ba§ SSefen ber SBelt at§ fmchtbar unb nichtig erfennen.

®iefes wunberbat etgteifenbe Sewufetfein ift es nun, was
in Satbeton fo bejaubernb fchöpferifch geftaltenb uns ent=

gegentritt, unb tein Sichter ber SBelt ftehi ihm bjerin

gleid). Sie fat£)olifd)e Religion ift es nun, weld)e biefen

tiefen ^wie'palt ju tiermitteln eintritt, unb nitgenb tonnte

fie eine fotdje spebeiitung gewinnen, als einjig hier, wo ber

©egenfai ber SBelt unb bes 9Jittgefühtes fid) fo präg»

nant, fdjarf unb plaftifd) ausbilbete, wie bei feiner an=

bern Nation es ber fyall war".

Ser @utl)ufiasmits für halber o n geht bei il)m öanb
in §anb mit bem für Schopenhauer, oon bem er

gleichfalls ein fehr jutreffenbes 23ilb entwirft in einem ber

erften 93riefe biefes jweiten 93anbes.

Sehen witSBagnet befdjäfttgt mit ben tieffinnigften

fragen ber Sunft fowof/t als ber Sunftphilofophie, fo ent=

beden wir it)it juweilen auf l)5d)ft wunberfameit, abenteuer=

liehen ©peeulattonen gef d)äf tlidjer S'catur. ©oll man
es für ©d)er^ ober ©ruft halten, wenn er 5. 93. gelegent=

lid) bes „Sriftan unb fsfolbe" fcfjvetbt : „3i'bem l)abc id)

bamit nod) etwa§ ßuriofes t>or. 3cf) benfe nämlid) baran,

bief? SBerf gut in bas 3talienifd)e überfein §u (äffen, um
es bem Sheater in 9tto Janeiro — bas wahrfcheinlid)

öorher fefion ben Sannhäufet aufführen Wirb — a(s ita=

(ientfd)es Cptts pr erften fftepräfentation anzubieten; bem
Saifer öon 93rafilieit aber, ber fcfjott uäd)ftens bie ©fem»
p(are meiner legten brei Cpern empfängt, werbe id) es

bebiciren, unb aus bem Slllen benfe id), foll fid) genug

für mich abwerfen, um einige Qtit ungefchoren ju bleiben".

Unb Sisjt mufj barüber auch ein Sächeln nicht öer»

biffen haften; er fragt benn auch: „Stuf welchem SBege bift

Sit ju ©. W. bem Saifer öon 93rafilien gelangt? ©r=

jähle mir bief3
;
@s Wäte paffenb, wenn et Sir ben 9iofen=

Drben in 53rillanten überfd)icfte, ob Su Sir auch aus
33(umen unb Drben nichts machft".

9iun, Weber aus ben ©übamerifanifdjen Plänen nod)

aus ben auf @. 101 länget betühtten 9?otbametifanifd)en

5ßrojeeten ift etwas geworben unb es ift ein ®lücf für

unfere Sunft, ba^ es fo gefommen.

Sie Sonboner ©jpebition, fo fehr fie ihn anfänglich

enttäufcf)te, fo bitter er über bie englifchen ßunftjuftänbe

fid) ausläßt (@. 68), brachte it)m wenigftens einen glän=

jenben ©c|luf3ttiumph : 3Me Königin SSictotia wütbigte

ihn petföniichet §u(biguugen; er fpricfjt barüber mit großem
(Sntjücfen unb gerechter ©enngthuung : „Sie befudjte mit

$rinj Ulbert ba§ fiebente ßoncert, unb ba fie etwas öon
mir »erlangten, liefj id) bie Sannhäufer=Duöertüre wieber=

holen, was mir ju einer flehten äuf^erlidjen ©atisfaction

berhalf. Ser Königin fdtjeine id) wirtlich aber fehr gefallen

ju haben : fie führte fid) in einer Unterrebung, bie fie mit

mir nach bem erften Sheil bes ßoncetts öerlangte, fo

herjlid) — freunbtid) auf, ba§ id) wirtlich baoon gerüfjrt

wat. Siefe waten wahrhaftig bie erften 3)cenfd)en in

©nglanb, bie offen unb unüerhohlen fid) für mich auszu=

fprechen Wagten: bebenft man, ba§ fie babei mit einem

politifd) öerrufenen, fteefbrieflich öerfotgten §od)öerräther

ju thun hatten, fo wirb man mir wo£)l Stecht geben, wenn
ich oen S3eiben bas recht hetjlid) banfe".

3n Sonbon aud) war e§, wo SBagner mit 93 e r 1 1 o §

,

ben er früher nicht anbers a(s närrifchen Sauj auffalte,

engere greunbfehaft fd)lof3, in ihm einen Seibensgefährten

erblicfte unb fich glücklicher öorfam als Sener. @r fchreibt

barüber: ,,^d) gewann baburch eine tiefe ©nmpathie für
meinen neuen §reunb: er würbe mir ein ganj anberer,

als er mir früher war; wir fanben uns plöpch aufrichtig

als Seibensgefäbrten, unb ich tarn mir — glücflicber öot
als 93ettio5." —

@o fd)Wet et bie 93etbannung empfinbet, fo laut feine

Silagen unb fein Verlangen nach Slmnefttruug, - mehrere
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Sogen im Sriefwecbfel haben tiielleidjt nur in DüibeS

„©riftien" ihr £Sor= unb igerjengbilb — fo £jat er bod)

nictjt alle Suft ju cbarafteriftifcbeu 2IuSbrüd)en üerloren;

j. 33. fdtjreibt er Seite 252: gür jegt tiergeube ich

SIHeg, maS idj an guter Saune auftreiben fuun ^ an meine

^rau! Sie wirb tion mir ge£)ätf dEjeft unb gepflegt wie

ein glitterwocbenfinb. ©afür habe ich bann bie @enug»

ttjmtng, fie auch gebeten ju wiffen; mit ihrem böfen

Seiben beffert es fief) jufebenbS , fie fommt wieber auf

unb wirb boffentlid) aud) etwas vernünftig auf ihre

alten ©age; fo baß icf) ihr le^tfjin — als id) gerabe

©einen ©ante empfangen, fdjrieb, bie §ölle fjätten wir

burebgemaebt; möge ihr nun baS ge gefeit er gut be=

fommen, ba müßte enblid) wof)l aud) nod) etwag $ a r a =

bieg abfallen.

3a felbft ber butigfte Salauer gebeizt nod) bei ihm:

©eite 140 fleht ju lefen: SDStUft ©u, fo walten wir

morgen Süre; — SBenn barüber bie „^rofefforen", bie

er meift mit unüerboblenem §aß unb @eringfd)ägung be=

ehrt, ein fd)iefeg @efid)t gemacht, !önnten wir bag ihnen

weiter mcfjt tierargen. StSjt'g Scherge finb ungleid) f)arm=

lofer; fo fagt er 95. auf ©eite 266 tion ber Sängerin yHirbc=

Vitt) unb itjrer ^Befähigung $ur ©arftelluag ber Sfolbe: Sie

fjat baS gehörige $eug (auf ©reSbnerifcb gefagt „SBuppticb")

baju. Heine ©pur oon jener anbaltenben ©ereijtbeit, bie

bei SBagner, wie fie früher ben perfönlicfien Umgang mit

ihm fo fehr erfebwert unb oft ungenießbar machte, auch ™
ben ©riefen bigweilen tierlegenb genug ju Sage tritt. ©aS
ftärffte Stüd febeint un§ ber mttgetbeilte 93rief, worin er

bem Üiebafteur granj 33renbel einiger ©rudfebler

wegen, bie in bem Sluffag über biefrjmpbonifcben ©ichtun=

gen fid) eingefcblicben, burdjauS unziemlich ben ©entließt. —
SBagner bringt ben unenblidjen äSerttj ber gremtb*

fdjaft StSjt'S fiefj oft genug jum öewußtfein: j. 93.

wenn er fchreibt ©eite 146: „©eine greunbfcfjaft ift

baS michtigfte unb bebeutfamfte (Sreigniß meines Sehens

;

fann ich ©einen Ilmgang öfter, in 9iube, ungeftört unb

auf meine SBeife genießen, fo ift bieg SllleS, Wag id)

wünfdje, unb alles Uebrige hat bagegen nur untergeorb-

neten SBertb. (StwaS SlebnlidjeS fannft ©u nicht em=

pfinben, weil ©u bag bem meinigen gang entgegengefegte

Sehen führft ; ©u liebft bie $erftreuung, unb lebft in if)r,

fannft fomit nur bag 93ebürfniß, ©id) gu fammetn, hohen;

ich bagegen lebe in ber bollenbetften ©tnfamfeit unb be=

barf ber 3erf^reuurt 9r worunter ich jeboc^, meinem ©inne

nach, nichts anbreg alg fünftlerifd}e Anregung tierfteben

fann. ©iefe Anregung fann mir bie ganje mufifalifdje

SBelt nicht geben: ©u einjig fannft eg. Sllleg, wag mir
— namentlich alg ÜWufifer — burdj 9?atur unb tnangelnbe

Süisbitbung, Oerfagt geblieben ift, fann mir — burd) 5D?it=

theilung — Sciemanb erfegen alg ©u. Ohne biefe 21n=

regung aber muffen meine geringen nmfifalifchen 5äbig=

feiten ihre (Srgiebigfeit üerlieren
;

icf) werbe unlufttg, müf)=

fant unb fdjwerfällig; icf) fühl' e8, mein ^robuciren fann

mir gur dual Werben. 9?ie ift mir bieg mehr ju ©efübl
gefommen, alg feit unferem legten 3u'an,men i

e^- ~"

Somit habe ich einen 2Bunfch, nach Sebiirfnif?

©ich befucfjen unb periobifcf) bei ©ir üerweilen ju fönnen."

Unb wie er barüher fich flar geworben, fo aud) über

bie fünftlerifdje ©efammtbebeutung Sigjt'g, ©. 129 unb
130 bringen barüber bie fdjägengwertbeften Selege, bie in

bem Safte gipfeln: ,,©o gelten mir ©eine DrcbefterWerfe

jegt gleichfam utg eine 9JJonumentalifiruug ©einer per=

fönlidjen Äunft unb hierin finb fie fo neu unb unöer=

gleicfjbur, bafj bie Äritif lange 3 eit brauchen Wirb, um
hur irgenbwie ju wiffen, Wohin bamit" !

—
söefanntl'ich tjat äöagner feiner ^eit in einem langen

Sluffati über Siejit'g ft)mphonifd)e ©td)tungen fid) in ber

SBeiie auggefproerjen
,
baß 9Jcißbeutungen, auf Welche in

biefem 33riefwed)fel aud) gelegentlich bie 9tebe fommt, nicht

auggefdjtoffen bleiben; überhaupt ift SBagner'g @ntbu=
fiagmug für bie SBerfe Sigjt'g ungleich jurüdhaltenber

alg ber feiueg greunbeg für il)n.

3Bas Sigjt immer benft unb tt>ut
, fpricht für jene

angeborene §öflichfeit ber Sugenb, bie nach (Soetbe am
meiften mit ber Siebe tierwanbt ift; Söagner aber nicht

feiten bag Äinb mit Dem S3abe augfdjüttenb, erfcfjeint

rüdfid)tslog, ja unbanfbar. 2Bie gereift, unliebengwürbig,

rauh flingen Sluglaffungen wie ©eite 176: ©in VLn-

glücflicher h a^ m^ lieber einen Stoß llnfinn unb 211=

bernbeit über meine Scibelungen jugefd)idt, wofür er fid)

wabrfcfj einlief) tion mir belobigenbe Stnwort erwartet. 9Jcit

folchen graben b^e ich l
a immer ju tl)un, Wenn ich

nach ajienfcfjen augfebe! ©ag ift bie 21rt, bie fid) fort=

gefegt um tnid) befümmert, mit erftaunlidjer ©reue unb
lnhängtid)feit. — 2ld) (Sott, ihr habt alle gut reben! —

Sine folebe 2fu^ affung wäre einem Sigjt niemalg

im ©räume entfcblüpft, noch öielweniger hätte er fie

jemalg fchwarjeu S3ucf)ftahen antiertraut. Qux @ntfcf)ut=

bigung fürSBagner fann bei all berartigen finftern 31n=

wanblungen nur bie ©rübfeligfeit feiner äußeren 23erbält=

niffe, fein heftig aufbraufe'nbeg ©emperament bienen.

,3um ©ntfagen unb gebulbigen ©rtragen feineg Scbicffalg

war er bamalg nod) nidit gefd)affen; ein ©lüd, baß er

für bie golge „9?efignation" aus feinem SBörterbudje ftreierjert

burfte! Siegt, wie Wir an mehr als einer Stelle er=

fahren, war gleichfalls nicht immer auf fRofen gebettet;

SBiberwärtigf'eiten aller 21rt fonnten auch ihm nicfjt erfpart

werben
,

ja er befanb fid) einmal in einer fo fdjweren

33ebrängniß, baß er bem Sittenben ein Slnltegen abfchlagen

mußte, weil in ganj SBeimar man ihm faum §etjn ©haier
ju borgen fid) getraue, bod) berartige Fatalitäten bilbeten

bei ihm nur bie SluSnabme, bei SS agner leiber in ben

Sahren 1841—61 bie 9tegel unb biefe .Quftcmbe preffen ihm

ju Reiten bie tier^weifeltften 2lu8fprüd)e ab, in benen er

bem Hünftler ben Saufpaß giebt unb ben fpecttlirenben

®efd)äftSmann hetauSfehrt unb offen befennt, baß

eS ihm tiiel weniger um ben SRufjm, als um eine gute

©innahme ju thun ift. ©ie febönfie Sehre aber, bie wir

aus biefem 93riefwed)fel beiber §te£>en , finben wir in ber

©rfenntniß: SiSjt war nicht allein ber größte SSirtuoS in

feiner Äunft, er war auch oer größte SSirtuoS in ber
greunbfehaft!

Bernhard Vogel.



3nr (Erinnerung an £xm) ftsjt.

iß ollfl änbigeS SBcrjcicfjnife fctncv fämmtlidjen (im ®rurf
erfdjieucnen) mufifalifd) en SScrfc.

3ufammcngefte[It

oon August Göllerich,

(gortfejjung.)

3tt)citc Ulbtfietluttfl,

SranSfcriptionen eigener SBerfe.

I. fcAet« für Crdiefter.

1 — 6. Ungarifdje !K-;ap> bicn. (frei bearbeitet.)

1 gmoll (§nn§ nm Bü'oln getntbniet.) [9fr. 14 ber uugar=
ifdjen 3rl)ap)obieu für ©laoier ju 2 §önben.]

2. ®moH. (Jofepf) ^oadjim geroibmet.) [9fr. 12 ber ungar*
ifdjen 9i6apfobieu für ©laoier ju 2 §änben.]

3. ffibur (2lnt. 8!ppont)t geroibmet) [9fr. 6 ber ungarifdjen
9?l)apfobicn für SlaBier ju 2 ipänben.

4. ffimDll (unb ©bur) (£abi«i. SEcIcfi geroibmet) [9fr. 2 ber

ungarifdivn 9U)apfobtcn für ©laBier au 2 §änben.]
5 Emen. ,,Heroide äldgiaque." (Sibonie SReroicjft) gcroib=

met.) [9fr. 5 ber tuigarifdjen 3v()apfobien für ©laBier ju
2 täuben.]

6. e§bm. ,,$efil)er = © ante Bai." (§ SB. ©ruft geroibmet.)

[9fr. 9 ber ungarifdjen SRIjapfobicn für Slabier ju 2 §än=
ben.] *)

7. „UngnrifdjeS Sönig^Sieb". (Sur Eröffnung bcS
neuen föniglidi» ungarifdjen Opern«!gaufe§ in Bubapeft.
1885.) |8-ür Ordjefter allein.]

8. „Gaudeamus igitur"! tumoreSfe für Ordjefter.

8—11. Brei Stüde, für glötc, Oboe, Klarinette, gagott unb
£>orn. (9fad) einer Bearbeitung Bon ©buarb l'aff'en.)

9. ,,^aft orale" (9?r. 3be§ erften 9Satibcr=3a§rcS: „SdjtBeij")
10. „©glogue" (9fr. 7 bes erften 9Sanberjaljre§ : „'Sdjrocij.")

11. „£>etmroe f)!" (9fr. 8 beS erften SSanbcrjatjrcä: „®d)n>etj.")

12. ©rfte ©legie en memoire de Madame Moukha-
noff. (9fad) einer Bearbeitung Bon SIrtfjur £>al)n.)

13. 3 weite ©legie (g-räulein fitna SRamann geroibmet) |'9fad)

einer Bearbeitung Don Slrtljur &aEjn.]

14. „Ave maris stella". 9Jf ar ien = §l)mn e. (92r. 8 ber

Strd)en=St|orgefänge.) |9?adj einer Bearbeitung Bon Slrtljur

§af,n.]

II. SSevtc für ©efang unt> ©tiefte*.
1. ©djnttterdjor. ^aftorale (au§ ben ©Ijören ju §erber'§

„©ntfef f eitern $rometI)eu§".) [gür grauendjor be=

arbeitet.]

2. UngarifdjeS Söntgg«i'teb. (Bargten« ©olo unb Cr«
djefter.)

3—5. ®ret Sieber für eine ©tngftimme mit Begleitung
beS DrcbefterS.

3. ,,9Jfignou" Bon ©oetlje (Dfejjo=8oBran.)
4. „®ie Sorelet)" Bon §eine (9Jfeääo=Sopran

)

5. ,,®ie bret gigeuner" Bon Senau. (Barrjton ober SRe^jo»
Sopran.)

6—8. ®rei Sieber au§ ©djiller'S „SStlfjehn Seil" für eine

2enor=45tunme mit Begleitung beS OrdjefterS.

6. „®er gifdjerfnabe."
7. „®er ©irr."
8. „Ser 2llpen = 3äger."
9. „A Death-Summons. "(,, Sic Bätergruft" nad) Ublanb.)

Song for Bai'itone with Orchestral Accompaniment.
(The English words trauslated from the German of
ühland by V. M. Beatty-Kingston.)

Seljte dom^ofittott %vam SiSjt'S. (äKärs 1886 Bubapeft.)

III. Söcrfc für ©efang unt> £>*öe(.

1. .Hymne de Fent'ant a son reveil." („®e§ er«

roaerjenben SinbeS Sobgefang.") (9fad) 9fr. 7 ber „Har-

*) 5lm Silet biefer Crcf)cftcr=9Ui§ga6e ber „ungarifdjen SHfiapioMen" fieiSt eS:
„bearbeitet »oit «8}t un» Braus Doppler." 33od) rii^rt eon Sefcterem cinjij
ber ©a(j einiger glii ten = $aff agen tier, toelc^em Doppler aW g[oten=
Sßirtuoä be(onber§ berufen.

momes poetiques et religieuses pour le Piaiiu." ©cbid.i

Bon Samartine. ®cutfd) Bon $ct. Sorncliu?. jvünf-

ftimmiger graucn»Sbor mit §armonium [ober ^ianofortc«]
Begleitung unb £>arfe [ad libitum],

2. ,,®ic beilige Säcilia". Scgcnbe, gebidjtct Bon M mo Emil
de Girardin. (ä)ccjjo=Sopran=®olo mit gemifditcin SI)ore

L
nd libitum], ©avmonium, 'JJianofortc unb ©arfe.)

3. ®er 18. ^falm: „Coeli narrant gloriam Dei'- („Sie
§immel crjäljlcn bie ©Ijrc ©otteg") [9.lfänncrdior

mit So(o=Cuartett unb obligater Crgcl.]

4. ®er 23. Sßfaltn: für eine Singftimme mit Orgel.
5. ffi e x 129. <ß f a 1 m : (De profundis clamavi ad te, Domine!")

für eine Baf;= ober 2IIt = Stimme mit Elaoicr ober £rgel=
Begleitung [o£)ne 9Dfänner*6bor.] (Sateinifcb unb beutfd).)

6. „Sposalizio." (,,®ic Irauung") nad] bem glcid)=

namigen Bilbe 9taBljacr§. J^itr Sllt-Solo, mehrere Sc'pran=
unb Sllt = etimmen

[
sAbe SDfarial im Stjor unisono unb

Crgcl. [3fad) 9fr. 1 bc« äroeiteu 3Sanberjal)re§: „Stalten".]

IV. 28etfe fftr (Sefang u»H> ßlawier.

1. „Jeanne d'Arc au büeher." Seene dramatique.
(SDfejjo« Sopran« Solo) ffransöfifd) unb beutfd)].

2. „3>ie SSäter = ©ruft" (nad) Ublanb.) BaHabe für Bart)=

ton. [Septe Bearbeitung 9Jfärj 1886.] (Sttglifdi unb beutfd).)

3. „Ungaufdjcä Äöuig§ = 2icb" [für Bart)ton=Solo] [Un=
garifd) unb beutfd).]

4. Ungarns (Sott. (Scbidjt Bon Sllcj. ^ctßfi. (Barnton«
Solo) [Ungarifd) unb beutfd).]

5. „SBeimar'ä Botfälieb." ©ebiebt Bon $eter SorueliuS.

%üx eine ©ingftimme.
6. „Sie ©rünbung ber Kirdie." §tjmne für Sopran

(ober Senor) ober 2llt (ober Bartjton)'. [Seutfcb unb Ia=

teinifd).] (9fad) 9fr. 8. be§ Oratoriums ,,Sb.riftue' .)

7. „Ave maris stella." §t)mne für SOfesjo« Sopran.
(Sateinifd).) [9?aa^ bem gleichnamigen S"ird)en=Sbore.]

8. Ser 23. ^falm „@ott ift mein §trt!" für Senor,
SlaBier unb Harmonium. [Seutfd) (in ber Ueberfegung
£>erber§) unb franjöfifd).]

9. Eljor ber @ngel au§ „gaufl", II. £bei(. 4ftimmiger
grauendjor ober SJfännerdior mit ©lauter, |>arfe unb
Harmonium.

10. UngarifdjeS fööntgg = 2ieb (SKannerdjor ober gemifdjter

Sb.or.)

11. Gaudeamus igitur! §umore§fe (2ffönner«Sb,or ober
gemifd)ter Sb,or unb Soli.)

12. iföeimarä BolfSIicb. (Bierftimmiger TOäunerdjor.)
[Ciavier ad libitum.]

13. „Sposalizio" (9feue Bearbeitung.) (gür Sllt-Solo unb
Sopran unb 20t=Stimmen [unisono] mit Bierßänbiger
S(atiier=Beglcitung.)

14 Ser Sonncn«^)l)mnu§ beS Ijciligen granj üott SIffifi.

(SlaBier unb Orgel ober grofjeS Harmonium.)

V. («lauter äStusjüflc mit OkfaMae:»^arütuv.
1. „3)ie Segenbe Bon ber beiligen glifabetl)", Ora=

torium nad) äöorten Bon Otto ' 3toquctte (Ixmtfcb, unb
franjöfifd)).

2. „SbtiftuS". Oratorium nad) 2ej;teu ber Ijeiligen Sdjrift

unb ber fatljoüfdjen l'iturgie. (Sateinifd) unb beutfd).)

3. ,,Missa solemnis." (®raner»geft=93feffe).

4. „Ungarifdje Srönung§ = 9Jf effe."
5. „Salve Polonia"! Sdjlufs = Sfjor be§ Oratoriums

„Stanislaus."
6. ®cr 13. ^fafm. (,,§err, mie lange roidft ®u meiner fo

gar Bergeffen?!")

7. ®er 18. ^falm. ^'ateinifd) unb beutfd).)

8 „®ic ©loden be§ ©trajjburger SJfünfterg" (eng=

lifd) unb beutfeb.) ['JKit bem $rälubium „Srcelfior!"]

Ö. Cantantib us organis Antifonia in testa S. Ca-
cilia, (i'ateittifd)

)

10. ©antäte jur Säcular = geier BeetljoBeu'«.
11. Sd)nittcr= Sb,or au§ ben Sßrometfjeug = © Ijören.

gür grauenftimmen (©eutfd) unb franjöfifcb,.)

12. ©bore ju ^erberS „© ntf eff eltem $romctI)eu5" mit
Berbinbenbem Sejt Bon SRidjarb ^ob,l. 9feue SluSgabe.

13. „Sin bie Sünftler!" $t)mne nad) SdjitlerS ©ebiebt.

14. „geft=2llbum ju ©oetb,e'S 100 j ätj vi g ent ©eburts«
tage."
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15. „2 es cviBortjenbcit Äiubes So b = © cf an g." (9?ad)

üantorünc.) [graupfifd) unb beutfd).]

VI. äöerfe für ©cfang otme "»CQUitun^
1. Ser 116. pfählt (für i'ianncrdior).

2. .,Nato e Christo Redeniptor!'' („Efjriftus tft ge«

boren.'') aSeihnachtslicb. gür 3 giattenftimmcn (2 So«
prauc unb Sllr) ober für 4 9Jiännerftimmen. (Sateiniid)

unb beutfd).)

3. Ungarifdjes fiönigslieb.
a. für ungarifebe Sdnilen (ffnabcn= ober 9.Väbd>en*(5£)or).

b. für gemifchten &)ov.

c. für 9Jcännerd)or. (gortfehung folgt.)

Seidig.
Unfcrc beiben acabemifchett 9Mnner<©efangbereine „Paulus"

unb „21 r ton" finb nun oud) mit ihren SBinrerconcerten, in betten

fie gleichfam bie Summe ihrer Ijalbjä&rigcn iuufifaltfd)eit Iliärigfett

jieben, Ijerausgerüdt unb haben bafür ben wärmften Sunt einer

ihnen fjödjft frjmpathtfchen unb anerfennensfreubigen Quiiorerfdjaft

unb bamit ben fräftigften Slnftofj p fröhlidjem SSeitcrftreben em*

pfangeu.

Sic „Spauliner", bie pm erften SDcale ihr geft am 30. B. 99c.

unter ber feurigen Sirectiott itjres neuen unb fräftig anfpornenben

ortiftifdjen Oberhauptes, bes £irn. «Järof. Dr. Srejjfdjmar, im

Sceuen ©ewanbhaus feierten
,
rjatten ihren Schmerpunft »erlegt auf

SRidjarb SSagner's „Siebesmafjl ber Slpoftel". Sie Slusfütjrung

gereichte allen Stjeilen p grofjer Ehre; wenn febon es ofnte einige

„9Jicnfcf)Iid)fciteu", bie ja bei biefer fpebBerWicfelten biblifdjen Sccne

boppelt Berjeirjüdj finb, nidjt abging, fo mar boef) bie Sluffaffung

burdjgängig mürbig unb ptreffenb , unb bie bebeuflidjfte Jftippe

bort, wo bas Orchefter einfeist unb Stües baBon abfangt, ob ber

S£)or httonationsfieber geblieben , brachte bem herein weiter feine

©efnfjr: benn er £>atte bie „Stimmung" behauptet! 9tusgejeichnet

glüefte bie Sötebergabe ber ,,§umorifttca": SReinecfe's feinpoinrirter

,,.&elb Satnfon", Hermann Sanger's freup'beler Scachruf auf bie

„alte gute StaHlaterne" („23er mag beim nur geftorben fein")

weeften benn aud) ftürmifd)e §eiterfeit unb maditen eine töetlweife

Siebeifjolung nothwenbig.

SSott ben 9ceuhetten muß bem gerb. Shteriot'fcfjen „Ser

Schütten Schladjtgcfnng" (Wanufcript) für Soli, Sbor unb Orchefter,

wirfjame fünftlerifdie Slnlage unb «timmungsernft nacbgerü£)mt

Werben, tnäljrenb bie Sharafteriftif noch mehr SSeftimmtheit unb

fräftigere garbe »erträgt. SJiicb. Sjeuberger's Santate ,,©ebt

Str's gut, fo beut' an mid)" für -Sopran» unb Senorfolo, 9Jiänner=

ctjor unb Drcfjefter, bietet für bie einfadje ^oefie aus ,,Ses Knaben

SSunberhorn" atlcrbings einen p reidjlicben Apparat auf, aber ber

gemüt£)lid)*mienerifcbe Slnfang unb bie gcmädjlid) fchlenbernbe 9Jcarfcb=

weife in ber 9ftitte fjat SSielen Wohlgefallen.

grau St) arles«§trf ch fdjien mit btefem Sopranfolo noch

nidjt red)t öertraut ju fein unb trug in gofge beffen ntdjt gerabe

jur ©rfjötiung bes ßinbruds bei, äetdjnete ftd) aber in alter SBeife

als bebeutenbc Ealoraturfängerin aus in SR. SoIFmann's: „®ie

SBefetjrte" unb in Gcfert's „Sdjmetäeredjo"; legerem mufjte fie

fogar auf ftürmifcf)es Verlangen eine 3nga&e anfügen, bie leiber

ein non plus ultra an mufifalifdjer SBertfjIoftgteit mar. §r. Dr.

Spielte, ein alter Sßauliner unb früfjer SKttglieb ber fjiefigen Cper,

bradjte fid) mit ben beiben 2 öme'fdjen S3atlabeu (üon §rn. SapeH=

meifter Sßrof. Dr. SRctnecfe meifterljaft begleitet): „®er 3cöet"

unb „®es ©locfenttuirmers 2bd)terlein" mieberum Bort£)eiIb)aft in

Erinnerung als ein Sänger Don nidit allju großen, aber elaftifdjen,

einem guten ©ejdimacf bienenben Stimmiuittcln; ör. stud. med.

S)!aul söarntei) er
,

93fitglieb bes Vereins, gab in (Sobarb's ro=

mantiid)cm (Soncert (1- unb 2. SatO fo geinidjtigc groben eines be=

beuteuben, auf echten Stünftlcrbaljneu fid) beuiegcnbcn ü t o 1 1 n i f1 1 =

fdjen latentes, Pafi Qcber es uerantmorten fann, ber ifjnt rätf),

ben 9tltnr Stesculap's gelegentlich S" »ertaffeu unb ausfcfiltcfitid)

ber ebeln 9Jfufifa \n opfern. 3)as Crdjefter hatte ben 9Ibcnb mit

ber ,,9Icabcmifd)cu Cuoerturc" »on Söraöms glürtlich eingeleitet.

eefir retd) flof; ber 9ceul)eitsfegen im Souccrt bes 9lrion

am 6. b. 9Jf. im Sllten ©eioaubbaus : Sari SHeinecfe brad)te Don

fid) ein 9Jcanufcriptquartett : ,/ßatmfonntagmorgen" (Sichtung Don

Emanuel Oeibel), ©uft. @d)red eine größere Sompofition mit

^Begleitung uou 2 hörnern unb ^tauofortc ju ©et)ör: „33egrüf3itng

bes TOeercS" („Uncrmeßlid) heitges 9Jceer); fie mirftc, inbem bie

beiben, Born Siebter in ben beiben SSergleidjuugen mit bem grieb*

tjof unb bem blüheuben ©arten niebcrgelegten ©egenfähe in ber

9JiufiE treulidjft jum 2(u§brud' gelangen
, auf bie §örerfcbaft in

erphtem Srabe ein, jumal nud) gerabe in biefem etüct ber SSerein

uubeftreitbar fein SSeftes gab, fomol)l in Ofüclfidit auf Schönheit ber

Sonfüfjruug als bcjüglid) ber Sorgfalt in ben bvjnamtfdjen 316=

ftufungen. Scan fann nur roünfchen, es möge bie ftimmung§= unb

gemütf)reid)e Eompofition redjt balö im ®rucf erfdjeinen unb allen

nach ebler Literatur fd)mad)tenben Vereinen jugänglid) gemadjt

werben.

Stile übrigen SOcännerdjornummern bradjte gletdjfatts jum

erften SKale ber SSerein unter feinem treuberbienten Dirigenten

§rn. 9J!ufitbtr. SRidjarb 9JcüIler jur Jiuffüljrung. ätlej. Stäger's:

„2/raumfönig unb fein Sieb" tft ftarf Schumannifd) gefärbt, was

ber Sompofttion gewiß nor Bielen ihrer ©attung nur jur Em=

pfefjlung gereidjen wirb, obgleich fie mtifc in (Sinjetfietteti fidj jer»

fplitteit als einem ©efammteinbruef Sorfchub (eiftet. S. Sadjner'S

„SSalet", bas %. Siies'fdje: ,,S5om SRtfein beim Söein", bas Don

einem glücllichen, naiB=frifcl)en §umor belebte ^einrieb göllner'fche

@d)elmenlieb: „g-rumm unb trumm" sc. fdjlugen nicht minber

pnbenb ein wie g. Schubert'^ „©cgenmärtiges im S8er=

gangenen" unb bas tect überfchäumenbe Dttjeinweintieb Bon gr.

£t§ät: „2Bo fold) ein geuer noch gebeiht". gür foltfttfdjen

Stusfchmucf war faft ju reichlich geforgt: grau Bon Snappftäbt
au§ Sirolfen, eine Sängerin, bei ber mit ber Stattlichfeit ber Qsr»

fcheinung bie ©röfjc ber Stimme gleidjen Schritt hält, machte Bon

ihren bebeutenben, feljr gut gefd)ulten SDiitteln in ber SBeethoBen'-

fdjen ©oncertarie : „Ah perfido" Bte((cid)t nod) g!ücflid)eren ©ebraud)

als in ben Stcbern Bon SJubinftein (,,©s bltnft ber Ihau") unb

Bon Schumann („Söibmung"), weldje nod) etwas Bcrfcincrten Sßor»

trag Berlangen, tnbeffen fo gefielen, bafj fte nod) als 8ü$abt bie

„grühiingsnaebt" folgen laffen muffte. Ser pfünftige §ofopern=

fänger §r. 6arf ®ieridj Berljalf ben brei ©efängen aus Dp. 4

öon Speter Kornelius, bie p ben jarteften ifjrer ©attung geljören

pr beften ©eltung wie bem Solo in bem Schubert' fcheu Ehor;

bem §rn. Soncertmftr. Slietri, bem ^ianiften £>rn. g. fßufoni

unb bem Jprn. g. ©umpert (§orn) tjatten wir eine überaus

fchöne unb cbarafterBoue SSiebergabe Bon bem SSrahms'fchen

§orntrio (@sbur, Cp. 40) p banfen; nicht minber willfommcn unb

wohlgelungen mar bie ®urchführung bes Schubert'fchen §moIl=

®uos burd) bie beiben erftgenannten ausge^eietjueten, mit SBeifall

überfchütteten Sünftler.

®as fiebjebnte ©emanbhausconcert am 9. b. 99i. be=

ftanb in einer im ©rojjen unb ©anjen fehr Berbienftlidjen 3luf»

führnng Bon §änbel's „Qsrael in HegBpten". Sie Eböre boten

für bas, was ihnen namentlich in ben phlretcben Soppclchören an

impofantem 9?achbruct abgehen mochte, burd) überrafdjcnbe Sidjer»

Ijeit unb fchlagfertige SBegeifterung erfreulichen (Srfajj unb erjieltert

bort wie in bem ru&igcn 9lbfd)nitt: , Socb ber £>err pg mit feinem
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3!olfc gleich wie ein §irt" ;c. bte fdiönftcu Sirfitugcn. )pr. (Sari

Sierid) lief? Bei ber in jeber ipinfidjt hevoorragenben Surd)fül)nmg

bcS Scnorfolo feinen Slugcnbltd borüber in ^luctfel
,
baß er baS

Bolle Qeug 5U einem ausgezeichneten Oratorienfänger beiigt. grau

Sdimibt^fföfjne aus SSerlin feinen ihre Stimmmittel nicht überall

in ber ©cwalt ju haben; fo litt benn and) iljrc Seiftung unter

ftarfer Uncbenmäßigfeit; im erften Suett (Sopran unb ?llt) lag fic

jubein öfter mit ber Intonation in Streit, für'S „Jjallelujalj" iu=

beffeu raffte fte fidi beffer jufammen, ohne fvci(icf) allen bert gerabc

bter geseilten üirtuofen Jluforberungen uoll ©enüge ju tfjnn. grau

äJle jj(er = 2ömt) behauptete fid) im Suctt mit bem Senor ebenfo

eljrenuoll, tote in ber großen, fttmmungStiefen ?trie beS jroeitett

Stjeile^. 3» oem berühmten SBaßbttett hatten mir neben ber traft»

ftrotjenben Stimme be§ £>rn. Sdjclper gern ein fernigereS Crgan
gebort als baS beS ,§ru. iperron, beut bte unerläßliche Energie in

ber Jonfütjrung abgebt. Beruhard Vogel.

3Rit (SounobS „Margarethe" mürbe am 8. Januar b. 3.

unfere §ofbü[)ne roieber eröffnet. Siefc Siuffiitjrung «ermittelte

un§ bie SBefanntfdjaft mit gtoet neu engagirten Kräften, nämlidj

ben Sperren Ubüarbt) unb Scfjloffer. Elfterer , ein fef)r bead)tenS=

roertijer unb routinirter Sänger, üerffanb mit feiner jnmpatrn'fdien

lenorftimme ben „Sauft" treffiidjft ju fingen. §err Sdjloffer fang ben

TOepljiftopheleS mit gutem ©elingen. Seine Stimme uerrätf) in

allen Sagen gleichen SBoblftang, unb in feinem Vortrag befuubet

er ben gemanbten unb gefdunadüollen Sänger. Sie nöt£)ige 916=

runbung im Spiel roirb ber ftrebfame fiünftler burd) fortgefegte

ernfte Uebung getoif; nod) erreidjen. Ser ©onnob'fdjen Oper folgte

am 12. Januar ber „Sroubabour" Don SSerbi. Qu ber 21uf=

füfjrung biefer Dper lernten mir einen ^weiten neuen Senor, §errn

StnF, fennen. Serfelbe fonnte leiber megen eintretenber §etferfeit

feine SJoHe nittjt burd)füt)ren unb eS märe bie SSorftelfung faft

unterbrochen morben, menn nidjt £err Ubcarbt) in freunblidjfier

SBeije eingefprungen wäre unb bte Dtollc otjne Sßorbereitung mufterfjaft

bis ju Enbe gebracht £)ätte. Unfere neue Slltiftin, gräulein greunb,

wußte bie Slct^ena recfjt wirfungSüolT ju geftalten. Qljre gut=

gefdjulte Stimme befigt gülle unb SBohllaut Sie ebenfalls neu

engagirte Eoloraturfängerin grau TOerina trat jum erften Mal
am 18. Qanuar als „®ilba" in SBcrbt'S „3tigoletto" mit grofsem

Erfolge auf. Sie ftrebfame Same oerfügt über eine in aßen 9te=

giftern gut ausgeglichene Stimme üon fdiönem ®Iang. Sabei

uerfteljt fie baS 3tccitatiü üortrefflicb, beijanbeln. ©er au biefem

Slbenb mitmirfenbe §err Stnf geigte ftcf) leiber roieber inbispontrt.

§offen mir, baß ber Sänger balb roieber fo meit fiergeftetlt ift,

baß er feine fcfjönen Stimmmittel oott unb ganj entfalten fann.

21m 20. Qanuar gaftirte auf Engagement als „Sufanne" gräulein

(Mbfelb 00m Stabttljeater ju Hamburg. Sic junge ©ame, eine

redjt ft)mpatl)ifcl)e S8ü£)nenerfd)einung, befit^t eine prächtige Stimme,
bie and) nach ber §öt)e hin redjt ausgiebig ift. 3lud) bte 3)arftelIungS=

traft ber lünftlertn ift lobenSroerth, fo baf; ihr erftes 3tuftreten

jum Engagement führte. ®er 22. Januar brachte unS SRoffini'S

„leS" unter gütiger 5Dcitroirfung ber t)iefigen Sicbertafel in ben

®l)öten. (Sin gräulein Sonn Born Stabtheater in §aHe fanb als

Sell's Sohn SBeifatl. Stuf Seil folgte am 29. Januar „S)er fliegenbe

|)ollänber". gräulein Dfarjer roufete in biefer SBorftedung bie

träumerifche „Senta" mit grofjem Erfolg pr ©arftcllung %u bringen.

Sn ber am 2. Februar aufgeführten „Wachtroanblerin" trat gräulein

TOerina jum sroeiten 5D!al als „amtna" in ber 9tact)tmanb!erin

auf unb betätigte burd) ©efang unb Spiel unfer eben auSge=

fprocheneS Urtheil. SIQe übrigen 3)arftetler finb bie guten alt=£>e«

»nährten trafte, beren Setftungen fd)on früher in biefen blättern

befprod)en morben finb. Unfere Oper ftel)t, 55anf ber Umfitfjt be§

neuen funftfinnigen Qutenbauten §errn üon sJJefomSfi, üoliftäubig

auf ber .ööf)e ber 3 C ' ( -

W.

qjcitts.

Senn id) meine heutige SorrcSponbcnj mit einer ncfrologifdjen

3!ad)rtd)t beginne, fo milT id) bamit bie Söebeutung biefeS Iraner»

faUeS nachbrücflichft betonen.

Stephen §cllcr ift am 14 Qanuar im Hilter bon 75 Sabren

geftorben; er mar in ber §auptftabt Ungarns geboren unb fett etma

üierjig fahren hier attfäyig, trogbem bürfte fein lob in Sentfch»

lanb, jumeift aber in Englanb mc()r Sebauern erroeefen , als fiter,

100 er geroirft unb gefd)affen. Cbäinar Stephen geller als TOcnfd)

ebenfo roie als Sünftler geliebt unb geadjtet mar unb fid) Sauf

feiner anfprud)Slofen SBefdieibcnljeit allüberall nur Sympathien er^

morben, fo finb feine etgentlidjen rüclhaltlofen Setnunberer nidjt eben

hier äutreffen. ES gehört nidjt in ben engen 0?af)men biefer Sorref»

ponbens, eine eingeljenbe Stubie überbaS bebeutenbe Sdjaffen §ellerS

511 fdjreiben; bie 9](cinuugctt ber biefigen competenten Suuftfeuner,

bie bem Serftorbcnen einftimmig ein namhaftes lalent äuerfennen, finb

inbeS in ber Seurtljeilung biefeS latentes fcfjr biüergirenbet 9(n=

fidjt. Sie einen wollen ihn Shopiu, bie anberen Sdjumanu, ober

gar SKenbelSfohn na[)efteHen ober mit itjnen üerg(eid)en — id)

meinerfeits Ijaltc foldje 35ergletd)e unter atlctt Umftänben für un=

äuläfjig.

atepljen öeller, ber fid) in feiner Qugenb als Slaüier=S8irtuoS

üiele Sorbeercn unb großen Stuhnt erroarb
, hat fein bebeutenbeS

SompofitionStatent auSfdjliefjlid) feinem SieblingSinftrument ge=

mibmet. ?i(t feinen Sonmcrfen, felbft ben geringfügigften, mohnt

eine originelle rcijenbe SiebeuSroürbigfeit inne, bie ihm perfönlid)

eigen mar. Seit mehreren Qafjrert fd)on mar ihm infolge gcfdjruädjter

Sehfraft jebe ?lrbeit üerfagt; er lebte meljr als befdjeiben, um nid)t

äu Jagen bürftig, Don aller Seit äurüctgejogen unb nur üon fefjr

wenigen grennben umgeben. S3or einigen 3ah£en würbe §eller

burd) bie Ernennung jum Chevalier de la legion d'honneur aus«

gejeidjnet, eine SluSäetdjnung , bte infolge ber in ber legten $eit

ju läge geförberten ®ecorationS=Sfanbale üiel üon ihrem SBertf)

unb 9iimbuS üerloren hat. Siefer OrbeSfchwinbel , baS heißt ber

Sauf üon fonft unüerbienten ®ecorationen , rommt glüdltd)erweife

nur bei reidjen SßriüatierS ober eitlen SnbuftrieKen üor; Sünfiler

aller Srandjen haben fid) ftets üon berlei ftvaf= unb üerad)tungS=

würbigen Manipulationen ferngehalten. Sei biefer (Gelegenheit

erwähne id), bajj baS 3Jiinifterium de Instruction publique et de

beaux Arts in puncto Secorationen, SRuftfer — fomohl auSübenbe

Sünftler als Sompofiteure — am ftiefmütterljehften behanbelt.

SBährenb jum Seifpiel 9J£a(er üom geringften 2alent ohne jebe

Sdjwierigfeit Drben erhalten, werben TOufifer üon herborragenber

Sebeutung üollfommen ignorirt; unb troßbem ift granfreiefj ein

2anb, roo aufjerorbentlidj üiel 9Rufif getrieben roirb.

SSon biefer legten SReflejion jur !omifd)en Oper ift ein Heiner

Schritt. Ser üom iliiinifter ernannte Sirector ijerr 4ßaraDet) ift

in Ihcater= unb TOuftffretfen feine persona incognita unb fott

nebft einer grofjen SofiS Don SWuth unb Shatfraft aud) üiel S5er=

ftänbniB unb .ftunftfinn befigen. Sein Programm läßt aderbmgS

hierauf fd)liej3en; baSfelbe umfaßt nod) für bie laufenbe Saifott

jroei neue Cpern unboier neu einftubirtc, unb jroar: Sarmofiue, eine

breiactige fomifdje Dper uad) Alfred de Musset, rooäu §err g-er=

binanb i*oife bie Siufif gefdjrieben unb Le Roid' Ys, eine Oper in eben*

falls brei ?(cten, Sert üon S81au, SOcufif üon £alo. Weit einftubirt

füllen in Scene gehen: Les pecheurs de Perles üon SBijet ; Madame
Turlupin üon Erncft (Duiranb ;

Beaucoup de bruit pour rien üon

IJkul ^iuget unb Euy Blas üon Senjamin ®obarb.
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Wußerbem werben noch für näcbfte ©aifon in SluSfidjt gcfteHt:

SßJcrltjcr (nad) SBertherä Seiben Bon ©otfje) oon üKoffniri: if ai.t'a

Don $eli6e8 unb ©irce uon Stomas, £:erau8 bavf nmu r.i-' jl

folgern, bajj §err 3$ara»cn nidjt ausfd)licf;lid) bie farei m, -neu

Sßfabe ber früheren ©irecti on bcniif.cn, foubern ganz neu ' fu. i euen

wirb, unt baS Vertrauen beS 2)iinifterS z l
-

rechtfertigen unb bie

©unft beS Bertoötjnten $ub(ifutnS ju rterbirnen.

3(18 böcbft intereffanteS gactum ift bie Itebercmfitnjs jfoiictjn.

allen JBetljeiligten ju Derzeidrnen, roonad) ,, Romeo et Juliette"

Don ber fomifdjen nad) ber großen Oper überfiebelt. .Sperr <ßaraDet)

t)at biefe rticfjt zu unterfd)äf,enbe Sonceffion nur unter ber S3c=

bingung gugeftanben
, bafe £>err SljarleS ©ounob ein neueä SSerf

für bie fomifebe Oper coiupoiürt. SlnberfeitS bat §err ©ounob

befrbloffen, unt „Romeo et Juliette" bem weiten Mahnten ber großen

Oper paffenb einjuKerleiben , ein entfpred)enb grojjeS Sollet cinju«

fcfjlageit.

3u beit VouffeS^aiificnS nuirbe unter ber ebenfo thätigen als

nerftänbigen ®irection ber eijebem berühmten Sängerin üftabame

Ugalbe eine Operette unter bem nicht BefonberS poetifdjen Sitel:

,.Mam'zelle Cre'nom", £ejt Bon gaime unb ®uBal, SDiufif Bon

Seon Vaffeur, aufgeführt unb erzielte ungeteilten SSeifaH. ®ie

Titelrolle rourbe Bon SKabante ©rifier^Diontbazon, ber ©reatrtee ber

2RaScotte, mit fprubelnber Suftigfeit bargeftedt.

28enn id) oon ben „SBouffeS" ju bem Referate über bie pljil=

harmonifd)cn Soncerte fdjreite, fo ift baS ein SBeroeiS mehr bafür,

baß" üom Säcberlidjen zum Erhabenen nur ein Schritt ift. 3m £onfer=

oatorium rourbe niimlid) bie S)bur SKeffe oon SBeetfjoBen aufgeführt

unb hat wie bisher bie 3uhi3rer auch bieSmal %m Serounberung

biefeö unfterblichen ©cuiuS ijfngeriffen ; wenn irgenb ein fampbo»

nifcbeS ©t)or=38erf bie Benennungen „erhoben", „gottlich" Bcrbient, fo

ift eS fidjerlidj bie Sbur SJJeffe. Soli, ©höre unb Ordjeftcr waren

gleich ausgezeichnet unb ber Dirigent, ©onferDatoriumS*^ rofeffor

§err ©arcin, Derbient alles 2ob, objroar bezüglich ber SJiitroirfenben,

®öntg SearS SluSfprud): „Qeber QoU ein Sönig" gut Slnroenbung

finbet, benn hier war „jebeS SRitglieb ein Sünftler", rooburd) bie Arbeit

beS ©apettmeifterS bebculenb Berringert wirb, fo ift feine Aufgabe

bennod) eine fdjwierige.

3m Srjätefct, wo §err Solonne mit ©rfolg bemüht ift, feinen $ro»

grammen fictS neue 2lnäiet)ung§fraft ju Beriefen, rourbe „SKanfrcb"

Bon Schumann mehrere Sonntage nadjeinanber aufgeführt unb bic

grofjen 0?äumlid)feiten be§ Theaters roaren Biel gu enge, um baS

hörbegierige Sßublifum aufzunehmen. ®ie Ausführung ift muftergilttg

ju nennen, bie 3«terpreten finb aud) hier ffiiinftler erften 3tangc3,

befonberä h^roorjuheben ift bie rounbcrbare®iction be§ §errn SKounet«

©uln (Sffianfreb). 3m Cirque-d' Bte bot §err Samoureuj aI8 92eu=

beit eine ©hmpbonie Bon ©olbmarf (6od)äeit=@t)mBhonie); ba§

gebiegene SiBerf erhielte foldjen SBeifalt
, bafj e8 auf Verlangen

roieberholt routbe.

Sßon ben Dielen ßammermufifrSoncerten ertoähne ich nur ba§

in ber Salle de Geographie Don §erm ßefort Deranftaltete , bei

welcher ©elegcnbeit ein Duintett Don 3abaffobn gefpiett rourbe;

ba£ reijcnbc ©djerjo mufete auf ftürmifdjeg Verlangen bei zahlreichen

^äublifumS roieberholt roerben. J. Philipp.

SBien (»chlufj).

IV.

2)a8 erfte TOufif BereinägefeKfdjaftäconcert feierte

unter ber Scitung be8 §ofcapeKmftr. §an8 Olid)ter ein zum
uberroiegenbften Sheile glanjooKeg ©icgeSfeft burd) bie Aufführung

be§ hier fdjon jahrelang nicht mehr gehörten SDienbelgfohn'fdjen

,,^aulu8". Sßor allem ift e§ fchon Pflicht jebeS unbefangenen

ßunfturtbeilerS
, für bie SBiebergabc eines großen, in fid) zu =

ja muten hängen ben ionroerfcss bie möglichft fräftige S8er=

trctiiugc'faiize einzulegen, ©erben uns bod) in ben tneiften unferer

Sonecrte, felbft in jenen ftjmphonifdjen SharafterS, Borroiegenb nur

Sruduiieile gvöfjerer ©anjen , ober n t oS Sdjöpfungen engerer ©in»

rniimuv!}) geboten! Saudit nun alfo enblid) einmal ein Songebifbe

breiterer S(u§behuung an bas iiidjt, fo roirft eine foldje Shatfadje

inniter etgcntl)ümlich bcJebenb auf jeben SBlicf, beffen ©ehfraft weiter

uidjt, alö zum Ueberbltde fnapperer formen, unb Bo(tenb§ ju

jenem, ber fid) bloS zu befdjräufen hat auf Xonftüde, bie lebiglid)

in einfäßige ©eftalt gefüllt erfcheinen. fjubem ift ,,^aulu8" ein

Sffierf, ba§, wenng(eid) burd) ber geiten mannigfach Berzwcigte

Strömung Beträchtlich überpgelt, bemungeadjtet, Bornehntlid) in

feinem erften Xfytile, einen nidjt wegzuläugnenben 3icid)thum an

perlen, ädjteften, faum je alternben ©epräge§ aufweift. 3n
zweiter §älftc erlahmt %wav einigerntafsen uid)t b!o§ bic Sd)ßffenö-

fraft, fonbern aud) ber gcftaltenbe ©eift beä „$aulu§"= Sänger«,

unb artet an gar Bielen Steden eben biefer Abteilung in leeren

gormali^rauä, ja fogar bisweilen in ftoftfe atebfeligfeit au§. ®a8
©rfennen jener feftfteheuben Ihotfadje mag wo()( bie leitenben S8or=

ftänbe be§ fraglichen Soncerteä zul" Vornahme beträchtlicher Sür«

Zungen an jener jtweitert $artiturhälfte be§ 5Dcenbel8fohn'id)en

Opu§ bewogen haben, ©leidjwohl ift man in eben gegebenem

gaH mit biefen Strichen fowohl, als mit bem beibehalten fo mancher

Steppen biefeS SBerfeS nietjt ganz gerecht Derfabren. So z- 39-

roar cS, nad) erftgenanntem $inblic!e, ein arger 5Dciggriff, ben

herrlichen Gfjor mit Gfjoral : „SBir glauben all' an einen ®ott"

unb ein beiroeitem noch unDerantwort!id)erer SDJangel an ^ietät,

ba§ gartinnige , unb ebenfo rounber fdjön geführte, als herrlich

aufgegipfelte, unb über ben ^Sorten: „Schon bod) beiner felbft"

u.
f. W. errichtete Songebilbe (Kummer 42) zu ftretdjen. ®a»

gegen hätte ntan, ohne bem TOeifterwerfe 3K enbelSfohn'S er=

heblidjen ©intrag zu ttjun, ba§ froftige ®uett jroifdjen Barnabas

unb Paulus ; „So finb wir nun Sotfdjafter an (Shrifrt Statt" u. f. ro.

(Sßummer 25) ebenfo unbefefjabet bem hehren ©efammteiubrucfe

beS SBerfeS gegenüber weglaffen fönnen, als ben nicht minber forma»

lifrifd>lüljlen Shor: „Seib uns gnäbig, Ijofje ©ötter" u. f. w.

(Kummer 35). ®asfelbe gilt Don fo manchem SecitatiBgefange

zweiter §älfte be§ „^auluS". SBringen bod) alte biefer beftimmten

SReitje angehörenben ©efänge bc§ gtrieitcn ShcileS faum mehr

Zutage, als TOadje in biefcS SSorteS zwar immer probehaftigem,

nad) gciftig=feelifchem §trtblidc aber fd)toere SebenFen wachrufenbem

Sinne! — Slnlaugenb bie SSiebergabe biefeS oratorifahen SBerfeS,

fo fommt bem üBirfcn beS ©horeS, beS DrdjeftcrS unb beS geift= unb

fd)WungDoHen Senfer ber ©efammtaufführung, §rn. §ofcapeffmftr.

§anS 9cid)ter in erfterStnie bic SiegeSpalme ju. SRitben SBertretern

ber ©inzelngcfänge gilt eS aber, fetjarf unterfcheibenb, in baS ©ericht

ZU gehen. 3" boffgiltigem S3e$ugc meifter« unb muftertjaft hat fid)

wohl nur bie %fyat beS gaftlid) zugezogenen grofjh- babifchen §of>

Opernfänger« gri^ ^lanf, beS Vertreters ber §aupt= unb 2itel=

rolle, herauSgefteClt. 3hm zunachft ragte uttfer Slceifter im S8e--

tonen alles ädjt 2örifd)en, §r. ® u ft a D 23 a 1 1 e r , am Umfaffenbften

heruor. 9cur artete fein immer eb(e§, fchöneS Singen oft in £«P C1
'

S

fentimentaliSmuS aus, ber wohl allem fdjwärmerifd) bahinträumeub

Siebhaften bis zu gewiffer ©renze, nimmermehr aber bem Ora=

torienftile ftctj fo recht anpaffen mag. ®ie Vertretungen ber übrigen

Partien waren leiber nur folchen Gräften anBertraut, bie burd)-

aus nidjt hinreid)enb genügten.

Dr Laurencin.
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Ii u f f ü I) r u n g t m.

$alle a. ®« 3m Stabt=2;l}catcr (©ircction: $einrid) Qantfd)
— SBenuo Soebte): Sbur=@t)tnp£)otüc üon Dtidjarb Söagner. SSorfjer:

SSorfpiel aug „
s

JSarfifal". Strie beg Slbriano aug ,,9iienji'', Sarrie

(äolbftidcr. Duartette Bon 3- S3rat)mg: ,,©er ©attfl jum Siebdjcn",

,,Redereien", gelungen Don Slleyanbra ffiitfdjiner, Sarrie ©olbfttder,

Sammerfänger Socbfe, Slbolf Uttncr. -Arauermarfdj aug ber „©ötter»

bämmerung". 3ttignon=Sieb ton ViSjt: „Sfcnnft bu ba§ Sanb, wo
bic Sitronen bliitj'ii" , SUeraubra TOtfcbjner. SlaBierbegleitung

:

SapeHmftr. Srät)janorogfi. ©tänbdjeu Bon Sisjt für 3Kännerboppel-

quartett uno ©0I0, Senorfolo: Sammerfänger Soebfc. Quintett

aug „®ie äiteifterfinger", Slleranbra TOtfdjiner (@Ba)
r
Sarrie ©olb»

fticler (üJlagbalene), iSfamjnerfängct fioebfe (SSalther Bon ©tolging),

Salier Wülfer (®aoib), Dr. §einrid) 92iemep,er (§ang ©acfjg).

(Soucertflügel SSIütlmer.) — Qiüeitcg Soncert ber ©tabt=2d)üjjen=

©cfetlfcbaft mit ber Sönigt. Sßreufj. §of=Dpcrnfängerin grl. Sßattini

unb beg Slaüier»S3irtuo(en §rn. ©rcrjfdjod aug Berlin. ©irigent:

Jpr. SJhififbircctor 3 C ')IK - ®' e Sapeße beg §rn. ©tabtmufifbirector

SB. §aüe. ©nmpljonie (ähnoU) oon älteubeigfobn. Strie aug „SHba"
Bon SSerbi. Soncert für ^tanoforte (gmotl) Bon Sfjopin. Saüatine

aug „9tigoIetto" Bon Sßerbt. ^ßtjantafie über WotiDc au§ „®on3uan"
Don Sig^t. Sieber amSIaütcr. Duüerture ju „Surtjantbe" Bon SBeber.

&of» günfteg Slbonnementg» Soncert Born ©tabtmufifcfjor.

9)te(uftne»Duüerture Bon SDtenbelgfobn. Soncert für $ianoforte Don
9t. ©djumann, grl. Slara ©lafj. SJtoüellettcn für etreiebinftrumente

Bon 92. ©abe. UnDoIIenbere Sinfonie Bon Schubert. Duüerture

p „©er 83ampt)r" Bon §. Sölarfdjner.

SeipiiQ. ©icbjefjnteä ©croanbljaug »Soncert. „38racl in

Stegrjpten", Oratorium Bon g. £>änbel. ©ie Soli gefungen Bon
grau ©d)mibt»Sörjne aug SSerlin, grau ^auline $KegIer»Sömn unb
ben §rrn. Sari ©ierid), Sari Perron unb Otto ©djelper.

i'eipjig. Sffiotette in ber Sticolaifirdje, ©onnabenb, ben
11. gebruar, Wadmüttag V2 2 Ut)r. @. g. 9ticbter: Srebo aug
Söliffa 3er. 1, Sgmotl. SKenbelgfotm : „9tuf,etbal", 4ftimmiger S^or
unb „©ngelieräett" au§ bem @Iia«. — Sirdjenmufif in ber S!utber=

fird)f
f
©onntag, ben 12. gebruar, iBormittag 9 Uljr. ©lud: „De

profundis", für ©olo, Stjor unb Drdjefter.

Sottttotn Orgel = SRecital§ beg ©rn. S. g. ülbbl) SBiaiamS,
©ouate in St, Dp. 65, SSlx. 3 Don 2Jienbeßfo()n. ©ounob: „tilory

to Thee my God". Stlgernon Stg^ton: Snterlubium in ®, Dp, 11.

©trabeüa:
f
,Strd)en=arie". Sadj: Stnbante. SWenbeföfotju: „Eom»

fort" für ©opran. Sllejanber ©uilmat: Marche Funebre. Sßocalift:

TOig @. 2Ä. St. SBotora. SBiolinift: Zt)t SReo. SS. %. bu SBoutat).

©djumann: ©fetd) in gmott. SDienbeläfotjn: Stbagio. (S g. StbbQ

SSittiamä: ©djerjo unb Srio. 33adj: „üJiein gläubiges §erä".

8. St. Dan ®i)fen : Slnbaitte. 9JcenbeI3fof)n: ^mrte. 33ad): ^retube
unb guge in S. SUocalift: fflctjj £. Stbbt) 933iHiatn§. SJioIonceUift:

SJir. g. £). S3otner. — Stbenb^Unterljaltung ber l'iebertafet beä beut»

fdjen JurnBereinS unter §rn. 3. 33onaroijj. S6.or mit 33ariton*

©oto bon §aefer. Quartett für Slaoier unb ©treidjinftrumente

(Dp. 16) Don S3eet6,oBcn, §rru. ffinttjoBen, SRnat, Stbrab,am§ unb
SÖonaroijj. Senor=©oIo Don SKenbelgfo^n, §r. Sari ffod). Sfjor

Bon 33ecfer. ©opran« Soli Don Söcenbclgfofin unb ©ermbert, grl.

S3ad). Stjor Don Sreutser. „©panifdje Sänje" Don ©arafatc, £>r.

©nt^oBen. Xenor=@oti Bon SRiebel, §r. Sari fiod). Quartett (in

Sömoll) für Slaoier unb ©treidjinftrumente »on 83onawi|, §rrn.
©ntlioDen, SRtjal, Stbraljamg unb 33onatui|. Slior Don (äffer.

äUagöetntrß. Soncert Don SabiSIaug ajitcrgtuirtSIi mit ber

SlaüierDirtuofin grl. Melanie SE3ienjforo8fa auä SSien. Variationen
©moH üon S3eetb,oDen. SIrie au§ ben Hugenotten Don Sdcerjerbeer.

9Joel Don Slbam. 9?octurno §bur Don (Sljopin. La Source, (Stube

bon 2efdjettäft|. Menuett k l'antique Don SßaberetDgft). Qbeale
Don Softi. Sluffdjroung Don ©ebumann. SScIfe Don 5Ko§ätoiD?fi.

©icilienne aug „SRobert ber Seufel". — groeiteg Soncert im Sogen»
Ijaufe. ©tjmptjonie in Sbur Don Stöbert ©djumann. Strie ber

Sünigin ber 9?adjt a. b. „gauberflöte". Soncert in ©moff für
SSioIoncetlo Don 9? äff. ffirei Sieber für ©opran Don §artmann,
SBlaj S3rud) unb 9i ©djumann. Sol Kiebrei, fjebräifdje 5DfeIobien

für S8ioIonceHo Don 3R. S3rud). Andante cantabile aus bem „Xrio"
(£p. 97) Don S. D. Seet^oöen, ordjeftrirt Don granj SiSät- ©efang

:

grau 3ulie §errmann=5ßrätoriug aug 33er(in. SSioIonceüo: Jpr. St.

^eterfen Bon f)ier. — (toncert 9?ifita mit §rn. Sdbert ©ilenfdjüg.

Oraiitafte unb guge Don S3adj=üigät. Strie a, „§od)äeit beg gigaro".

Suite ©moü Don b'Stlbert. Strie a. „SJcignon" Don Iftomag.
SlaDierftüde Bon 9t. ©djumann, Sfffenbelgforjn, ?t. ©ibenfdiüg, E^opin,

§et)manu unb Sigjt. Sanctissima Vergine Don ©otbigtani. Ed)o=

Sieb Bon Ectert.

Stfitrburfl. Stcabemijdjer Soncert = S3crein. ©rfteg (Soncert

mit grau SOfenfing^Dbrid) auä Stadien (Sopran) unter £>r. UniDer=

fitätg = 3J!ufifbirector Sfidjarb S3artl). DuDerture ju „Oberon" Don
Seber. 2)rei Sieber, gefungen Don grau 2Renfiug=Dbrid): Stbenb=

rcitj'n Don 9Jeinedc; SSibmung Don 9t. Sdwmann; Stlteg Siebeg«

lieb Don Weger = §eßmunb. Soncert, StmoII, für
sßianoforte Don

©cfjumann, Borgetragen Bon §rn. 9t. B. b. S. ginale auä ber

„Sorelet)" Bon üJtenbelSfotjn. Symphonie, SmoH Bon 58eetb,oDen.

^ttteburflt). SDtr. Sfpbor ealmon'g SRecital Don amerifa=

nifdjen Sompofitionen. SKifs Seile lomer, Sopran; 2Jtr. 3ob,n

©ernert, SSiolinc; «Kr. &f)<x\. Sooper, Seüo; SJtr. Sari 9tetter, ^iano.

Srio für ^5iano, SSiotine unb Sctto, Cp. 5 Don Strtfmr goote. The
Dimple in Her Cheek Don Sffiilfon ©. ©mitt). Evenirjg at Sea Don
SB. l'. S3Iumenfd)ein. SIeDation üon Otto gIoersb,eim. ^olonaife

SlSbur Don ©. ®. «ßratt. SRomauje, KoDcIIette Bon S^cobor @al»

mon. Sa ^agquinabe Don ©ottfdjalf. Album Leaf für Eetlo unb
l'iano, Op. 24 Don Stb. Tl. görftcr. When Gazing in Thine Eyes,

When Thou Art Nigb, üon Sari 9tetter. Sanjonetta unb S3olero

für SSioIine unb *füano üon ©ublet) S3uct. Stars of the Summer
Night, Bed-time Song üon gtbelbert Steüin. Stnbante unb 3Saria=

tionen für 2 s#ianog üon Otto Singer.

9tatit>on Soncert ber ©ing--Stfabemic. ©irigent: -JTOartin

Pübbemann. ..gigcunerleben", ©bor Don ©djumann. ®rei Sieber

üon Stlban görfter, SSagner unb ©diumann, grl. SKartba 9J}icf)al8fl).

(5t)orIieber üon SKenbelgfo^n. ©onate für $iauoforte Op. 27, II.

üon 33eetf)Oüeit, grl. 9)tartba SSarfig. Jpeinrtd) ber SSogler, SäaUabe

Don Sari Söroe. Qroet grauendjöre Don SRefjlcr. ©rei Sieber üon
©djumann, 9tubinftein unb Scnfen, grl. §clene greunb. ©rei alt=

beutfdje Sieber, DriginaI=2JteIobieen aug bem 15. unb 16. Qal)r^urt=

bert, für ©opran, Sllt, Senor unb S3a6, bearbeitet Don $Iübbemann.
©onboliera Don Sigjt; *ßoInifd)er 32ationaltanj Don ©cbartoenfa,

grl. TOartrja SSarffe. Qmä Sb,or»Sieber Don Srütl unb ©cbäffer.

Sottbcr^Dtttifctt» STtojart^geier, üeranftaltct Bom ©onfer»

Batorium mit einigen Sperren ber §ofcapeüe. gtequtem, Soli: Suifc

Sefjler, Helene (S&r&arbt, Sllbert 3Jtitte(f)äufer , Sari Born S3aur.

Soncert für ?3ianofortc in ©moH, äJt. S3ecf, SWart^a Sgertorff.

Stecitatiü unb Strie aug „©otfSuan", Suife Sefjler. ®uo für 2

SSiolincn ©bur, §ermann ©ebeffe, Slirift. Stattbofm. $agen«Stric

au§ „gigaro", §el. S&rljarbt. Ave verum.
Stade. Soncert ber Soncertfcingerin Smma Sooge aug S3erlin

unb beg Soncertmftr. DttoFar Sopeärj unb §rn. Otto aug §am*
bürg. Sonate für SSioline unb Slaoier Op. 100 Don SBrafjmg.

Strie aug ,,®er SBiberfpenftigen 3ä&mung" Don ©ö|. SSioIin=@oIo

1. unb 2. ©ajj aug bem SSiolinconcert Dp. 27 Don SSrucf). Sieber

üon ©diumann, gtubinfiein, SSoftm, Sljopin. Slaüierfoli Don 9t. ©d)u»
mann unb 83. ©obarb. SSiolinfoli: SaDatine Don9taff; Perpetuum
mobile üon ^aganini.

2ÖiC0t>rtbctt. ©t)mpbonie» Soncert beg ftäbt. Sur=Drd)eftcr3

unter SapeKmftr. §rn. ßüftner. „Hamlet", Soncert«DuDerture Don
©abe. Qiim erften SJtale: ©erenabe in ©bur (TOanufcript) Don
Snorr, unter Seitnng beg Somponiften. ©t)mpb,onie 9?r. 4 in Stbur

üon aJienbelgfotjn. „Le carnaval romain", Ouvertüre caraetöri-

stique üon SBcrliog.

3tfttfam Sluffüljrung beg a cappella=SSereing : Sin beutfebeg

9tequicm Don S3rabmg. äRittoirtenbe: grl. Stnna Xboft, §r. Sammer»
fänger Sbmunb ©lomme, Organift Slaug. ©tabtordjeftcr unter

©irection beg §rn. TOufifbirector S3ot(b,arbt.

*—* £aBer ©djarroenfa arbeitet an einer breiaeiigen Oper:
„TOatafroint^a". ©er Stoff berfelben ift gelij ®ab,n'g „©in tampf
um 9tora" entnommen.

*—* 3n Seipätg ftarb ber alg Somponift mehrerer üielgefun»

gener SCftännercböre befannte ^ofratb, Dr. *]3etfd|fe.

*—* ©er Sorb SDtatjor üon Sonbon de Keyser, ein SSelgter

üon ©eburt, ift ein gebilbeter SWufiflieb&aber unb fpe^iett Dortreff»

lieber Slaüierfpieler. ©r ift alg foIcb,er ©djüler unfereg gefeftägten

SRitarbeiterä gerbinanb Präger in Sonbon.
*—* 3n ©oblig bei Seip^ig ftarb ber befonberä in Se^rerfreifen

befannte unb tjodjgefctjä^te Dberfcbulratb Dr. ©d)ü&, früber ©eminar«
birector in SBalbenburg, meldjer auf mufifalifcfj päbagogifcbem ©e=
biet erfolgreidjft tljätig mar.
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Itnif Hilft um rtnflubirrte <f)ptxu.

®ic SScrlincr yofovcr tjat bfc crfte 9Tuffü^rmtfl brr ncar
üpcx „lurattbot" Don Tficobor Dkfjbaum auf bi-n 25.

'•

.

angefcjjt.
*—* 3m Jöreesfaitcr Stabttljcatcr (3>irectton i,uig

vor übcröoDcm §auS SBagner'S „Xriftan" erftmolif . za-.. mit

bcr SJcipjtflcr iprimabonna grau iKorcui Olben oU- „^io.'be". %a$
SScrf erregte einen außergewöhnlichen Suthufiajmus ; ebc:*k i

bie Sciftmtgcn ber SluSfüfjrcnbeu: grau ©omraq-rol r ,a*

bie Herren Sapellmftr. ©eißel, äBalther (Iriftani inib '}3awlowSfa

(fUirmettal) tjödjü beifällig mitgenommen. 3)aß grau $)ioran=DIben

©cgenftanb raufdjcubftcr Or-ationcn mar, ift bei itjrer aiicrfanitt

cjceUenten Durchführung ber Partie ber Qfolbc erf lärlidt).
*—* Die amerifanifdje SJattonal Opern Sompani) fiat bei

ihrem (i'aftfpicl in Söofton „Sorjcngrin" unb ben „gliegenben £>ul=

lanbcr" in cuglidjer ©pradje mit großem Erfolge aufgeführt.

ErftercS SBerf l;nt man aber — man ftattne — ju lang befunben,

obglcid) Emma 3ud) eine Bo; treffliche CSIfa unb Slara '}<oolc eine

djarafteriftifdie Crtrub gewefeu fein füllen.
*—* 3"t 3ff'u ?)orfer SJietropoIitatt Opcniljaufe ging bie

„©öttcrbämmcrung" am 25. in ©cette unb erregte großen EnthufiaS^
um». 3)ic Scfefung mar: üttti i'e[)mann=S8riiiiti£)ilbe, 9iiemann=

eiegfrieb, grau ffrauß» ©ubruu, £>r. 3tobinfon= ©untfier, §r. gifd)cr»

Jpage^i, grl. Sörmibt, SKeißlinger unb Xraubmann, bie SRtieiittödjter.

Sccncrie unb Secorationcu follcn großartig fdjön gewefen fein.

IPn-mifdjtes.

*—* 3>ie Wainjcr Siebettafel (Dirigent Sapeflmftr. ?uj) ent-

faltet bieten SBintcr eine rege £l)ätigfeit. 21m 3. Dec. führte fie

Scfjubert'S Oper „ber fjäuälidje iirieg" feenifd) auf; für ben 2.

Wät% i)at fie §at)bn'S, ,,3af)re§äettcn" in SluSfidjt genommen unb
wirb am 27. Stpril Dr. Dreißmann'S Oratorium „rattefinb" jur

Sfuffüljrung bringen.
*—* Qu Stuttgart finbet im Sunt — borau§ftd)tlid) Dom 19.

bi§ 21. — ein großes SDiufiffeft ftatt, p welchem bereits Soadjim,
33ral)mS, Eugen b'Sllbert, Termine ©pieß u. 2t. if)re üRitwirfung

jugefagt haben, spring -germann $u ©ad)fen=5Beimar fter)t an bcr

©pijje beS geftcommiteS, bie mufifaiifer/e ©irection liegt in Jpänben

beS <JSrofefforS Dr. gaißt unb beS ÜJcufiFbirectorS flcngel. 2>aS

geft fott brei Sonccrte umfaffen ; auf bem Programme ftetjen unter

Snberni bie Ehorrocrfe: „Qofua", Oratorium Bon §änbel, unb
©dntmann'S ,,®aS ißarabieS unb bie s13cri", fobann SBcethoocn'S

Eroica = Symphonie unb CJidiarb SBagner'S SBorfpiel „^arfifal".
*—* Der Siebcrfranj in granffurt a. äß. feiert im gebruar

fein 60. Sriftunggfeft unb gugleicf) ba§ 50|at)rige Jubiläum ber

»on tb,m gegrünbeten älioäartfttftung. ®afür ftnb folgenbe gcftltdj*

feiten tu 2(u§fid)t genommen: Sonntag ben 19. gebr. 31benbä6Ut)r
im großen ©oneertfaale be§ ©aalbaue§ eine fog. 2(cabemifd)e geier

unb am näcfjften jag, ben 20. gebr., ein großes geftconcert, in

meldjem f)auptfad)lidi SScrfe bon bebeutenbereu ©tipenbiaten ber

Sßojartfiiftung jur Sluffü^rung gelangen; fo j. S3. „SSeüeba" »on
Qof. S3rambacf), „Salamis" Bon SJcaj S3rud) u. a. m. 811S ©oliften

roirfen in biefem Soncert mit: grau ©d)töber=|>anfftängt unb §crr
Soncertmeifter §ugo fjeermann. —x.

*—* ®em $rinjen of Wales ftnb «on- einem retdjen SOJufif»

liebfjabcr W. 400000 jur Erbauung eine§ College öf Musio in ion=
bon jur Verfügung geftettt roorben.

*—* ®ie 2Sat)I eines 3)ircctorS ber Royal Academy of Music
in Sonbon fd)toanft äroifdjen SoS. Sarnbt) unb Wacfeuäte; beibe

ftnb als tücfjtige gad)männer befannt.
*—* 21uS 9fero äjorf fommt bie fcineSroegS erfreulidje 9?adj=

ridjt, baß bie 2>irection bc beutfdjen Oper im SKetropolitan Opern»
Öaufe am ©djluffe ber ©aifon ein deficit Bon über 30000 SJoQarS

ftaben werbe. ®ie ?lbonnementSfumme roar jroar in biefer ©aifon
um 30000 ©oflarS p^er geftiegen, a(S im Borigen 3o.bje

r fie er-

gab 80000 ©otlarS. Sagegen ift aber bie 5tageSetnnat|me ge=

funfen; anftatt ber ertoarteten 3000 Dollars ftnb oft nur 2500
eingegangen. ®ie 70 e>tocff)olber3 (21ctionare) tnerben bafjer in

einem Strcular gebeten, iljre Slnftdjt unb SKeinung über ba§

gortbefteb,en refp. SGBtebereröffnen ber beutfdjen Oper im näd)ften

§erbft, auSjufprecfjen unb SSorfdiläge ju madjen. ®a bie @tocf=

plberS aus lauter ÜJcidtonären beftetjen, fo glaubt man autb bie

fernere gortfüb,rung ber beutfdjen Oper gefidjert.
*—* ®ie Somiffion für internationale SJcufit jur be»orfteb,en»

ben QnbuftrieauSftctlung in Bologna l;at aud) ein Departement

!itr iinicnfaitiidie domponiiten un» bcivn iiierfe als fflaffe III, ©cc»

Hon I eimu'ricrjtet, mai bie amciifamid)cn "J3 atter mit befonbercr-

®eiutfltt)uttnfl BCtmclbcn. 3>a« Neutral iomite. für bie internationale

Wiuiif'.^tiSfitaunfl in «olojina l;ai ütiiflcn« iitngft bcfdjtoffeit, für

bie [eücnen unb antifen (Segenftäubc ,
meld)e nidjt bcS ®eroiuneS

rocflen auSgeftcdt »erben, bie Ji-anSportfoften auf ben italienifdjeu

ififeubaljne'n jotuie bie SJcrftdjerung, berfelben für ben Bon ben

iluSftcitent angegebenen SSertf) ju übernehmen.
*—* :on Bonbon toerben erwartet: ©broarb ©rieg, XfdjatfotnSFt),

itMbor aus *}JariS unb grau Slara ©djumann. ®ie genannten fiünft-

ler werben tfjeilä fpielett, tfjeilS it)re eigenen SSerfe aufführen laffen.
*—* Qn einem ber legten SonferDatoriumSconcertc ju i'ijon

famett SiS^fS fnmp§onifd)e ®id)tung £af{o, ©djumann'S 33bur=

Symphonie, Eljor ber Spinnerinnen auS bem gliegenben ^otlänbcr

u. Sl. fetjr gut jur Sluffüfjrung.
*—* ®ie Association des Concerts populaire in SlngerS bat

am 5. gebruar ihr breihunbertfteS Soncert oeranftaltet. 3 ur ^u f
5

fütjrung fam (Sounob'S Messe de Sainte-Cecile mit 3O0 21uS'

führenbeu unter ®irection beS Somponifteu.
*—* 3>aS für Sultur= unb SKufifgefdjidite fo hod) intereffantc

unb belehrcnbe SUufeum alterthümlidjer SUufifinftrumente bcS igrn.

^aulbeSBit inOeipäig tftBonberßönigl.preuß. ©taatSrcgierungfürbic

berliner §od)fd)ule angefauft roorben. ©ehr ju bebauent bleibt

eS, baß biefe in ®cutfd)Ianb einzig bafteljentc Sammlung Bon

Qnftrumettten aller (Sattungen aus ben früheften Qahrhunberten beS

ü/fufiflcbenS nidjt für Setpjig erhalten würbe. GS jeugt bieg bou
großer Qnbifferenj ber tonangebenben i|3er[önlid)feiteu für ©efd)id)tS»

forfdjung. Slfan [ammelt ©teinwerfjeitge unb alte Berroftete ÜBaffeu,

aber um bie Stonmerfäeuge einer großen mufifalifdjen Sßergangen-

heit tümmert man fid) nicht. ®te ^rofefforen ^oadjim unb Spitta,

auf bereu Sefürmortung ber Slnfauf Bon ber preußifdjen Regierung

erfolgte, wußten biefe t)tftortfcr>en Socumente ber £onfunft, welche

ben längft ins ©rab gefunfenen SSölfern Stift unb greube berct=

teten, beffer ju würbigen.

23e<ftx , 3lI6crt
, Dp. 48. günf Siebet für eine mittlere

©tngfümnte mit Begleitung be§ ^ianoforte. — S8reit=

lopf u. Härtel, Seipjig u. Trüffel.
®ie Sieber heißen: 1. 3luf Sfimmerwieberfeim (S)reBeS); 2. Sic

Wilbe 3Jofe (§«3); 3. SBeißt bu wohl nod)V (©eibel); 4. es ficht

ein alter glieberbaum (grang); 5. ®er Söefiegte (SreoeS). — Eines

biefer Sieber befonberS herBoräuh eoe". 'f fdjwer, jebeS in feiner Strt

wirb ben mufifalifd) ©ebilbeten gefallen. Siegt aud) im ElaBierfag

ntdjt ber fo fein empfunbene poetifd)=buftenbe §aud) eines M. granj,
— unwiHfürlidj brängt fid) einem biefe parallele auf, — fo ift bod)

bie eiabierbegteitung Bon S8. in ihrer Slrt burd)auS djarafteriftifd)

unb jutreffenb p feiner gefänglichen ®eclamation unb bie Sieber

haben bei guter Ausführung etwas $acfenbeS, ©rgrcifenbeS, fie

leiten entfdfieben in baS allein richtige 9cad)empfinben unb bringen

es su fyofytt ©teigerung. Unb ift biefeS ber galt, bann hat ber

©omponift feinen fünftlerifct)en 3>Bed erreicht.

gifd)ljof, SRofiert. ^mei Sieber für eine Ijofye Stimme mit

^ianoforte - Begleitung. SSe^tar, SBien.

— Srei Sieber au§ SBoIff'S toilbem Soger für eine

©ingftimme mit ^ianofortefiegteitung. — ©benba=

fetbft.

®ie jwet Sieber enthalten: ,,3d) liebe bich" (9tüdert) unb

„®u bift mein grüt)Iing" (§offm. Bon gaHerSlebcn). Seibe ftnb

fdjwungBoE unb werben ihre SBirfung bei berliebten ©eelen nid)t

BerfeBlen. — ®ie brei Sieber enthalten: „21m SSege", ,,3d)

ging 'int 23alb", „3m ©rafe thaut'S". ©egen bie muftfalifche

Seciamatton läßt fid) hier nichts einwenben, bod) wollen mir bie

mancherlei harmonifrhen Derbheiten, wie fte befonberS tjäufig in ber

Segleitung jur legten 2)Mobie auftreten, für biefen Sejt burdjauS

nidjt gere'djtfertigt erfdjeinen, baS }pxit Sieb wirb jcbenfaHS baburd)

beeinträchtigt. W. Irgang.
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878
unter der. Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard
Scholz, beginnt am 4. April d. J. in seinem neuerbauteii Hanse, Eschersheimer Land-
strasse 4, den Sommercursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Frl. Marie Schumann,
Frl. Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren James Kwast'
Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer und Ernst Engesser (Pianoforte), Herrn Heinri
Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Franz Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang), den
Herren Concertmeister H. Heermann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine' und
Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass),
C. Preusse (Horn), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und Dr. Egidi (Theorie und
Geschichte der Musik), Dr G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik),
L. Uzielli (italienische Sprache!.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.
,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.

Soeben ist erschienen:

Sammlung

kirchlicher Tonstücke
für die Orgel

zum Gebrauche beim Gottesdienste.
Herausgegeben von P. Michael Horn.

3 Hefte.

Preis für alle 3 Hefte zusammen M. 5.—
, für jedes einzelne

Heft M. 2.-.

Herr P. Piel, Kgl. Musikdirektor in Boppard , schreibt in
der Koblenzer Volksztg. vom 10. Januar d. J. über die Samm-
lung wörtlich:

„Alle Freunde gediegener Orgelmusik möchten wir auf
die oben angezeigte Sammlung aufmerksam machen, welche
zum Herausgeber ein Mitglied des Benediktinerordens der
Beuroner Congregation zu Maredsous hat, einen Mann, der mit
feinem Verständnis aus dem reichen Schatze der klassischen
Orgellitteratur dasjenige ausgewählt hat, was sich vorzugs-
weise für das Studium strebsamer Organisten und für die
direkte Verwendung beim Gottesdienste eignet. Wir finden in
der Sammlung fast ausnahmslos die besten Namen reich ver-
treten: J.S.Bach, Händel, Fasolo, Frescobaldi, Corelli,
Eberlin, Muffat, Scarlatti, Kerl, Knecht, Kittel,
Pachelbel, Hembl, Pasquini, Jachau u. a. Bezüglich
des Umfangs der Stücke sei bemerkt, dass Kleineres mit Mittel-
grossem und Grossem wechselt ; doch hat keines der Stücke einen
solchen Umfang, dass es für kirchliche Verwendung nicht passend
wäre. Hinsichtlich der beanspruchten Spieltechnik diene die Be-
merkung, dass auch die schwierigsten Stücke keine Virtuosen-
leistungen verlangen; durchgehends sind die gebotenen Stücke
von mittlerer Schwierigkeit, vieles ist leicht zu nennen, manches
kann mit Ausschluss des Pedals vorgetragen werden. Die Samm-

lung ist der wärmsten Empfehlung wert und Referent wünscht,
dass dieselbe recht eingehend studiert und tüchtig gebraucht
werden möge."

Alle 3 Hefte werden auf _Wunsch auch zur Ansicht
gesandt,

Verlag von L Schwann in Düsseldorf.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leip zig.

Neu! Neu!

Erstes Quartett
für

Violine, Bratsche, Violoncello mit Riavier

von

Adolph M. Foerster.
Op. 21. M. 6.—.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen.

31 Lieferungen ä 60 Pf.
Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-

Kunst- und Musiii alienhandlung, sowie direct von dem Verleo-er
zu beziehen. °

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereiiis.

Dank der kunstsinnigen und kunsttorderndeii fürstlichen Huld Seiner Hoheit des

regierenden Herzogs Friedrich von Anhalt ist das unterzeichnete Directorium nach eingehender

Berathung mit den städtischen Behörden und angesehenen Persönlichkeiten Dessau's in der

Lage, die diesjährige

Tonküiistlerversammluns: nacrli Dessau
auf die Tage Himmelfahrt den 10. Mai bis mit Sonntag den 13. Mai d. J. ausschreiben zu

können. Während die Munificenz Sr. Hoheit des Herzogs uns die Sicherheit für die künst-

lerische Ausstattung gewährt, haben wir nicht minder freundliches Entgegenkommen seitens der

Stadt Dessau und deren gastlichen Bewohner zu erwarten. Unter Vorsitz des Herrn Ober-

bürgermeister Funk wird sich daselbst ein Localcomite bilden, welches u. A. sich um das

gastliche Unterkommen der auswärtigen Ausführenden und der theilnehmenden Mitglieder des

Ällg. deutschen Musikvereins — rechtzeitige Anmeldung vorausgesetzt — bemühen wird.

Leipzig, Jena, Dresden, den 10. Februar 1888.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Profi Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capeilm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, Gcneral-Secretair;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

W. Merkes van Gendt.
Symphonie in Cdur für grosses Orchester. Op. 53.

Clavier=Auszug zu 4 Händen. Preis 5 Mark.

Waldes-Einsamkeit (Gedicht von Eichendorff. Op. 41.

Sinf. Dichtung für grosses Orchester. Partitur

M. 5.—, Stimmen M. 8.—.
Auf hoher See (nach einem Gedicht von TL Moore).

Op. 44. Sinf. Dichtung f. gr. Orchester. Par-

titur M. 5.— , Stimmen M. 8.— . Arrangement für

Ciavier zu 2 Händen. Preis M. 1.50.

Verlag von Licht & Meyer, Hofmusikalienhandlung

in Leipzig.

Soeben erschien und wird auf Verlangen gratis

und franco versandt:

Catalog 208.

Musik, Theater, Tanz.
Frankfurt a/M. Joseph Baer & Co.

Neue vaterländische Gesänge
im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

G-erlacli, Theodor, Op. 7: Vaterlandslied von R. Hamer-
ling für Männerchor mit Begl. von 2 kl. Flöten, 2 Trom-
peten, 2 Hörnern, 3 Posaunen, Basstuba, Pauken und Becken.

Partitur mit unterlegtem Klavierauszug M. 3.— . Orchester-

stimmen M. 3.— . Jede Singstimme M. — .25.

Kosenhain, J., Kaiserlied für Männerchor. Partitur M. — 50.

Jede Singstimme M. —.15, mit Pianoforte M. —.50, mit

Begl. des Orchesters M. 2.— , oder von Blechinstrumenten

mit Pauken M. —.75.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

Die drei Pintos.
Komische Oper in drei Aufzügen

von

C. 1. von Weber.
Klav.-Auszug mit Text M. 8.— n.

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

W.Kleefeld's Preisiiea Weltgeschichte

:

„Die ganze Weltgeschichte hat der Perioden drei", Preis-

composition von Ludwig Liebe, im Lahrer Kommersbuch unter

Nr. 702; — Kommers-Abende 'Die Lieder des Allg. deutschen

Kommersbuches mit Klavierbegleitung), I. Abend Nr. 2. (Preis

jedes Abends M. 1-—.) — Ausserdem „Einzel - Lieder der
Kommers-Ahende" Nr. 16 ä 50 Pf.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.

I. Buch, nur Violinschlüssel, Ganze bis Achtel,

4/ 3/ 2/
/41 /4l /4l

und C-Tonleiter
;

gründliche Technik, Alles erklärt; Tabellen

Diagramme, Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern Entfernun-

gen, Buchstaben; erste 25 Notenstücke vierhändig, vollklingend

;

123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und III. Buch im März 1888.

C. A. Challier <fe Co, Berlin.

Snirf Hon ®. Slretjfinfl in l'eipjii].
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SUufifBereinS gelten ermäßigte greife.
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3it)ertion8gebübjen bie $etitjeile 25 <ßf.
—

Slbonnement nehmen alle Sßoftämter, S3ud),

TOufifalietv unb ßunftljanblungen an.

9iur bei auSbrücflieber Stbbeftettung gilt ba§

Slbonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Robert Sdmmann.'

£tpn t>e§ ungemeinen Sentfdjen SJhiftliJeveinö.

SSerantroortttdjer Sfiebacteur: (Mar 5d)n)(tlm. Verlag oon C. £. Äafjnt Mad)fölger in £ftpjig.

^ugener & f o. in Sonbon.

3$. Reffet & §o. in St. Petersburg.

#cBct§ner & ^Sofff in SSarftfjau.

#eßr. J&ug in Qimä), SSafel unb Strafsburg.

8.

Sünfun5fünf3tg(ier 3ar)rgang.

(3anb 83.)

^egffarbt'fdje S8ucf)t). in Slmfterbam.

§. #cpfer & «£orabi in ^(jilabelpöia.

jUBert 3. ^uintann in 28ien.

@. £teiger & in 9fon>g)orf.

3ttf)a<t: Ser Warne „Parsifal". SSon §an§ üon SBoläogen. — Srttif. Qofjann ©eb. SBadt). SJefproctjen Bon Dr. Slrrbjur ©eibl. «Reife

mann, Sluguft : „Sie SDJufif als £iiff§mittel ber ©r^ieErnng". SBefürodjen üon SBcrn&arb Sögel. — 3talienifcf)er SJcufifbrief

Sßon Dr. SIbolf Sanbbergcr. — gur ©rinnerung an gran^ SiS^t. ^eräetctjni% feiner fätntntlidjert (im ®ruct erfdjienenen)

mufifalifcfjen SSerfe. äufammengeftelli Bon Sluguft ©öaeridj. gortfefung. — Gorrefüonbenäen : Seiüjig, Bremen, ®orti|s,

aJiüntfjen, ^Sofen, Smicfau. — Sieine Leitung: £ageSgefcf)id)te (Aufführungen, ^erfonaInad)rid)ten , Sfauc unb neueinftubtrte
Düern, Skrmifd) te§). — Sritifcher Stttgcigcr: ©djarroenfa, giebler, firabolfer, gifcfjfjof. — Sinnigen.

Der iHcme „Parsifal".

9?euerbing§ ift wieberttm — junädjft wofjl in ber

„TOgemeinen 3Jfufifjeitung" — bie grage aufgeworfen

unb erwogen worben, ob ©örreS wiffenfcfjafttidj be=

retfjttgt getoefert fei, in feiner ff
2o£)engrin"=luSgabe ben

tarnen Parzival aus bem SIrabifdjen parseh-fal = „retner

%t)Oi" ju erffären. Db Stidjarb SBagner feinerfeitS bid)=

terifd) berechtigt war, ben frönen ©inn biefer SDeu=

tung in feinem SDrama ju oerwertfjen, fonnte um fo

weniger eine grage fein, als auef) fcfjon SBotfram in bem=

felben Sinne feinen ^ßarjttial beu tumben claren, alio

„tfjörigen IReinen" ,
genannt £>atte. — ÜD?erfwürbigerweife

fjaben biejenigen, wefcfje ber SDeutung üon ©örreS auf

ben ®runb getjen wollten, — icf) glaube, burdjweg —
nidjt bem 2frabifcf)en

,
fonbern tiielmefjr bem ^ßerfifdjen

nachgefragt, wobei bann allerbingS fein befriebigenbeS @r=

gebniB ju erzielen fcf)ien. Sludj bie befragte SBiffenfdjaft

— jule|t §r. ?ßrof. SBrugfcf) — oermoctjte bei fotetjer gor=

fcb,ung nur ablet)nenb gegen jene SDeutung ftet) ju üer=

galten. S)ie Neigung jum ^erfifc^en märe immerhin au§

bem erften £fjeite be§ 9Zamen§ Parsi ^u erfrören, ber ent=

fcfjteben „perfifdEj" ift ; überbie§ enthält ja gerabe ba§ fjterbei

in grage fommenbe ÜKittelperfifcfje (Pehhvi) ftarfe arabifcfje

(demente, fobag bie ^ufawmenfügung eine§ perfifcfjen unb

etne§ arabifcfjen SEBorteS burcf)au§ fein llnbtng ju fein

braucfjt. Set) fetbft muß nun offen geftefjen, ba^ tefj gteidE)=

falls — für meinen ^auggebrauef) — mir eine „perfifcfje"

©rftärung jurecfjt gelegt fjatte, au§ bem einfachen ©runbe,

Weit icf) bom Strabifctjen gar nichts wu^te. Sefonbern

SBertt) fjabe icf) nie barauf gelegt, ba fefbft bie wicfjtigfte

fpracfjücrje SDeutung auf bie bicfiterifcfje Stjatfactje ganj

ofjne ©inftu^ geblieben wäre. £Rur einmal brachte miefj

eine beftimmte mrjtt)oIogifcfj=Iinguifttfcf)e Betrachtung in ben

„SBajputtjer Blättern" (1886, 245) nebenbei auf bie grage,

ob nicfjt ein „perftfct)e§" fal naefj gewiffen befannten Saut=

tierfcfjiebungen (mittefp. f = attperf. th, artfefj th = dh)

bennoef) öerwanbt fein tonne mit bem griecfjifcfjen tholos,

öerworren, unferem „toH" (ögl. auefj „XiU" ©ulenfptegel,

ber S'iarr, unb ber „%e.ü" , nact) ©cfjtHer ber
, t
llnbe=

fonnene") unb mit bem gotf)ifcf)en dvals, ber 3larr, betbeS

nämfief) tion ber arifcfjen SBurjef dhval, [türmen, rafen,

tion beren Nebenform dbvar, grieef). thouros, wüb, unb

unfer „Xfjor" abgeleitet werben. — S)ie nafjeliegenbe

Öinweifung, bafe man boef) tior Sfflem erft einmal bei

einem Senner be§ Sf r ab if et) en anfragen möge, ob in

biefer ©pracfje, welcfje ®örre§ genannt t)atte, ba§ SBort

fal af§ „%ijOx" ju finben fei, fjat meines S3iffen§ juerft

2öitf)elm5£appert in ber „Sfteuen Bertiner 3J!ufifjeitung"

b. 3. (SRr. 4) ju öffentlichem 5lu§brucf gebracht. @f)e icfj

biefen Sluffafc, ganj jufäÖig, ju ©efidjt befam, tjatte icfj

aber fdjon, burdj bie neulicfien fjo^Iofen Berfucfje einer

Söfung be§ Ütätfjfefö wieber angeregt, bei bem mir be=

tonnten funbigften „Semitologen" , bem SSerfaffer eine§

allgerüfjmten „arabifcfjen 2Börterbucfje§", meinem tterefjrten

„Bfätter" = Mitarbeiter, ^rofeffor Dr. SIbolf SBo^r-
munb in SSien, angefragt, ob jene§ fal fief) arabtfdf)

irgenbwie erftären faffe. $ier ttjetle icf) bie mir ju Slfjdl

geworbene, ungemein banfen§wertf)e 2Iu§funft mit.

^ßrofeffor SBafjrmunb meint, bag ©örrel nur an ba§

2lrabifcf)e fal für fäjal (SBurjel fjl) gebacfjt tjübtn fönne,

wetcf)e§ alferbtngS „fcfjwacfjfinuig , üerftanbelfcfjwacfj" be=

beute. S)iefe§ SBort fomme auefj in ben formen fil,

fajl unb fäjjil tior, unb f)ei^e bann fowofjl „öerftanbe§=

fcfjwad)" al§ auef) „fcfjwerfäÖig". S)ie befannte arabifcfje

gorm für „gfepfjant" fil, welcfje fo'gar in ba§ Sfftnorbifdje

(fil, füar) gingang gefunben, füfjrt übrigens aus bem 2tra=

bifcfjen auf baS 3frifcfje (ffr. pH) jurücf. ©er Säufer im ©cfjaef)
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hat im Orient bie Jvigur be§ (Stephanien itnb fieifst banad)

gleichfalls Iii. SJiem (SewährSmamt loctft babei aiu bie

Suriofität hin, bajj im granjöfifdjen biefe ftiyi'r f-m, 9Jarr,

hetfjt. Vielleicht eine Ümbeuhmg nad) bem ©letdjflang

ber SBorte? ®ie romanifdje @prad;tüiffenfd;aft ftelL um
folle. proPenj. fol, fola ij'al. foletto

, Voltergeift) jur alttr.
j

folier, abirren, itnb tat. foJlere, fid) bin unb tjer bemogiu
|

(feu follet, baS Irrlicht), roomtt bann aucf) N-hum, gr.

phyllou, baS Statt, jufammcnhängen, roeldjeS yiUee id) aber

ntdjt oon bhu, road)fen, bauen, fonbern oon bhul, ÜJieben*

form bhur, fid) fjeftig belegen, ableiten möchte (ogl. furere

roütfjen, Furia, attnorb. byrr, ber SSBittb). fi'äme es Port

bim, fo tüäre fdjliefjltd) ber „Säufer" = bem „Sauer" !

—
Parsi bleibt aud) nadj $rof. 2Bal)rmunb zweifellos

ed)t perfifd): parsä bebeittet rein, feufd), fromm, heilig,

unb — rote pärsi — ^erfer , perfifd). 9hm aber er=

Hart ber Senner ber orientalifdjen ©pradje eine $u =

f ammenf e|jung beiber SBorte Parsi unb fal, wenn baS

erfte abjectioifd), ba§ zweite fubftantioifd) aufgefaßt

Werben füllte, für ganz unbenfbar. Parsi f)eif)t alfo WoI)l

rein unb lal, tf)örid)t, aber niemals Parsifal ber „reine

%fyox". Sagegen würbe Pärsäji-fäl allerbingS ber

,,trjöricr)te fromme" == Seine, b. 1). ftrenge genommen
ber „Werfer" Jjei^en, infoferu bann pärsi als ©ubftautio,
fäl als Slbjeftiü aufträten , wenn bieS aud) in ber roirf=

lieben Sprache nicht Portommt. 2Sie feltfam nun, baß

unfer
l

2)id)ter fid) beWogen fanb an ber einzigen Stelle,

roo er felbft burd) Sunbrt) ben tarnen Parsifal feinem

Sinne nad) beuten unb gewiffermaf)en überfein läfjt, ju

allererft ibm — für unfer beutfcbeS Spradjoerftänotufj
— als „Fal-Parsi" (SlbjectiP unb Subftantiü) ju bringen

unb bamit iljre SInrebe: „tl)öriger deiner" ju begrünben!
— SHud) ber „tumbe cläre" beS SEotfram geigt biefelbe,

3ufammenfe|ung wiePärsäjifäl. SSir tjätten alfo bod) nod) beit

„reinen X^oren" als einen „tprigen deinen" gerettet, roenn

Wir ben „deinen" ganz o£)tte abjectioifdjen Seigefdjmad, unb

gewift wollt im Sinne ber „$arfifal=Sprad)e" als ein

ooHroertfjiges Subftantioum auffäffen, b. t). als einen

perfönlid)en SBorfbegriff , wie bem ^erfer fein Pärsi, uns
etwa ber „61)rift" (ber „(Sefalbte") bebeutet. immerhin
t^ut man gut, bei allebem nur oon fprad)ltd)en 2Jfögttd)*
fetten ju fpredjen, ba ganz ol)ne jebe beutertfdje Süfm=
fjett felbft biefe fdjeinbar einfache Ableitung aus bem
$erftfd)=21rabifd)en nid)t abgehen wollte.

(Sine munberltd)e „SKögtidjfeit" mel)r giebt uns mein
gelehrter (Gewährsmann felbft nod) ju - beachten. SRan
tonnte nämltd) aud) abteilen: Pur-safäl; bieS Reifet:

polier 9>ciebrigfeit, ©lenb („^otjUofe^ötp"), ober— unb baS
tftboS 2Bunber(id)e ! — Pur-safäh, Dotier Zfy ort) e it, neben:
Pur-safä (tiulgär: safäl!), ooller !Reinf)eit! — §ier ift

pur perfifd), safäl u.
f.

tu. arabifd). „S)odj barauf ift

ntdjts ju bauen", fe|t mein gütiger Söeratfjer, mit 5Red)t,

fjinsu. —
©eb^r gerounbert b^abe td) mid) übrigens fd;on lange,

bafj Seiner öon ©enen, roelclje fid) um bie S)eutung beS

Samens, ob^ne Senntmfe beS 2lrabtfd)en, ober felbft beS

Sllt='ißerftfd)en, gefd)roeige beS ^eljlüi unb ^euperfifdjen,

bemüht, an bie einzige ifjnen fietjer öerftänblidje unb offen
liegenbe Buelle gebadvt liaben: an @oetf)e'§ SQB e ft = ö ft

=

liefen ®ioan". 5Da tjaben roir ja beibe SBorte, roenn

roir nur in'S Sftegifter blicten! Parsi figurirt im Xitel

eines eigenen 93ud)eS:'beS ^ßarfi 9^atne^, Sud; beS

Warfen, unb baS einzige @ebid)t, woraus btefeS Sud; be=

fteljt, baS „SSermäd;tnife altperfifdjen ©laubenS", giebt

uns fetir beutlid) jit berfteficn, ba^ „^erfertb^um" unb
,.5){emt)eit" fid) nad; beS 5Did)terS religiöfer 2tuffaf=

ftmg bedeu 3d) erinnere nur an bie Skrfe:

,,ü5 ci-3 emt unrein büutt, c§ ici fiebertet."

„Qh'Qbet euer Reib in'S jierfid) Öfeinc".

„9(uf Kern iünffei' borf vi, ui Kanälen
Oiir am Üaufe, nie am deinen fcfjlen.

, ojaot ilir 6rb' unb Söaj'jcr fo im !Hei|nen,

mirb bie öomie gern buret) i'üfte fdjeinen".

,,-Scib fictroft, nun ift bag 9t H flerciniflt".
„SaS ift unferä Safein'g Saiferfiegci,

un§ unb Engeln reiner ®ottc§fpiegcI!" —
Son Fal aber tjeifst es in ben „Sfoten" unter bem

Xitel „Sudj'Crafel" : „@old)er 21rt ift bie überaß I;er=

tömmlictje Dralelfrage an irgenb ein bebeutenbeS Sud),
äroifd)en beffen Slätter man eine S^abel öerfenlt unb bie

baburd; bejeidjttete ©teile beim 21uffd)lagen gläubig be=

acfjtet. gm Orient ftnben roir biefe ©itte gleichfalls in

tlebung; fie roirb $al genannt, unb bie Sljre berfelben

begegnete |)afifen gleid) nad) feinem Xobe". SJiit biefem
Fal= Drafel roufte tdj jur ©rflärung eines ¥&l= %f)ot

nid)tS anzufangen, unb $rof. 2öal)rmunb beftätigt mir

auf meine Anfrage, ba§ per), fäl oon arab. fa'l, Sor=
§eict)en

,
Omen, bei feiner obigen §eranjiel)ung beS fal-

„berftanbeSfdjmad)" auSjufcf) liefen fei. @oetl)e'S Semer=
tung aber bejieljt fid; auf ben erften SerS in bem „Sud)
ber ©prüdje":

„Talismane tnerb' id) in bem 33ud) jerffreueu,

ba§ fieruirft ein ©Ieid^geroict)f.

SSer mit gtäub'ger SJabcI ftidjt,

überall foU gute§ SSort tljn freuen!"

Unb roenn er felber fid) mit tiebeSroürbigem Säd)eln

roünfd;t, man möge bereinft aud) feinen ©ebtdjten jene §afi=

ftfdje ©lirung ju Xb^eil roerben loffert, fo bürfen roir roo£)l

hinzufügen, ba^ roir aud) baS grofse @ebtct)t 9t. Söagner'S

als einen reichen §ort betrachten füllten, ber bem gläubi=

gen ©emüttje bielmeb,r föftlid)e ©d)ä|e an „guten Söorten"

berge, als roie ben roiffenfcfjaftlidjen ober unroiffenfd)aft=

lidjen gorfdjern Beliebten Stoff ju perfifd) = arabifd;en

2Bort=@rtlärungen. — Hans von Wolzogen.

ÄrltUu

3o^. €eb. 23ad): „^njonjig getftlid;e ßieber, ber Sd)e-

meHifd;en Sammlung entnommen unb für eine @ing=
ftimme mit ^ianoforte ausgearbeitet Pon Robert
granj". Seipjig, bei %. ®. 6. Seudarbt. (6onft.

Sanber.)

S3efproc£)en bou Dr. Arthur Seidl.

SllS id) bor einigen Satjren Robert 5rai13' b"efannten

„Offenen Srief an ©buarb §anSlicf" in bie §anb na£)m

unb biefe Pielumftrittene Srod)üre jum erften Mal las,

rote fjätte id) mir bamals träumen laffen, ba§ td) fo balb

fd)on in bie Sage Perfekt fein würbe, aud) meinerfeits in

ber beraubten „SearbeitungSfrage" ein 2öörtd)en mitju=

fpred)en? ®ie mir heute jur Segutad)tung Porliegenbe,

foeben erft erfd)tenene Sammlung geiftlid)er ©efänge Per=

fe|t mid) in biefe Sage, unb fd)on gleid) ju allem Anfang
halte id) mid) für Perpflid)tet, für biefe Spenbe bem §erauS=
geber hiermit öffentlich ben SDanf aller greunbe ed)ter

Sunft ju Potiren, benen ber alte berühmte SthomaScantor

hier in einem ganj neuen ttnb überrafdjenben Sid)te er=

fdjeinen, nämlid) als ein Siebermeifter attererften langes
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fid) geigen wirb. 3n ber Tfjat bürfen wir uns ftcrjltdf)

freuen barüber, wie rüftig imb fleißig ber fjocpetagte

ipallenfer SDietfter nod) immer unb immer fdjafft, wie er in

ftillerSlbgefd)ieber;beitöon ber lärmenbcn SBelt — wenn feine

eigenfte SJcufe feit ' Engerer $eit aud) beinahe gänjlid) fdjweigt

— bod) für bie Wadvfenbe Srfenntniß ber Söebeuhmcj Vad)'S u.

§änbel'§ Wirft «nb für bte Verbreitung, wie fürbaS 2öieberauf=

leben fo mandjer ihrer claffifdjen SOieiftertucrfe befdjeiben

baS ©einige ttutt. Saum ein Safyr geljt borüber, in mel=

djem er uns ntd)t br d; -netto eine literartjdfje ©abe biefer

Slrt erfreut hätte, uub fi ljat uns aud) wieber baS neue

5af)r 1888 eine fold)' n.üfommene Spenbe bon feiner

§anb gebracht. Sine „vcoenbe Don feiner Jpanb" —
benn allerbtngS, unbefdtabei beS großen SrainenS „@. Vad)",

eä ift ein edjter unb nnüerfennbarer ^ranj, ben Wir mit

bieien; fjübfdjen SUbum in £>änben galten. Unb bieg mag
unS benn gteidj auf baS Bearbeitung? = Problem felbft

hinführen. @S ift nämlid) nidjt bie erfte Bearbeitung,

ober beffer (nad) bem Titelblatt) „SluSarbeitung"
,

jener

jwanjig ©efängo, WaS uns fjter geboten wirb; granj tjat

Vorgänger - „Vorarbeiter" möcrjte id) fie aus beftimmten,

burcfj baS -Rachfo'genbe hinlänglich erflärten ©riinben

nicht gern nennen — unb wir glauben am beften unb

ridjtigften jum giel ju fomtnen, inbem wir baS öorliegenbe

§eft mit jenen feinen „Vorläufern" in Sürje Dergleichen.

©S ^anbelt fid) Da in erfter Sinie um bie oon 3. 3al)n
in Slltborf herausgegebenen, man bürfte faft fagen „üer=

brocfjenen" ,
„i'-i ©eiftlidjen Sieber für eine ©ingftimme

oon Seb. Bad)", fowie um bie offenbar in Slnlefmung an

biefe ^ßubütation entftanbene, üon %. SB ül Itter bearbei=

tete, b. h- „für bierfttmmigen 6£)or eingerichtete", Samm=
lung: „§Jeutt ©eifttidje Sieber oen Sof). Seb. Bad)",

Seipjig, bei Breitfopf & JgärtJ, — jwei ^ublifationen,

bie fefjr üerfcfiieben an SBertfj unb ®e£)alt, bod) in Sinem

fief) auf§ §aar gleiten unb jwar in bem ßinen, in wel»

djem fie ber 9iob. granj'fd)en Sammlung eben nidjt

gleichen unb in bem biefe fo wefentlid) jum ©uten öon

ifjnen abftid)t; idj meine in bem widjtigen ^unft, ben

IRob. granj felbft gar prägnant gefennjeidjnet f»at, wenn

er in einem Vriöatbriefe an ben Verf. biefer Reiten ein=

mal fcfjreibt: „Bad)'§ äftufif barf man nur in bemuthS =

ö oller Jgingabe nabetreten". SBirflid) offenbart biefer

eine Sa£ baS ®rnnbgef)eimni^ granj'fdjer $unft=VrarrS

unb berührt fo red)t ben Sernpunft ber ganzen $rage. Tenn
wie wahre, aber barum bod) nod) nidjt unfreie Temutf)

oon Sflaöenfimt, fo unterfd)eibet fid) aud) bie 9iob. granj'=

fdje Strt unb Söeife in ber fünftlerifdjen Bearbeitung oon

berjenigen ber genannten unb aller äbnlid)en Elaborate.

Titm V u dj
f+ a h e n nad) correcter, fojufagen wortgetreuer,

mögen fie oietleidjt fein, biefe traurigen 3al)rt'fd)en §ar=

monifationen (obwoljl fid) aud) in iljnen ber llngenauig=

feiten unb 2biflfürlicf)feiten immer nod) genug finben) —
aber aud) ftümperfjafter unb pebantifdjer, unb ob aud)

fd)öner, äfttjetifdj werttiooller unb fünftlerifd) befriebigenber

:

that is the question! 2Bir wenigften§ banfen für eine

fold)e ^Sl)itifter=ßorrectl)eit unb @d)ulmei|ter=@rünblid)feit,

ttcld)e tro|bem nid)t oor ben ärgften @d)ulfd)ni|ern be=

ttiafjrt unb nid)t einmal einen richtigen fet)lerlofen Tonfa|
ju ©tanbe bringt*), gefdjweige benn „Vadj'fdje ©röfee unb

Driginalität in ber ©timmfüljnmg" erreicht, weldje iljr bod)

*) Sie üierte Stimme bleibt ba mitunter bud)ftäblicl) „in

ber geber fteefen" uub ^ier unb bort finbet fid) fogar plö|Iid) eine

5. ©timme Bor, — öon ben mannigfadjen Dctaoen= unb Guinten»

parallelen gar nic^t reben!

öon einem Referat in ber ©onntag§--Seilage ber „S?reu^

jeitung" naio genug einmal jugefprodjen werben ift. Sin-

gefid)t§ fold)er ebenfo leberner wie impotenter Seiftungen

läfjt fid) ein fonft faum glaubliches SSort be§ betannten

Vad) Viograpfjeu Vf)il. ©pitta fdjon weit eljer begreifen,

weldjes (rjgl. genannte Vtograpljte II, öd 6) biefe Sieber

@eb. Vad)'§ nur al§ „ne'benfädjtidje Sir betten"
gelten läjjt — ein Slusfprud), ber mit jenem anberen bon
bem „ f d) ö n e n © d) e i n ber Vad)'fd)en fogenonnten (!)

Volt)pf)onie" (a. a. £). I, ©. 101) au§ bem SJtunbe

gerabe biefer Slutorität um fo feltfamer unb befremblidjer

berührt, als er einen principiellen Vunlt unb ba§ eigenfte

2Befen ©eb. Vad)'fd)er Äunft überfjaupt jur @prad)e bringt,

©erlci atfo £)aben wir bei einem 9io6. granj nie unb
nimmer ju gewärtigen unb aud) baS barf wof)l at§ feft=

ftefjenb betrachtet werben, bafj fid) ttjrer fünftlerifdjen,

fetbftftänbig äftf)etifd)en Vebeutung nad) granj'fche Sear=
beitungen l)immelweit über berartige unb ät)niid)e 3Jcad)=

werfe ergeben. S)er Herausgeber fagte mir felbft einmal:

bafs er „ernftlid) bemüht gewefen fei, au§brndSooHe§
Seben in ber Stimmführung, @inheitticf)feit bon 3JJelo=

bie unb Harmonie, fowie bor allem poefiebolleS ©in =

gehen auf ie (Stimmung unb ben ©harter
jebeS einzelnen Siebes ju erzielen" — lauter

Singe, nad) benen man fid) bei $ai)n bergebfid) Wirb
umfet)en müffen! — unb td) bin fo glüdlid), ihm bie§

nad) bef+em SBiffen unb ©ewiffen bollauf betätigen ju

fönnen. .^nbef? geidjnet fid) unfere öon 5ranJ beforgte

Verausgabe ber alten g 'tlicfjen ©efänge aud) baburd)

nod) ganj befonberS aus, baf? fie nid)t, wie bie 3ahn
'
s

fd)e, bon Seb. Vad) felbft bereits bierftimmig auS =

gefegte unb in baS Shoralbud) aufgenommene
(S fi o r ä I e nenerbingS auf eigene gauft „bear =

bettet" unb — ö erb allt) o rnt! (©chtuf? folgt.)

3fet§mann, 9lua,u[t: Sie Sßufit als §ülfSmittel ber ©r=

jiehung. SSteSbaben, 9lub. Vedjtolb u. Somp.

(Sin fräftig SBörtlein ju fagen über baS, was unferm
äJJufiltreiben noth thut, über bie äöege unb ©tege, bie

öon großen Sorporationen wie flehten Vereinigungen ein=

jufd)lagen finb, bafern fie ber Sunft unb fid) felber er=

fpriefstiche Sienfte leiften unb an fid) bie erjiefjerifche

äWad)t ber SKufif ungefäumt erfahren wollen, ein in

biefem Sinne fräftig äBörtlein jn fagen unb öoß ju öer=

treten, ift öon unfern jeitgenöfftfd)en 9Jfufiffd)riftftellern

üielleicht luguft Dreiern ann einer ber berufenften: felbft

längere 3ahre htnburd) päbagogifd) wirfenb, mit ber geber

fd)arf Stiles öerfedjtenb, was bie mufifalifd)e ®unft für

fragen in Theorie wie ^ßrarjs ihm öorlegen mochte, hat
er einen tiefern Vticf geworfen in alle einfdjtägigen Ver-

hältniffe als fo Viele, bie auf ben bequemen ^Solftern bet

Ihtnftphilofophie bon oben fytab auf ba§ Tfjun unb
Treiben ber ftntfluthreifen 5Ucenfd)heit ^erabbliden , bie

Tinge laufen laffen, wie fie eben woEen, unb e§ bollftänbig

öerfchmätjen, aus bem Vorne ihrer r)etl£räfttgert SBeiSheit

einen Tropfen uns foften p laffen, ber einigermaßen aud)

unfern äJcitmenfdien jum ©egen gereichen formte. SlnberS

Sluguft eifern an n: er polemiftrt jwar, aber tfjetlt freu=

big mit öon bem, was er jur Vefferung ber Verhältnis
weifs.

Sn biefer neueften Schrift wirb man 9)?and)e§ finben,

was er in früheren Schriften entroeber nur geftreift ober
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aud) augfüfjrftd) fdfjon 6e£)anbe(t Ijat; meift aber fteljt

fernen Slugbefferungen ber gefunbe ä)cenfd)enöerftanb pr
Seite, unb ba§ 23eftreben, in ollen tunftangelegenrjeiten
l)öf)eren @efid)tgpunften Dedmung 31t trogen, bridjt uberall
burd) unb erwirft ber ©cfjrtft in unfern Slugen bic befte

Smpfeljlung.

9cad)bem er im erften Kapitel über bie ^iele ber ©r=
gietjung ber SDiertfdtjen ficf) auggefprodieu unb alg §aupt=
aufgäbe ber @rjiel)ung erfennt, bte brei ©eiftegmäcfjte

:

SSerftanb, ©emütt) unb ^bantafie im Hmbe p
toecfen unb burd) frjftematifd) betriebene Uebungen big jum
erreichbar f)öd)ften ©rabe ju entJütcfein

, ge£)t er fobann
auf ben ©d)ulgefang ein unb ftellt al§ ipauptforberung
auf: ber ©efang barf nid)t auf bie ©efanggftunbe
allein befdjränft werben, fonbern fjatba§2eben in ber
©djute ju burd) bringen, fid) 2Mem anpfdjließen,
wag bie Schure erleben läßt in greub unb Seib im Saufe
ber oier 3aljreg;$eitcn.

3m britten ®ap\kl, über ben „$ird)engef ang ",
wirb man bem furjen gefcrjidjtlidjen Wüdbüd überrafdjenbe
Klarheit unb ^rägnanj nad)riit)men unb mandjeg lUlf)eil,

j. 23. über bie 2>denbeIsfofjn'fdt;e tirdjenmufif, unbebtngt
unterfdjreiben muffen, wie ben erfjebenben ©o|: „2Bte einft

bag et)riftentf)um, fo t)at fid) aud) bie Deformation f)aupt;

fäd)Iid) in bie £>erjen ber Hölter l)ineingefungen , unb
mefjr alg ^Srebtgt unb llnterweifung fjaben bie äfielobieen
be§ tircfjenliebeg bie ©emütrjer bem (Söangelium m=
geführt.

9Kit befonberer Siebe oerweilt ber lutor fpäter bei
ber „ Wt u f i f im £ a u f e " ; bie babä angebellten 93etrad)=

tungen, bie wir aud) in feiner 9Konograpf)ie : „Sie f)au§=
mufif" (SBerltn, Cppenl)eim) antreffen, finb ebenfo mannig=
faltiger alg auregenber unb fefjr berjerjengwerttjer 2lrt; baß
er cor SMem auf gernljaltung eines all^u feilten unb
erbärmlichen Unterfialtunggftoffeg bringt, Ejeifsen wir ebenfo
gut, wie bafj er eg in bem bon ben © ef angbereinen
lanbetnben fünften 2lbfd)nitt an Aufmunterung jur Pflege
beg heften öom ©uten nirgenbg fehlen läßt. golgen=
ben SSorfdjlag follte man befonberg in ©rwägung jie|en,
er fdjetnt un§ fe^r practifd): Sebe größere Stöbt muß
junt Gentralpunft ber Vereine aller in näcfjfter 9?ätje liegen»
ben Drtfcfroften Werben, bie fid) jur 2lbfjaltung jafjrlid)

JtaliEitirdjcr Jtufikbricf.
S5on Dr. Adolf Sandberg'er.

glorenj, 30. Januar 1888.

Sie mobernen SerFet)rgBerfjä(tntffe madjcn mit bem «Kenfdjen
furgen ^rojefe. Slbenbg nod) eine fdiönc bemfdie Oper, fo mag mie
gretfdrug ober SKeifierftuger, bann ein Xag Boll Saud), @ifenbaf)it=
rrjttjmen, ©odjgebirggrounbern im ©dmee; auf einmal fretnbc Saute
intaeb,eiäter SBaggon, mtBergefilid) ungemütl)iicbe 9?ad)t, unb wenn
bu bir bann morgenbg prüfenb über bie Slugen fäfjrft, ba rounberft
bu bid) bod), bafj man in 24 ©tunben Bon Sffiien nadi Rlorens
gelangen taiut.

3d) barf an biefer ©teüe nur Bon ben mufifalifdjen Siegen»
jagen fBredjen, bie ftd) bem SRetfenben Bei einer berartigen ?Iufent=
tialtäueränberung aufbrängen. hinter un« bie öfrerreicfjifcrje Saifer«
ftabt, bie fid) jinar an ©roprtigfeit be§ Soncertlebenä mit Berlin
md)t meffen !ann, bafür aber in iljren SKauern eine§ ber beften
C^ern= unb ein Bielleidjt nod) beffereg @cf|auf)3teltbeater beherbergt:
Bor un§ — nun ein freilid) ganj anbereg SSilb. 58iefleid)t intereffirt
_e§ bte Sefet biefer Leitung, über bie Florentiner mufifatifcben
iranbe etroag SRä^ereg erfahren.

gür bie Cöer ift roo^l Fein SBerf geeigneter, einen 9!eBräfen=
tanten ber italtenifdjeu (Sattung abäugeben, alg aioffint'g SBarbier
üon SeBttta. Serfelbe roirb gegenwärtig im Teatro Pagliano ge=
geben. ©djon ber gintritt in ba§ §au§ mab,nt an bie gänälidje

ftattfinbenber $)cufiffefte ober ®efammtauffül)rungen öer=
binben. ^eber einzelne herein übt bie bo5it oon born=
fjeretn beftüitmtett SBerte neben ben für feine 5ßriüatauf=

füf}rungeu gewäblten für fid) unb bann aber aud) mit
ben brei if)ni näd)fterreid)baren Vereinen ge-
rne infam, fobafä eine größere @inf)eit in ber §litgfüf)=

rung nidjt erft bei ber ©eneralprobe, wie bi§£)er meift
üblid), fonbern fdjon üort)er, burd) biefe oorbereitenben
Uebungen erreicht Wirb. S3on großem 5Bortf)eil ift e§,

wenn biefe gemeinfdjaftltcben Uebungen fd)on oom geft=
birigenten ober bod) oon einem mit feinen Intentionen
üertrauten Dirigenten geleitet werben. 3)en Heineren @e=
fangoereinen erwäcbft baraug ber Sßortfjeit, baß fie babei

fid) and) an ber Slugfüfjrung ber größten SKeifterroerfe

ju betfjeiligen oermögen, bie ifjnen fonft öerfd)loffen blieben.

©ett „ßoncertinftituten" l)ätt Sl. Deißmann
mit 9ied)t fo mand)e Unterlaffunggfünbe oor unb geigt

ifmen ben 2Beg, wie fie l)inter i£)ren ibealen ptidjten rttdjt

allzuweit jurüdjubleiben brausen, ©aß er aud) bag
„ ©arten co ncert" oor Sltlem in feiner ^rogramman=
orbnung öerebfurtg§fät)ig erflärt, ift eine woljl oon jebem
©infid)tigen gettjetlte Slnfid)t. äöenn er bie „S)cärfd)e unb
^olonaifen" ju ö t er §änben oon gr. @d)ubert wirf=

fam ordjeftrirt unb in bie ©artenconcerte einöerleibt

wünfd)t, fo fte£)t außer ^rage, baß burd) äufüb.rnng eineg

fo eblen äßufifftoffeg ber @efd)mad bei großen ^ubüfnmg
auf beffere S3af)nen geleitet wirb. 9Jfel)r Sebenfen tonnte

ber anbere 23orftf)lag erregen: aud) § a l) b
n

'fd)e ©t)m=
pf)onieen auf berartige Programme ju bringen, infofern,

alg bie ©artenordjefu : feiten fo ftarf im@treid)erd)or
befefet finb, a(g biefe SSerfe eg gerabe unerbittlich, jumal
im freien, oerlongen. Slber aud) er ift wol)I in ©rwägung
ju sietjen unb überall burcrjfüfjrbar, Wo ein tüchtig befe^teg
@treicf)quintett jur Verfügung ftet)t.

3Wit S8etrad)tungen über „Sag ©t)eater", im 93efon=
bern ber tierfd)iebenen Dperngattungen , beren äöefen eg
fnapp unb Itar d)aratterifirt, oerabfd)iebet fidE) bag SBudj
bom Sefer; eg enthält fo oiel §lnregenbe§ unb ®el)erjigeng=
wertljeg, baß feine Seetüre in allen ben Greifen, an welche
eg fid) pnäcfift wenbet, nur großen 9cu|en ftiften wirb.

Bernhard Vogel.

ä'erfdjiebenljett äroifd)en beutfd)en unb italientfdjen Sb,eaterBerb,ä(t=

niffen. S)ag Jijeater fafjt circa 3000 ^erfonen in etwa 240
Sogen (6 (Saßerien). Unfer $arquet unb parterre enthält bic
posti distmti foroie eine 9tci£)e geroöfinlidjer @i^= unb @tel)pläge.
3m ganäen §aug behält man nad) belieben ben §ut auf. 35on
gerabep trioialer (Sinfad)t)cit ift bie Slugffattung beg SRaumeg;
erfdjrecfenb meifee Söänbe o^ne jebe ©pur Bon ©tuef ober gar
fflJaleret. SBetradjten roir ung nun bag Srdjefter. SftectjtS figeu
bic erften, fiufg_ bie jlneiten SSiotinen; bie Börner, trompeten,
i^ofaunen unb edjtaginftrumente oon ber SKttte be§ Ordjefterg
angefangen nad) rcdjtg alg eine *paraMmE)c p ben erften ©eigen.
81uf ber anbern Seite ebenfo bie SBläfer. Set biefer centralen
Sßofttton ber Horner, mit benen ja aud) bie italienifdjen Kompontften
foroobj ©treidjer= alg S8Iäferd)or ^äufig mifdjen, ergiebt fid) eine
eigentb,ümlid)e Slangioirfung, baburd) oerftärft, bafj bte Börner
^ier fid) bem gb,arafter unferer trompeten ein roenig nähern unb
Biel fd)Ied)ter binben; fie merben näm(td) btog mit SSentiten o^ne
SSerroenbung ber §anb im S£rid)ter, gebtafen. Sie Srompeten finb
Hein unb b,aben ungemein b,ette, ctioag aufbringlicfje Klangfarbe.
S)abei füllen fid) bie SBläfer aud) bei Sonifa unb ©ominante alä
©oliften unb blafcn bie fimpelfte Stimme con molta espressione,
etwa mit ber Songebung unferer Wilitär^iftonfoliften, wenn fie

jeneg fdjöne Sieb Bortragen, Bort bem eg p fdjön geioefen roäre,
tBenn un§ ®ott baBor behütet ptte. ®an§ eigenartig flingen bic
gagotte, faft rote bie geftopften 3D?eifterfingertrompeten, bie ben
©ffeft ber Jtinbertrompeten ^erBorbringett f'oflen. ®a§ aud) bieS
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bem Bläferd)or eine ..ubere, id) möd)te fagen ironifirenbe gärbung
giebt, uerftcht fid) vcu felbft. '2er (»hör ber -Streicher flaiig etwas rob.

Sie Cuoerturc beginnt. Sie ilr? ber Jactgebuug iff gleidjfalls

anberS als bei unS; fo giebt ber maestro j. $ einen Bierütertel«

tact mit auSgefd)laguien 91d)tcln in folgeuber 53eije: 12 3 unb Bier

fleine Schlage nadi abwart«; 5 unb 6 nad) red)t§, 7 nad) lint»

unb 8 nach oben. _$lber wa§ ift baS? Sie Bühne ift ftumpf--

roinflid) gegen baS s. rdiefter ausgebaut; genau im frumpfeit SBinfel

jeigt fid) jeht eine Ceftnung, aus ber juerft ein SlaBierauSaug,
bann ein iDfaun bis an ben Oberförper auftaucht. Er macht ficb'S

bequem, birigirt ein wenig mit — baS ift ber bei uns fo unfiebtbar

als möglich gemachte Souffleur. Bei offener Bühne ben ganjen
Slbenb einen Oberförper crepr ragen ju feben — baran mufe man
fid) erft gemöbnen. Sod) bat uns baS !öcben be§ SSorfjangS nod)

eine anbere Ucberraidiiiüi beratet. Bon bem ganzen Kaum ber

Bühne befinbet fid) nämlich, nur ein Srittcl hinter bem Borbang
;

SltleS, was bie Soliften niadicn, gebt in ben ermähnten ftumpf=
mtnflidjcn jiuei anbeten ^rtitcat oor fid), bie rechts unb linfS nod)

üon ben Vcg--it begrenzt werben. Siefe räumlidie Sleufeerlicbfeit

offenbart une- aber eine tiefere innere ©genfehaft. Es fommt ja

nid)t auf eine Beziehung beS SarftederS ju feiner Umgebung,
nicht auf irgenb einen bramatifdjen ^uiammenljang an. iiebiglid)

baS fingenbe ^nbiüibuum tritt in ben Borbergrunb , etwa wie bei

unS bie prima ballerina im Berijältnifj juni BaHetcorpS, bie,

wenn fie ifjren pas abfoluirt t)at, mit üölliger Jl)cilnaf)msIofigfeit

an bem, wa&jonft um fie gefd)iet)t, mic ein "Pfau auf ber S8iit)iie

berumgebt eo läßt fid) begreifen, bafj ©raf Sllmaütüa
, ftatt mit

ben beuten be?s Stänbdien'S fid) in S Benehmen ju fegen, wie ein

£>abid)t aus ber Siefe ber Bühne gegen! bie Souffleur = Stftarte

loSfchi'fit unb hier ebne ben Kopf p br'ehen, feine febönften Söne
loSläfit. Scr 9Jiann „iebubberte" leiber ein wenig.

3d) will uidit fortfahren, bie ganjc Sluffübrung' im Setait Der--

folgen; fie bot üon Sact ju Sact neue, einem beutfdjen 9Jfufifer

tbeilS amiifantc, ineilS ju ernftem 9tad)benfen anregenbe Einbrücfe.

Bor allem muß id) conftatircu, bafj beii^ ffllmaoioa ausgenommen,
bie rein materielle Slangfdjönbeit ber -stimmen eine folche mar,
roie man fie auf wenigen bcutfcbeit Sbeatern in biefem 9Jiafse bei»

fammen finben wirb S'cfc üeute fjaben atle wirtlich fingen gefeint;

bie Stimme bat bie Stdierbeit unb ©elriufigfeit eine« QnftrumenteS
befommen Scr barbier fang fein ..gigaro hier, gigaro bort" in

einem Sempo, wie id)'S nod) nie gehört habe; Bie Stecitatine gingen

mit einer üeichtigfeit, in einem fo wahrhaftigen parlando cor fid),

baä mir gleichfalls töllig neu war. Sie italienifchc Spradje tl)ut

babei wohl Biel, aber bei weitem nidjt SltleS. Sie Begleitung ber

3tecitatioe beforgten ein EeEo in SoBBelgriffcn unb ein Saß. (£S

flang gar nicht übel. Saß biefe ©cfangSfunft aud) SBemobnern
rautieren SlimaS ju eilernen möglid) ift, bewies bie Sßertreterin

ber Drofine, Signora,. 9!eoaba, eine geborene Slmerifanerin mit
italienifcher Schule. (Menn id) nidit irre, hat fie bei ber Diardjefi

ftubirt). 3" 'ft re>; ©inlage gab fie bie SIrie mit ber ftlöte aus
Perle du Brasil uon Saoia pm 33eften unb beftanb in Saufen
unb StaccatoS, Srefffidjerbeit unb Jlusbauer ben SBettfamEf mit
ber Älote in glän^enber SBeife. Seiber mar it)i Spiel für einen

3)eutfchen ungeuiefebar. UebrigenS f)aben wir ja in Seutfd)fanb
nod) einige wenige unb tjatten einft Diele in biefer SSSeife gefchulte

Stimmen. §ier tonnten unb müßten bie Sonferoatorien eingreifen,

auf benen burdjgangig mit bem ^artienftubium Biel früh begonnen
wirb. (SdjluB folgt.)

3ur frinnerung an JFronj £t0jt.

SSolIfianbigeS aSergeicijnift feiner fämmtlidjen (im ©ruef
erfcl)ienencn) mufifalifcb en SBerfe.

3ufammengeftetlt

uon August Gtöllerich.

(gortfefung.)

VII. ^ür ^ianoforte unt> ©rdteficr.

1. SritteS ©laoierffioncert Concerto patlietique. (9?ad) bem
Soitcert=Solo für Slaoier in SBearbeitung oon Ebuarb SRenfe.)

VIII. SSöetfe für SHotine unt> qjiattofortc.

Elfte Siegte en memoire de Madame Marie Mouk-
hanoff.

2. 3 weite Slegie an gräulein Sina SRamann.

3. Öfter tovium ber ungarifd)en ffrönungS « SKef fe.

4. SöenebictuS ber uugarifeben Äronun gS --

'J)c ef f e.

5. Ungarifdie SRt) apf obie (9er. XII ber ungartfd)cn Dihap=
fobien für (Jfaoier ju 2 ©änben.) ßoadiim gewibmet]
(Sie Sßiolin«Stimme non ^oadjim.)

6. L'cbewohl! Ungarifche Dtomanäe. (9!ad) einer Searbei=
tung Bon (Srnft Otentfd).)

7. „Les Cloches de Geneve". Jcocturne. (9er. 9. beä
elften 28ar.berjabreS ,,Sd)weiä". Jcadj einer Searbeitung
Bon Stob, »ßflugbaupt.)

8. ,,Ave Maria". (9er. 3 ber „Harmonies podtiques et
religieuses." 9tad) einer Bearbeitung Bon 3Job. *ßflug=
haupt.)

IX. SISerJe für SBiotine unb ©rfld (oJ>er ^armoniutn).
1. „Offertorium" ber ungarifchen ffrönungS«9Jceffe.
2. „SöenebictuS" ber ungarifd^en JfrönungS=Ureffe.

X. |^ür $UU®eiQe unl» spianofotte.
1. ,,SSergeffene SRomanje". (Komance oubliee.) §errn

^rofeffor Jpermann ÜJitter, ©rfinber ber Viola alta, pge=
eignet.]*

XI. SBerfe für geüo unö ^ianofortc.
1— 2. Qmei Stüde aus „Harmonies poetiques et religieuses.''

(9iad) einer Bearbeitung üon Stöbert ^flugbaupt.)
1. ,,Ave M aria".
2. „Cantique d'amour".

3. „®rftc (Slegie".

4. „A wette ffilegie".

5. „Romance oubliöe".

XII. ®ür etrcirf»«Ouartett.

1. „Angelus", ©efang ber Sdmfcengel. (9er. 1 beS „Sritten
S3anberjaf)re3.")

XIII. SSevU für Sr^eL
1. Einleitung. Äuge unb 9Jeagnificat au§ ber Shmp^one

ju Sante'S ,,Divina Commedia". (92ad) einer SBearb.itung
Bon 21. 58. ®ottfchalg.)

2. „©retchen", ^weites Sbarafterbilb ber ,,3auft--St)mpf)onie'
nad) ©oettje.

3. „Ser näd)tlid)e 3 ug". (Spifobe l'enau'S „gauft"
(mit bem Sborale „Pange lingua gloriosi") [nac^ einer

Bearbeitung i on ®b Steble.]

4. „OrpbeuS". Sl)mphonifd)e Sid)tung.
5. „Andante religiöse'. (9ead) einer Bearbeitung beS

@tnfiebler=ffib,oralS ber „Berg-Samphonie" Don 9t. 58. ©ott«

Wölfl.)
6. Sinlcitung ärrr „Segenbe Bon ber ^eiligen (Slifabetb/'.

(9?ad) einer Bearbeitung Don Sari 9Jtü(ler=§artung.)

7. ©lifabeth.'S i»ebet unb ,Sird)end)or („Tu pro nobis
mater pia") aus ber „Vegenbc oon ber Ijeiligen Glifafaetr)-"

(9Zad) einer Bearbeitung Don B. Sul^e.)
8. „Tu es Petrus". 9tuS bem Oratorium ,,ShrtftuS".

(Sür Orgel)
9. Pio IX. $apft*§ümnuS für Harmonium ober Orgel,

(aus „gbriftuä".)

10. „Bxcelsior!" (Empor!) $rälubium (p ben „©(oefen Bon
Strasburg".)

11. „Sposalizio". (9ead) bem gletc£)namigen ©emälbe 3taf=

fael'S) [9eeue Bearbeitung].

12. „Angelus", ©efang ber @chug=@ngel. (gür Harmonium
ober Orgel.)

13. „Conso'lation". (9er. 5 ber „SonfolationS" für %!tano=
forte ju 2 Rauben.) [9cad) einer Bearbeitung üon 81. 58.

©ottfcbalg.]

14. „Ave Maria", gür §armontum. (9fr. 2 ber Sircfjendjor*

©efönge.)

15. „Ave maris stella". gür §armonium. [9er. 8 ber

fiird)en=Sl)orgefänge.] (@rfd)ienen als 9Jr 2. ber „Qtoei
^ird)en=§i)mnen für Harmonium ober Orgel".)

*) 3!acf| einer freunbüdjen SDlittSeitag beä jpc. -Brcf. SHitter, uoit ttetcüer mir
mit Sant tjier Äeimtniß netimen, ift bieö bie Dviginal=^affung bev Eomanca oub-
liee, su metdjer Siejt burd; bie Srfinbmifl ber ait=CSeige angeregt lourbe. S)ieie
au6ga6e ift femit an ©teile oon SRubrit TO, 9!r. 2 ber erften abtlieilung unteres
SBerjeidjmffee ju jubftituiren.
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16. Ä f äng e auS bem 13. Sßfalm. (3Jacb einer SBearbeititng

Bon 33. Sülze.)
17. ®er 137. 3Jfatm („2tn beit Ufern ju SSabtjlon") (Nad)

einer Bearbeitung Bon SB. Sulje.]

18. aSarimionen über ben Basso continuo be§ erften SageS
ber Kantate: „SBeinen, Hagen . .

." unb be§ Crucifixus

ber JpmoH=3Keffe Bon Seb. 33ad). gür Orgel, §armonium
ober $eba[--glügel. (2In 31. 33. ©ottfdjalg.)

19. Dffertoriumber ,,nng ar if d)c n Är onung Z*Tl ef f c".

giir Orgel, Harmonium ober ifcbal -g-lügcl.

20. „Ungarns ©ott!" gür Harmonium ober Orgel.

21. „SSeimarS 35olfSIieb." gitr Harmonium ober Orgel.
22—25. „2Seil)nad)tSbaum" ($cft 1 ber gleichnamigen Samm«

lung Bon Slaoier^Stüden zu 4 Jpcinben.)

22. „Pallite" «lies SSeihttadjtSlieb.

23. „O heilige Nacht!." ffieitjnachtSlieb nad) einer alten

SBeifc.

24. ,,©ie Birten an ber Ärippe." („In duloi jubilo".)

25. ,,Adeste Pideies". (®Ieid)fam als SlJarfd) ber Ijeiligcn

brei Könige.)

(gortfegung folgt.)

Sie ißtaniftin grl. Elotilbe Cleeberg aus '.ßaris, bie neuer=

bingS in 33erlin grofjeS 3luffe£)en gemacht, [teilte ftd) am 12. b. Tl-

im gaftltcfien Saal 33Iütljner einer aufjerorbentlid) [tarfen §örer=

fdjaft Bor unb fanb bie eljrenBoHfte Slufnaljme. Qn ihrem Spiel

treten fo jtemltcf) alle bie (Sigenfcbaften in ben 33orbergrunb , burd)

bie j. SB. SrancoiS plante meljr bie Ohren entjüctt als unS fort»

reißt zum höcbften ÄunftenfhufiaSmuS. gierlicbercr
,

fauberer fann

man z- 33. Stüde reie Dfaf f'S „gileufe", Sapriccio Bon33rahmS,
Sbur-©tube öon S^opin, DienbelSfoljn'S. ©motl»Saprice faum

fpiclen, fie Berfügt über einen lonreij unb Slnfd)lag, ber im l)öd)=

ften Sinne graziös unb beftridenb ift. SKit Jpaubel'S „Oigua",

einem refoluteu unb anregenben lonftüd, fanb fie fid) beffev ab,

alä mit ben gtrei 33ad)'fd)en gugen (giSbttr unb SiSbur auS bem

1. %t)eH beS „23obltemp. SlaüierS"), Don benen fie, ganz im

SSiberfpruct) zu ihrer eigenften pianiftifdjen Qnbioibualität, baS

Sljema ber <SiSbur=guge unbegreiflich fjanbfeft unb poefieloS hin«

ftellte unb in biefem Sinne burdptjrre. Sludj ber Diitteltheil in

Sdjumann'S ,, ©rillen" frefjt i£)rem 25erftänbnijis nod) §iemlid) fern,

für bie Sljopin'fdje §mou%Sonate fehlt ihr nod; einigermaßen

jene leibcnfdjaftlidje ffühnljeit, oljne bie bei biefem SBerf nid)tS

recbte§ auszurichten ift. £ro£ aHebem ift grl. Cleeberg, beren

Spiel oollftänbig mit bem prächtigen 33lüthner'fd)en glügel ju

oerftfjmelzen fdjien, ein fe£)r bead)tenSroertheg Sctlent, baS überall

mit feiner anmutl) beglüden unb entlüden wirb.

®er Bon §rn. SRufifbirector Äleffe BerbienftnoII geleitete

Dilettanten »OrdjefterBerein machte am 12. b. Tl. fein ^ublifum

befannt mit ber Bier ten (33moH) Sümphonie Bon g. So heu,

mit einem 38erf, baS freilief) roett hinter ber fog. ,,fcanbinaBifd)en"

beffelben Somponiften jurüdbleibt. ®S fehlt ihm nicht an ein^els

nen anfprechenben Kjemen; leiber aber erfahren biefelbcn teilte

befriebigenbe SluSgeftaltung, gerflattern unb ftieben in alle 28inbe,

trog einer meift effectfüd)tigen Orcheftration. ®ie Sluäführung fanb

aüe ?lnerfennung roie bie ber SRteg'fchen Jlbur=OuBerture unb beä

9ih etnberg er 'fd)en SdjerjO aug ber fog. „SBaHenfteinfQmphonie".

Sie ^ianiftin ^rl. 21- Semfe au§ ®effau ift Stüden roie ajJoäs>

forosft'§ „TOcnuett" unb ber angenehmen ÜJetnede'fd)en £8allet=

mufif au§ ber Oper „Stuf höhen S8efe£)l" Biel beffer getoadifen, als

bem S l) o p in'fcfjert (fmotl=Soncert.

Slm Sonntag Nachmittag, ben 12. b. SR., fyaüt ber auSge^eich»

nete Soncertorganift §r. 53ernharb ^fannftiehl ein erfreulich

ftarfe» ^ublitum nad) ber St. ^aulifivcfje cingelaben, um ihm mit

ber 33 a d) 'fd)en @moll=5"ll 9 e (uno ^välubium), bem anfprechenben

SRI) einberger'fchen „Sntcrmejjo", einer gut gebauten unb glüd-

lid) ftd) fteigernben ülJanufcriptfuge (Sbur oon Jpaupt) unb ber

fchtounghaften, meungleid) ctroaä jerrifjenen neuen l£motl = Sonate

Bon 38. ®a))a§ neue unb BoKroichtigfte SBcmcife einer h"chge»

finnten günftlerfctjait uno anftaunenSroürbtgen SSirtuofttät abplegen.

Bortrefflicher Slieifter auf feinem 3nff i'U"ie"t bereitete §err

@. Sdjuefer, ber §arfenift im Iljeater- unb ®ett>anbt)au3ocdjefrer,

ber 3 ur)örerfctjaft mit bem entjüdettben öi^jt'fcheu „Ave Maria"

(in eigener, t)etfy\t roirtfamer Uebertragung) einen unuergefjlichen

^ochgenufj. Jpr. 'JSaul Qugel, ein junger, Born beften Streben

erfüllter Saffift, betunbete in ber Slrie aus ber dantate , ,28er ftch

felbft erhöhet" unb in bem „Domine Jesu" auS ber gbur»3)ceffe,

fornie in einer roeiheDotlen Slrie aus ber ,,^affton" oon § anbei

erfreuliche gortfdjritte, bie ihm fidjer nod) ein fdjöneS Qkl erreichen

(äffen, fofern er feinen grofjen, überaus marfigen unb ausgiebigen

Stimmmitteln nod) Siegfamfeit unb SluSbrudSfüHe hinäugeroinnt.

®em erften Stjeite beS achtzehnten ©eiuanbl)auS=SoncerteS

am 16. b. Tl. mar überroiefen bie BoKftänbige 33 e e 1
1)
oDen'fd)e

„(Sgmontmufif"; fie erfuhr eine faft burdjgängig roetheBoH'erhebenbe

SBiebergabe, foroohl ber oocale Hjeil , oertreten burd) grau ©mma
S3aumann'S anmuthenbeS, bie beiben Sieber überaus charafteriftifd)

unb hinreigenb ftngenbeS Slärd)en, als ber Bon §rn. Slnton 4>art =

mann einbringlid) gefprod)ene uerbinbenbe £ejt foroie baS Or =

d)efter, baS bis auf einige StimmungSbioergenäen in benSlari =

netten (neuerbingS oft • ju rügen!) gerabeäu SöerouubernSroertheS

geboten, toar erfüllt Bon bem hohen Streben, ben beiben §eroen

ber ^oefte unb SRuftf, ®oett)e unb S3eethooen, bie ronrbigfien §ul«

bigungen barjubringen.

Mit Sd)umann'S S3bur=St)mphonie fchlofs ber Slbenb frifd)

unb glän^enb ab: bie SluSfuhrung fdjien an gleidjmäBtgem Sd)iDung

unb (Sjactheit, Bor SlHem im ginale, mand)e ber SSorgängerinnen

ju überftral)len.

Sie Prüfungen am SonferBatorium h^oen am 10. b. SU.

im Saale bes neuen QnftitutSgebäubeS ihren älnfang genommen.

@S traten auf als Sßtaniften: §r. Tormann SummiugS aus

©ulroid) bei Sonbon mit bem SDfenbelSfohn'fchen §mott=Sapriccio,

in welchem er eine hübfdje technifdje ©eroanbtheit erfennen Iiefj,

ohne freilich über SleujjerlicbeS im SSortrag hinmäpfornmen, foroie

yr. ^reberif §aine§ au§ 9?eto=parton (Stmertfa) mit bem §iller'=

fdjen giSmoll=Soncert , bem er mit einer nicht unerheblichen fidjern

gertigfeit unb einer geiftig belebteren Stuffaffung erfreulich gerecht

ju roerben üerftanb.

grl. ©bith Oiobinfon aus SKortcfjefter ftellte in 33 ad) 'S

3lmolI=Soncert fid) als eine 33 iol in ift in Bon beadjtenSroerther

ted)nifcher SluSbilbung unb fünftletifd)em Feingefühl Bor.

ein 3Äo jar l'fctjeS SIarinetten = 6oncert (33bur Op. 107)

gab §rn. Diubolf ©ruppe auS Bernolu ©elegenheit, ftd) ebenfo

auszuzeichnen burch eble, über feine Nuancen gebtetenbe Xongebung

als burd) gefd)maduotlen 3?ortrag unb bebeutenbe 35irtuofttät.

(äröffnet hatte ben Slbenb §r. Subroig SButhmann auS §am=
bürg mit ber fidjeren

,
hodjbefrtebigenben 38iebergabe Bon 33 a d) 'S

großer Sripelfuge mit ^rälubium (®s) für Org el. ®aS 3öglingS»

ordjejter begleitete burchroeg fehr anerfennenSroerth.

3n ber z ro e tt en (£ onf er B a t o rium S = 5ßr ü f u ng, am 14.

b. Tl., bereitete baS erfte Sluftreten eines ©amenfiretdjquar«
tettS ber §örerfd)aft bie freubigfte Ueberrafchung. grl. Warb,

33rammer aus ©rtmSbh, 33effie ®ohle aus ©ibnet), Slnnie

Sforlebge aus Neroarf, §ilba ©otteSleben auS ©enoer ent«

toictelten in SKozart'S Slnbantc unb aiicnuett (auS beut ©molb
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Quartett) eine fo >'
nöue Sicherheit unb ungetrübte SReinficit im

gufammenfpiel bei ungemein ebfer Xongebung unb warmblütiger

SSortraggmcife, bnf; man nur tuün)cf)en barf, biefc (Korporation

möchte fo lange als thuntid) beftet)en bleiben unb ber Pflege ber

Sammermufif nadi wie Dor ihre bafiir ausgefprodjeneu Xalcnte

tnibmen: ein roeiblidjeä Ouartctt Bon foldjer Xrefflid)feit hatte

bag SonferBatorium nod) nie früher aufgumeifen, cä fpricht ein be=

beutenbeg 3Bort sunt Dfunme ber jejjigen SSerfaffung. Stud) bag

bon 18 35 to 1 in i ft i u n cn (unter Slnführung ber brei obengenannten

Samen unb unter Ciü :r.\,:ntung üon grt. ÜJfaric Stlamrotl)

auS STOoSfou) unisono aetpie; 45ad)'fd)e ,,Slir" jeidjnete fid) auS

burd) üornehme ©[eidiliiit bec loueg unb roof)Iabgemogene ScbattU

rung: ben Sieiter Meier Eujcmbleftubien, §rn. sßrof. Jgermann, barf

man aufrichtig gu einem foldicn pradjtBotlen Ergebniß beglüd«

münfeben. Sehr tüchtig, nur int gufammenflange ntdjt immer »od»

befricMgenb, !imr bie 33tebergabc bou 33eetbo bcn'g EmotI=£luartett

(aus Op. 18) burd) bie Herren gelir. 33er ber aug Qena, ©enrt)

Schmitt auä 9cem • Jlorf ,
S3ern£)arb Sd)wan aug Eolbift,

Stlfrcb SRorttn aus SonbersCjoufen.

Slefjnlicheä gilt Don ber Stugfüfjrung beg SKenbelsfofjn'ftfien

Cctcftg burd) bie bereite ermähnten §rrn. Sdjmitt unb Schwan
jotüte gerb. Schäfer aug ffitesbaben, ©uft. ©trübe aug Satten«

ftebt, Sari SS c ber aus Seipgig, Sllfreb Scipnift aus Srjemnig,

©eorg 33ille aus ©reis, XI). ftogg aus 33eiba.

(Sine alten Scbcs roürbige, große tedjnifdje gertigfett mit feu=

riger Sluffaffung 'erbtnbenbe Sciftung bot !pr. S at ' ©djneiber

aug Sngettjcim mit 43 a cfj'ä Smoft«Xoccata unb guge für Orgel.

äBaren bie gur geier oon 28 agner 's Xobestag fett ben testen

SBocben angelegten Stuffütirungen non „Oitengi", „Xanntjäufcr",

„gliegenber §oltänber ", „So tjengrin" begügüd) berSefeftung

unoeränbert geblieben, fo wagte in ben ,,9Jceifterfingern" am

10. b. 311. §r. £>übner ben erften Sierfucf) als SSalter Stolging

unb bewies babet ein fo fdjönes, ernfteg (streben, bem fdjort jegt

Eingetneg übcrrafdjenb gelang, bafj man oou feinem ferneren raff«

tofen Stubium aud) für biefe Solle fid) nod) beg SBeften oerfehen

barf; lernt £>r. £übner mehr unb mehr aus fid) tjerauggugeljen,

feine Sarfteflung natürlicher, freier ju geftalten, bann fyat er einen

tüchtigen ©ctjrttt Bortoärts getljan.

SDiit grt. Sir tu er 'g Euchen fann man bei mittleren Slnfprüdjen

ebenfo roie mit ber Dfagbalene bes grl. ^euljauä jufriebert fein;

gröfitentljeüs tüdjtig
,

roenngteid) mit einigen ©ebadjtntfjfeljleni

tämpfenb, führte §r. ©ujjf djbad) aus Sre§ben an bes erfrantten

§rn. fiötjler's Stelle ben Sottjner burd).

Bernhard Vogel.

SBvemen.

Die Eröffnung ber bieärointerlidjen Dpernfaifon fanb am
1. «eptember mit einer Borjüglidjen Stuffüljrung Bon id'ojart's

„®on %wn" ftatt, in tneldjer neben too!)Iberoäf)rten SKitgtiebern

unferer S8üb,ne aud) einige neugewonnene Gräfte grofsen Söetf att er=

rangen. 3n grl. Xernina, ber 9?ad)folgerin Bon grau Stafgtt),

beftgen roir eine t)od)begabte Sängerin, bie mit tünfflerifdjem ©ruft

unb (Sifer an it)re Stufgaben herantritt unb bie tljre Kotten mit

einer etnnefjmenben Scobteffe in ©efang unb ©piel ausjuftatten

toeife. Qhte stimme tft öon füfsem 28of)lIaut, unb befonberg in

ben mittleren Sagen Boll unb runb, aber aud) in ber §ölje erfdjeint

biefelbe gefeftigter als früher. Slttcnthalben erfreut fie burd) eine

aujjerorbentliche Snnigteit be8 SSortragg, roobet bag Sf5iano Bon

befonberem Steige ift, unb in ihren Hauptrollen, Bon benen mir

nur 2)onna Slnna, (slifabeth, ©enta
,
gibelto, SKignon unb 58run=

hübe tjeroorheben motten, geigt fid) ftetg bie geniale Sünftlerin , bie

felbftftänbig fdjafft unb inbiotbualiftrt. ©ine h«uorragenbe Sraft

für SDiegjofoprau» unb Wltparthicn tjat unfere Dper au grau Xe!lc =

i'inbcmann, bie in grofser O'uuft bei bem hiefigen ^ubiifum ftet>t.

Qfjr herrlidjeg Organ ift oon fräftiger güffe unb feltcner grifd)e,

unb babei beftgt bie Äiinftlerin neben einer angeborenen liebend

iBÜrbigen ©ragte aufserorbentlidie fd)aufptelerifd)e ©aben, befonberg

in launigen Köllen enttuirfelt fie in ihrem ©piel einen gläitäenben

§umor. Slnbererfeitg aber fehlt eg it)r feinegmegg an fünftierifcfjcr

Energie unb ju einer wahrhaften ©röfje erhebt fie fid) j. 33. alg

Ortrub in „2ot)engrin". Qu biefen jinet genannten Straften hat

fid) feit S3eginn ber ©aifon grt. Sathi 33ettaque gefeilt , unb

mit ihrem Engagement alg jugenbtid)=bramattfd)e Sängerin tft bon

§errn Sirector Seng er entfdjieben eine Überaug glücflidje SBat)l

getroffen tuorbeu. 3m 23efige einer gutgefdiulten, Icictjt anfpredienben

Stimme Bon ed)tem Sopranflang , bie aud) in ben tieferen Sagen

mohtflingeub tft, entfaltet grt. S3ettaque in ihren 3iotten eine uatür»

lidje Stnmutt) unb innerliche Särme, bie ftetg entglitten. Sttg neu»

engagtrte Eoloraturfängerin tjnt fid) Sri. Xatero gut eingeführt.

3hre Stimme ift nicht gerabe fehr umfangreid), bod) in ber Jjjölje

redjt roohlflingenb, unb wenn ber ®ame aud) nod) bie ©eroanbtfjeit

in ihrem gadje, tute fie ihrer Vorgängerin, grauSroffi, gu eigen

mar, feljtt, fo täjjt ftcfi nach ben btgherigen Setftungen root)t nod)

33ebeutenbcreg Bon iljr erwarten. Erwähnen wir nod) bie Samen
©eeger, eine prächtige Soubrette, TOohr unb Stein, fo hätten

wir bie t)auptfäd)lid)ften ©otiftinnen unferer Oper genannt.

33on ben Sängern feien IjerBorgeboben bie §erren 9cebufd)!a,

griebrtdjg, 33 e et , goreft, gricte, groned, Wülfer unb

Sippel. 3U bebauern bleibt eg, bafj i>err Kcbufchta ung halb

oerlaffen wirb, ba er au ber §ofbüljne gu Xregben ein neueg En*

gagement gefunben. Er oerfügt über einen aud) in ber tieferen

Sage Bollttingenben 33afj, unb giebt alg ernfter ffünftler Bon guter

33eobadjtungggabe treffliche Sljaracterbilber. Surd) Originalität unb

gtüdlidje Einfälle ergötzt §err griebrtdjg; er ift ein 23afibuffo Bon

erprobter fd)aufpielerifcf)er ©ewanbthett, unb üon feinen SRotten fei

alg ein SKufter humorüotten
,

taunigeu Spietg bie beg 33ecfmefferg

in iKagner'g „TOeifterfingern'' herBorgehoben. §err Qofept) 33ec£,

ber ©of)n eincg berühmten 33aterg, geigt fid) ebenfattg alg ein

ßünftler Bon ungemeiner Sicherheit im ©piel, er Befitjt Xemperament

unb grofie 33emeglid)teit, babet überfchreitet er nie bag 3Jlaafj beg

tünftlerifd) Schönen. Sein 33artton befunbet in atten Sagen Bor=

gügliche ©d)u(e, in ber Xiefe ift bag Organ Bon bafjartigem fflange,

mährenb bie oberen Sagen runbe gütte nermiffen taffen. ®er

groeite 33ariton, §err griefe, oerrätt) ben weniger routimrten Sdjau«

fpieter, -aber er entfdjäbigt ung anbererfeitg burd) einen Bollen,

fdjönen, Eräfttgen Xon Bon großem ftnnlidjen SBohtlaut; aud) h a[t

er fid) in feinen Sarftettungen fern Bon jeglicher äJcanterirtfjeit unb

oberflächlicher Effecthafdjeret. 3n einer geit, ba bie mahrhaft

großen §etbentenöre nicht aUgu gahlreid) finb, hahen wir an §errn

goreft einen Sänger, bem ein umfangretdjeg ©timmmaterial bon

auggefprod)ener Schönheit gu ©ebote ftef)t, unb ber in feinen t)er=

Borragenben Stollen alg Xannhäufer, Sofjengrtn unb namentlich alg

SSalter Stolging recht Bieten 33eifat( beim fubtifum gefunben. 2t(g

ein Btetfcitiger, reid) tatentirter unb gang Borgüglidjer Xenorbuffo

bemährt fid) §err groned, unb gwei gute lt)rifd)e Xenöre finb bie

Herren Hcütter unb Sippel.

Sin Dpern=9coBitäteu in ben erften 3Jlonaten ber Saifon nennen

wir bie 33orftet(ungen Bon „Earmen", „§offmann'g Srgähtungen"

unb „SRip=Dtip". Segtere gwei Stüde gab man gur Qtit beg neun«

tögigen 33remer greimartteg, einer 2trt luftiger gafdjingggett für

bie gewöhnlich fo ernften 33etnot)ner unferer ehrmürbigen §anfeftabt.

3Bag bie fonftigen ^öhepuntte in ber Oper anlangt
, fo gebenfen

wir gegiemenb ber geftBorftettung gur 100jährigen Slufführung Bon

3Kogart'g „®on Quan" am 30. Dctober. Sie würbe eingeleitet

mit bem 1. Safte au8 SUogart'g ©mott Shmphonie. Sarauf folgte

ein Bon unferem einheimifdjen berühmten bramatifd)en Sidjter St r t h u

r
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gitger Berfa&ter "^rolofl , ben grau Siearie ©enger als foln*

Ijrjmnia mit ber ifjr eigenen Skgeifterung fpradj.

SaS bem Prologe folgenbe farbcnreidje lebenbc S3ilb ftetlte

2Rojart bar, umgeben Bon feinen ©eftalten auS „®on 3uan". Sin

©aftfpielen Bon 33erüljmtbetten berbient aus jüngfter Qtit baS beS

§errn ßammerfänger ©ubeljuS aus ©reiben als Siegfrieb unb

ba§ ber grau Satljarina SlafSfl) au§ Hamburg als gibelio be=

fonberer ©vroäljnung. S3eibe ffünftler ftelieu in Sternen Bon frütjer

Ijet in beftcm Slnbcnfen unb fo erregte ü)r Stuftreten auef) bieSuia!

ben größten SntljufiaSmuS; öorneljmlid) geftattete fid) ber ,,
gibelio«

Stbenb" am 21. Se^ember in jeber $)inficfjt ju einem grogartigen

Dr. Vopel.

®er SJerein ber SDcuf iffreunbe eröffnete fein neues

SkreinSjaljr unter ben günftigften Slufpicten. SBefonbercS Qntereffe

bot baS erfte Soncert im Qanuar burd) eine auf bem Soncert»

^obium neue ©rfcfjeinung : ,, ® aS beutfd)c2)amen = £luartett".

SSicr junge, mit ferjr ftjmpatfjifdjcn Stimmen auSgeftattete mtb Don

edjtem tünftleri[d)en Streben befeelte Samen: grl. 2i tla £i)ontaS

(1. Sopran), grl. Sirnna 3ften gel (2. Sopran), grl. 50carie Spicfj

(1. 2llt), grl. glfa Dienjet (2. 411 1) Ratten fid) nad) forgfältigftem

©inäclftubium bei grau SBiarböt (Sarcia, bei grau ißrof. äSuerft unb

§rn. Stodfjaufen, jufammengettjan, um fid) unter Seitung beS §rn.

iprof. Dd)S für il)ren SJeruf als öuartett=Sängerinnen Borjube»

reiten. Vor bem als fefjr anfprudjSBotl befannten (Sörlijjer Soncert»

publifum beftanben bie ®amen i£)tc geuerprobe unb Ijaben biefelbe

fo glänjenb beftanben, bafj ber reidjfte SSeifatt ben mit äufjerfter

s15räcifion, mit minutiöfefter 9ieinl)eit unb tiefer Smpftnbung bor=

getragenen ©nfcntble« foroie Solo»9cummern ju Xr^cfl rourbe. ®aS

„beutfdje" ©amen*öuartett fann mit Vertrauen einer rufjm»

Böllen ßaufbafjn entgegenfeljen. — 3)aS jroeite Eoncert Berfdjaffte uns

bie nähere SBefanntfdjafl mit bem Soncertfänger £>rn. Xrautermann

aus Scipjig. SBenn, rote bei bem gefertigten jungen Sänger eS ber

gatl tft, neben einer ectjten Jenorftimme bie oofffornmene fünftlertfdje

Veljcrrfdjung beS Organs foroot)! , als beS Stoffes Borb,anben ift,

bann tft ein Boiler ©rfolg unausbleiblich. §r. Xrautcrmann fjatte

einen foidjen ju bezeichnen unb wirb £)ter bei feinen IjoffenUid)

red)t oftmaligen Auftreten ftetS ber ^erjlidjften Sluftiahme unb ber

roärmften Slnerfennung fidjer fein.

äHü»td)CM.

®aS Programm für baS britte 2lbonnement=Soncert ber mufi«

falifdjen Slcabemie trug einen oötlig internationalen Sljarafter: ber

Italiener ©fjerubini, ber 9tuffe Xfdjatf ornSft), bie granjofen

Verlioj unb Saint*daenS unb ber 2>eutfd)e gr. Schubert
— fic ftanben im Soncertfaale, roo alle '{Jolitif fdjroeigt, nebenein*

anber ju frieblidjcm Settfampfe unb fanben, roie fidj'S gebührt,

glcid) liebe= unb Berftanbrnfjoolle ffliebergabe Bon Seite ber auS=

füfjrciiben Äünftler, roie glcid) lebhaftes Qntereffc unb roob,lrooHenbe

Stufnaljme bei einer muftfalifd) gebilbetett 3 ut)örerfct)af t Solche

Programme b,aben etroaS ungemein 9Jci$DoHeS; jebenfattS aber finb

fie BerbienftBoüer als jene, roie roir fie frütjer b,iec geboten erhielten,

bie aüerbingS rcdjt
,
clafftfcb,", aber tjödjft cinfeitig roaren unb

namentlid) iBerfe lebenber Somponiften faft grunbfäglid) auSfd)(offen.

Etjerubini'S CuBerture jur Oper „@life" eröffnete ben Slbenb.

®aS fein angelegte, belebt burdigcfüb,rte unb glanjenb inftrumentirte

5ffierf routbe in fetjr gelungener Seife roiebergegeben unb fnmpatb^ifd)

aufgenommen. —
- 2Kit ber 2luSfüb,rung ber näcfjften Kummer, beS

SßiolinconccrteS Op. 35 Bon Xf djaitoroSfö, führte ftd) eine bis»

b,er l)ter unbefannte ©.öfse, ein l)emorrageuber SSiolinfpielei,

beim tjiefi.^en ^ublifum ein. £>err Sari §alir aus SEBeimar jäfjlt

unbeflreitbar p ben erften unb bebeutenbften Vertretern feines

gadjeS; feine alle Sdjroierigfeiten ,
and) im fdtnefliten Xeiupo , mit

Seiditigfeit überroinbenbe Xedjnit, ber große, Bolle Jon, ben er

feinem Qnftrumente entlocft, bie toarme, BerftänbiüfjBolIe , in ber

Santilene rote im feurigften SlHegro gleid) befted)lid)e unb i)\n=

reigenbe SSortrag8n>eife, bie tb,nt einen Sljrcnplat? unter ben 58ioliit»

Btrtuofen fid)ern, fanben bie allgemeine Serounberung unb rüdl)alt=

lofen, begeifterten SeifaH ber banfbaren §örer. ?(ud) ba§, toaS er

oortrug
,
XjdjaiforoSfn'S ©oneert, burite jum guten Xbcil bie Qu*

ftimmung auf ftd) iicjteljen; beim bie Sompofttton ift buuijroeg ebel

unb Bornerjm, roemt aud) in einjelnen Steilen etwas ju breit an=

gelegt; ben beften ßinbrurf mad)te ber jroeite Saß — eine Sanjo=

netta — Bietleid)t l)auptfädj(id) roegen feiner ffürje. ®icfe @igen=

fd)aft roar eS roo£|l aud), weldje bie älnroenbung eines Sordino burd)

ben ganzen ®ag nod) angenefjm erfdjetnen liefj; bei längerer ®auer

roürbc ber gebämpfte Jon nid)t befonberS angencljm roirfen.

Später fpielte §>err Jpalir nod) ein iSoncertftücf Bon Katnt=SaenS,

ein fefir effectooHeS SJcuftfftüd, mit nidjt mtnber grofsem SBeifaH.

3roifdjen XfdjaiforoSft) unb Saint=Sae«S Ijatte gr sdjubert

feinen $lag mit jroei ©efängen: „®er 3 roer9" unb ,,'^tometb^euS".

1)ie Siebergabe berfelben blatte §crr yofopernfänger ©ugen ©ura
übernommen, burd) beffen eigenartige S8ortragSroei|e beibe (Scfänge

rool)l ben meiften ^örern in einem neuen
,

fclbftBerftänblid) fetjr

günftigem ßidjte erfdjienen fein mögen, ©ura befticljt nidjt etgent=

lid) burd) Sd)önb,eit, grifdjc unb ®lanj feiner Stimme, benn btefe

befijjt nidjt me^r tb,ren erften jugenblicfjen Qauber; fonbern bie eble

31uffaffung, ber bis ins ®etail burd)= unb ausgearbeitete Vortrag,

bie überaus freie, muftergiltige ®eelamation finb eS, bie in f)o£jem

©rabc feffeln unb nid)t feiten pm ©meiden Ijtnreifjen. Kommt
äU biefen ©igenfdjafte" beS Sängers nod) ber günftige Umftanb,

baf} ein Slaoierfpieler »un ©eift unb gutem ©efdjmacE begleitet, rote

eS in biefem galle burd) §ofcapetlmeifter fieoi ge[d)at), fo roirb

bie 'ffiirfung bis jum l)öd)ftmöglid)en ®rabe gefteigert. ®aS entlju»

fiaSmirte ^äublifum brad) benn aud) in nidjt enbenroollenben 53ei=

faß aus, unb fo fam eS, bafj bie jroei beutfdjen Hieber bie §örer

am tiefften berührten. Sclbft bie großartige Sompofition, bie t)ier=

auf folgte unb ben Sdjlufj beS (SoncerteS bilbete: „Symphonie

phantastique" („Sptfobe aus bem Sebcn eines liünftlerS'') Bon

jpector SBerlio^, Bermodjte nidjt bie Stimmung roieber auf bie

gleidje §öb,e bringen, ^ier gingen fogar bie Meinungen t£jcil=

roeife auseinanber, roie baS fo tjäufig ber gall ju fein pflegt gegen»

über ber fogen. 'lirogramm^Hfufif; bod) mufj conftatirt roerben, ba§

baS ^ublüum bieSmal bem SSerfc ein Biel größeres Qntereffe enU

gegenbradjte , als bei ber ?Xuffüf)rung beSfelben Bor mehreren

3ab,ren. @S mad)te fiel) nid)t nur feine Oppofition gcltenb, fonbern

eS rourbe uadj jebem Sage ^iemlid) roarmer söeifaü funbgegeben.

SSenn man bieS in ^ufammenliang bringt mit ber SKeinung
,
bafj

aud) bie auSfüfjreiiben itünftler mit gröfjerer SBärme an baS SBcrf

herangetreten fein mocljten als früljer, fo befinbet u>an fidj Eaum in

einer unridjtigen Schlußfolgerung. 3cur einem eingef)cnben unb

freubigen Stubium tonnte eS gelingen, bie an Sdjrniengfeiten aller

ilrt fo reidje St)mpt)onie fo buid)äufü»rcn, bafj fie in allen iljren

Xftcilen flar Bor bem (Seifte ber jpörer fid) aufbaute.

Sonnte baS Programm beS britteu 2lbonnement=SoncerteS ein

internationales genannt roerben, fo mar baS für baS oierte Soncert

rein= unb urbeutfd), gegiert burd) bie Kamen praeter getfttg Ber«

roanbten aKufitb,eroen : SBagner unb Seetfjoüen. SBagner als

St)mpb,onifer roar neu jubem, unb bie ßufammenfteüung feines ©rft^

lingSrocrfeS mit SeettjoBen'sIcgterSnmptioniefidjeilid) Ijodjintcreffant.

S)ie ©efd)id)te ber S8agner'fdjen Srjmph,onie ift ben Scfern b. 331. nid)t

unbefannt. unb eS bleibt mir nur bie Aufgabe, ein furjeS llrtt)eil,

rote eS baS einmalige 2lnf)ören beS SBerteS geftattet
,

fjter nieber«

julcgen unb Skriefjt ju erftatten über bie Sluffüfyrung unb bie 2luf=

natnuc, bie ess beim ^ublifum gefunben.
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Sagner ftanb, u..< er bie Stjinphonie componirte, im 19. ?eben§=

jatjrc; bamit ift ber Stanbpunft gegeben, ben bie Shitif feinem

Ä: erfe gegenüber einzunehmen fjat. 3"em jungen Xonjeßer ift eS

{ebenfalls gegangen, wie ben meiften ?(nfäugern
, felbft ben talent«

BoUften: er mar äutiadjft Kadjalimer, unb es
f
pr i ct>t gemifi mtr für

beS jungen ©agner'S ernfteS unb tjorjcS Streben, wenn er bie

Srjmphonie eines SBeetftonen junt TOufter fidj nalim. ®ajj er eS ge=

than, ift benn audi ber erfte Ginbrucf, ber fiel) beim 9lnt)ören ber

Sijmphonie entfdjieben geftenb tnadjt. %m britten Sag finb bie Sin*

Hänge an ben ,yociler. ?,an uon SSeethooen'S fiebenter Srjmphonie

fogar fefjr ff ort. 3m •;-.
,

.

,
r

-
' ift Sffiagner nadj meinem Safür=

halten bem ©eifte 93eetfv.'Ben'S im nädjften getommen; e§ ift fnapp

in ber gorm
,

cnergifdi uub fraftBoll im StuSbrucf. Sie SDtotiue

beS erften unb legten SageS finb nicht fetjr bebeuteub unb originell,

audi bie Verarbeitung gebt nidjt fefjr in bie Siefe; aber originell

unb d'-araftcciftifd) finb fdjon einzelne Partien in SBcjug auf Qnftru«

metttütion, unb hier finb bie fünfte gegeben, bie ben fpätcren

SSagucr ahnen laffen. iDiit fichtlidjer Spannung folgte baS ^ubli=

tum jebem Sage unb hielt nidjt jurücf mit feinem SBeifall, an bem

fid) enblid) and) einmal bie ,,öerrcn Slaffifer" of)ue ©emiffenS=

beengung betfreiligeu rennten. SSagner nermod)te aud) abfolute,

claffifebe Mu~\it ju madjen, — baS ging über ©lauben unb ©r=

märten ber guten ücutc.

2lm 23. Qanuar b. brachte ber .'penuig'fdje ©efnngoerein

unter fieitung beS föniglidjen DatfifbirectorS ijrn. Mennig in tjcr=

Borragenb gelungener 23cifc Sichert Schumann'» Scencn aus gauft

jur Aufführung. ?a für bie Vertretung ber Sariton^artie §crr

SBulf? aus Srceben geroonnen Worten mar, fo ift eS felbftrebenb,

bafj biefe qualitativ unb quantitati» übertuiegenbe Solopartie ju

einer gerabe^u bejaubernben SBivtung gelangte; ber 3vuf beS föünft*

lerS ift jum Stjeil gerabe ber BoHcnbetcn Sßiebcrgabe eben biefer

Partie entfproffen. grl. Helene Dßerbecf, bie Herren ftirdjner uub

3toHc ftanben itjm mit wohlgelungenen fieiftungen jur Seite. Otjne

inbeffen ben genannten Soliften ju nahe treten ju wollen , fönnen

Wir nidjt umhin, auszusprechen
,

baf? bie <ßalme beS SlbenbS bem

Sirigenten gebührte. Sie Spre waren mit einer foldien Sorgfalt

einftubirt, bafj aud) baS Entifdjfte Cf)r feine Wachläffigfeit mehr ju

rügen gefunben Ijätte. Surcf) einen auf unBerrücfbar feftftetjcnber

rf)t)tl)mifd)er ©runblage aufgebauten, jeber Qntention beS Eompo=

niften gerecht merbenben Vortrag gelang c§, ba§ i timmcngeflcdit

berartig flar ju legen, bafs ber ;pßrer Döllig müljeloä aud) ben oer=

tuicfeltften Eombinationen folgen fonnte. Jügen wir fjin^u
,

bafj

burdjroeg ber fdjönfte ftnnlicfje 2Sol)lflang ber Stimmen burd) ge =

nauefte Älbroagung bcrfelben gegen einanber I)erBorgebrad)t mar,

unb bafj bie bortreffltdie Stuefpractjc be§ Sfjoreä bie Scjteämorte

ju boHenbeter ®eutlid)feit bracfjte, fo wirb man sugeftetjen, bafj

Elter erreidjt mar, mag übeitjaupt errcietjt roerben fann. SDafj e§

bie geiftige ^otenj beg Dirigenten unb nid)t ba§ Material ift, au§

bem fid) ber Sfjor jufammenfegt, l)at biefe Sluffütjrung roieber ein=

mal rcc£)t fdjlagenb bemiefen; bie ßufammenfegung bc§ 6()ore§ fann

in biefem 9lugenblirfe feine fetjr glücflidje genannt roerben, ba

mannigfaetjer '|3erfonenroec£)fel bemfelben mancfje gefdiultc firaft ge=

raubt tjat, unb aud) in§befonbere bem 45affe einige tiefe rrjol)llau=

tenbc Stimmen bringenb ju roünfdjcn roärcn. Senn beffen unge«

adjtet eine tjodjfünftlcrifcbe Stjorleiftuiig geboten werben fonnte, fo

barf ber (Srunb baoon rootjl ot)tre SSeiteres in bem tiefen Stunft=

Perftänbniffe unb ber Ejerborragenben ®ivection§begabung be§ ÜeiterS

gefudjt roerben. ©länäenbe§ geugnifj bon bem, ioa§ ein energifetfer

unb geiftboller ©irigent in furjer 3eit auä nidjt tjerüorragenben

firäflen fjeranjubilben bermag, legte aud) ba§ Orcfjcfter ab, roeldjeg,

allein ^am Qroecfe biefer Sluffüfjrung au§ ben SDcitglu\.eru breic-

Slfilitärcapcllen, einigen Dilettanten unb früheren 23eruf§mufifcru

jufammcngeftellt, bie überaus fcfjroicrige inftritmcntale Partie mit

einem fo ftraffen ©nfemble unb fo feinfühligem ©ingetjen auf alle

bie forgfältigff tjerauSgcarbciteten Sinjelljeiteu ausführte, bafj fidjer*

lid) Jiiemanb merfen fonnte , roic ein Ord)eftcrförper bor itjm fafi,

beffen sD£itgIieber nod) niemals pfammen gefpielt tjatten. ßu einem

jeben 3(ugenblirfe be§ SlbenbS tjätte man mit gauft = 33ulfi fagcu

mögen

:

„58ermei(e bodj, bu bift fo fdjön!"

®er erfte (ber ganjen Jteitje 81.) unfercr Sammermufifabenbc

rourbe eröffnet mit §at)bn'§ Streidjqunrtett in ®bur, an beffen 2lu§=

fütjrung fid) bie £>. §. ^ etri, SSoIIanb, Hnf enftein unb Sdjrö»

ber aus l'eipäig bcttjeiligtcn. Sßortrefflid) gelang ifjnen biefeS reijciibc,

im erften Sage befonberS Ijarmonifd) pifante SBcrf §ai)bn'S, bis

auf einige fid) einfcfjleicfjcnbe 5Töne Bon beftreitbarer Sdjönfjeit.

©utjücfenb roirfte ber SSortrag beS föftlidjen ®mon»Streidjquartctte§

Bon (Jfjerubtni. Qn ber SJcitte be§ Programms ftanb Sdjumann'S

^ianoforte Quartett in @S, beffen ^ianofortepartie Bon bem Sßer=

anftalter biefer Sammermufifabenbe, §err örganift Otto Xürfc,

ganä im Sinne beS SSerfeS unb in fdjönfter §armonie mit ben

Streidjinftrumenten ausgeführt würbe.

®er ä weite 5Eürfe'fd)e Sammermufifabenb am 3. ©ecember

bradjte juerftSKenbeläjofjn'S ©mo[l«£)uartett mit feinem roirffamen

Sdjcrjo unb feinem f langreijenbeit ?lbagio
,

beffen übrige Säge
aber einen tieferen StnbrucE nidjt hinterließen. ®en Sdjluf; bilbete

baS äroeite ber fogenannten MafumoffSfn'fdjen Duartette BonS8ect=

fjOBcn. 3" beiben SBSerfen behaupteten fid) bie §erren sf3etrt,

58ollanb,llnfenftein unb Sd)r ober auf ber §öt)e itjrer Sünft«

lerfdiaft.

Stud) bie britte Kummer beS Programms war roie bie eben

ermähnten, ein SSerf in WoH unb ätnar Sonate für
sf3ianoforte

unb Getto in SlmoH Bon Ebmarb (örieg, eine ber bebeutenberen

©rfdjeinungen biefer (äattung, in roeldje ber Somponift gar manchen

SRücfblicf wirft in fein Dp. 8 unb 16. ®te Sonate bietet für

beibe Snftnimente mandjerlci ©djmicrigfeiten, benen fid) §err

Sdjröber BoUftänbig SJceifter jeigte, währenb ber nod) fdjroiengere

SlaBierpart Bon §errn Surfe redjt anerfennenSmerth unb poefieBolt,

iBeun aud; tedjnifd) nidjt in unBerfürjter Schönheit interpretirt

würbe.

®er 9Kufifoerein, unter Seitung beS StabtmufifbirectorS

$rn. Otto SR o d) Ii dj, eröffnete fein erfteS Eoncert mit Secthooen'S

abur=St)mphonie. Sie Erwartung , bie wir am Sdjluffe unfereS

legten SBeridjteS über biefe Soncerte äuberfid)t(id) ausäufpredjcn

als für berechtigt fjaltcn tonnten, ift burd) biefeS erfte Soncert

beS genannten SBereinS erfreulicher SBeife in ©rfüQurrg gegangen.

£ie forgfältige , aüeS im Suge behaltenbc ©inftubirung fanb

berebten Slusbrucf in bem burdjroeg Bortrefftidjen ©elingen ber

Shmphonte. ®aS aRifjltngen einer für bie trompeten fritifdjen

Stelle rourbe bei ber Sieberfjolung wieber gut gemacht. Sen
fdjönften ©inbruef Eitnterliefeen aud) Scf)umann'S gcifteSmadittgc

JJfanfreb'DuBerture unb baS Scherjo auS SRhetnbergcr'S -Sailen»

fteiu^Shmphonie. 21IS Solift ift ju nennen perv Sari Sierid)
aus Seipjig, meldjer Bortrug: ärie aus ©urqanthe , Siebcr

Bon ^euberger (ßwei Sterne), SBallnöfer (ber galfner), 3ud)S

(Unter ben Sinben) unb Schumann. §rn. Sierich'S für bie 9tüume

eines SoncertfaaleS htnreidjenb ftarfe Stimme, ift roohlgcbilbet, ge»

fdjmeibig unb mit weichem 2So£)flaut auSgeftattet, fein SSortrag fein

muftfalifd) , nur hin unb roieber nod) mehr Olutt) ber Empfinbung
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Bertragenb. 2>cm ©rängen beg «publicum« nacbgebenb, berftanb ftdj

,§err D. noch ju ber Zugabe eineg Qenfen'fchen Siebeg.

Edru. Kochlich.

Kleine gettimg.

^agegflefdjidjfe.

Aufführungen.
©dfel. günfteg Soncert ber 2Kufifgefef[fcf)aft mit §rn. Sari

Sdjeibemantel. Snntphonif (9k. 3, 2lmoll) Bon SJtenbelgfohn. Slrie

aug „Spang Meiling" Don SJtarfcrmer. Efiarfreitaqg « Räuber au?
„

s
J3arfifal". SIrcfubaib ©ouglag, Satlabe tum S. Soloe. Duoerture

ju Sljatcfpeare'g ,,3ähmung ber SBiberfpänftigen" Don 3of. StfjeiiN

berger. £ieber Bon £b. üaffen, Dt. »djumann unb g. Sdjubert.
DuDerture ju „Seonore" (9er. 3) Bon S3eethoDen.

©erlitt. Qmeite Soiree Bon Sara ^ein^e unb ®obt) Ebev=
barbr. Sonate (Emofl) für ^ionoforte unb 93toline oon iWo^art.
Sofofiüde für Sßianoforte: Preambule et Loure (aug b. aufriefen.
Siücfen) bou 83ad). Sonate Dp. 81 Bon S3ectlioDen. ®ret Säge
aug b. Suite (SimoH) für SSioline Bon gr Stuft. Sonate (©motl)
Dp. 30 für ^ianoforte unb Violine Bon SBeetbooen. Andante
spianato et grande Polonaise brillante Bon Sbopin. SSerccuie,

©abotte, äßajourfa caracteriftique oon ®. ©bewarbt.
»erlitt. ÄHnbroortb'fdje 9Jcufiffd)tue. SSeber, Perpetuum

Mobile, !pr. £. 9Mffer. £änbef, Slrie aug „SJceffiag", grl. §aupt.
§äubel, Aria con variazoni; Dtubinftein, Sarcarole gmofl, grf.

Serf. Sdjubert, 23 «JSfalm für grauenebor. MnbtDorth'fcfjer Efjor,

Sirtgent: £>r. qjrof. 3- §eb. Sfementt, Sonate, grieba Simonfobn.
Sappert, Sieb „Sä ftet)t ein' 2inb'", grl. §etberiugton. 2Renbelg=
fonn, ^refio, ^rl. £>irfcfjfefb. Eqopin, ^relube unb Stube, grf.

•gottenfrein, SSagner, Slrie aug „Sotjengrin", grf. «DtertenS. Scbu<
mann, Eoncert Slmoll 1. Sag, grf. Sh'iggg. «oblmann, SSaria=
tionen über ein polnifcfieg SSolfglieb; Siijt, 33aIIabe §moH, $r.
26. SSoqlrnann. Sig*t, 137 *|3falm für grauendjor unb Senorfolo.
SHnbiüortb/fdier Shor, Dirigent: §r. «jSrof. 3- §at). SSagner,
ßaifermarfd) für 2 Slaoiere.

©remen. $ritteg SIbonnementg -- Soncert unter §rn. SDtufif*

birector Dticqarb SBartfj au« Söiarburg mit £>rn. Eugen b'Sllbert.

fcrjmpbonie (Sjbur) oon Stöbert (Schumann. Efaoierconcert (dmott).
Bearbeitung Saufig, Bon g. Eboptn. Eoncertftücf, Dp. 79. für
Sfaoier Bon SSeber. Sfaoifdje Dtbapfobte für grofseg Drdjefter Bon
Sintern SBoräf. Soloftüife für Slaüier; „SSarcarolle" (Slmoff)
Bon am. Dtubinftein; SBaljer „SDtan lebt nur einmal" oon Straufs=
Saufig. Dunerture ju „Sgmonf oon SBeetboBen.— Soncert Don ältitgliebern ber £><1>n&urger Cper. Slrie

aug „Jann&äufer", grau Sfafgft). groei ®uette: „Stbe", Bon
Sünolb firug; ®onboliera, Bon ©eorg Jpenfcbel, §r. unb grau
fiifjmann. Sirie au§ „Sa SraDiata" , Bon SSerbt, grf. Zekdt).
2iebe§glücf, Bon Surber, Jpr. SBofff. Vale carissima, Bon SBerger;

Siebeägötter, Bon 9t£)eintbaler; §err Bon galfenftejn, Don 53raf)m§, §r.

2iefjmann. $bantafte für ffietto, Don SerDai§, §r. Satterbaum. Sieber D.

9tubinftcin, §ofmann, Sdjumann unb SJöroe, §r. ®rebe. ®uett
aug ,,®er SBiberfpänftigen ^äfjmung", Don ©öge. Slrie au8 „gi=
belio'', oon S3eetf)0Den. Srei ilieber im SSolfSton, Don Sßrocfjagfa

unb treffe!. Stltbeutfdjer l'iebegreim, üon 5Dtet)er=©efmunb; SBtegett»

lieb, oon Säubert; Slufträge, Don Stöbert Schümann. Serenabe
für Seffo, Don 3töoer. S3olero aug „®ie ficilianifd)e Seäper", Don
Süerbi. ®uett aug „Ser ffiegenbe §oKänber". — I. Soiree für
Sammerrnufif ber Jprrn. Eoncertmeifter ©. SfaligfD,, §. ®üfterbebn,

Sßeber, SB. Sufferatb, S). Söromberger, ElaBier. gofef £>at)bn:

Streidjquartett 9er 5, ©bur. iöra&mä: Sonate für Slaüier unb
SSioline, Dp. 100, Slbur. S3eetf)oBen: Streichquartett, Dp. 18, gbur.— Soncert beg §rn. $aul Bon Qanfö auf einem ßoncertflügel
mit ber Don iljm erfunbenen Steuen sßatent=ßlaDiatur. ©rfäuterung
ber Slaüiatur. Dt. SSagner: ^ifgerdjor aug ber Dper „Sannf)äufer"
nad) bem üierbänbigen Slauieraugjug. S3ad): Drgelfuge Smoff im
Original. (£f>opin: Sonate %moü. Sbopin: Stube fegbur. St.
Saens: SRajourfa ®mott. SiSjt: (Stube ffiampaneßa. 2i«it: Spin-
nerlieb aug „glieg. ^oHünbcr". Dtubinftein: (Stube <Sbur. 3anfö:
ffialjcr aug Selibe'g 9ta'ila, für bie neue UlaDiatur gefegt, jur 33er«

anfcbaulidjung fpejiefler Effecte. — (Srtra=Soncert. (Srfter S&eil

unter §rn. 3)!ufifbirector £. Steiutbafer, ^rociter Sbeil unter Jprn.

JJr. o. SBüloro mit grf. Sernina, jprrn. 9cebufd)ta u. Sippel, fomie ber

Sing»Slcabeniie unb beg gefammtett SoncerNOrdjcftcrg. DuDerture.
sn „liortolan" , non SSeetfjoüen. Serjctt für Sopran, Senor unb
S3ai Bon S8eetboD:tt, Dp. 116. „Weeregftiae unb glücffidje gabrt"
Don SBeetfjoDen. '45fjantafie für ^ianoforte, £[;or unb Drihefter

Don Söeettjoben, Dp. 80. (SlaDter: §r. Dr. §aug üou SBüloro).

Neunte Änmpbonie mit Sdilußdjor Bon 33eetl)ODen.

©reölau. ,jiDeiteg jpiftorifdieä Soncert beg ffjofni'fcben ®e^
fangbereing. fiieber Don SRenbelgfolm^Dorgetragen Bon grl. TOar^
garetsfe SeibemanM uno grl. SInna otep[;an, Uniuerfitätggefang-
Derein, sHiännerge[ajigBerein Safelrunbe.

(*l)ewiuit5. 9- Stjmpbonie^Soncert ber ftäbtifdjen Sapelte mit
§rn. greiljcrrn gerbinaub Don Siliencron, Settift aug S)regben unb
beg Sßianiften §ru. Dgfar Soffmann uon Eiter , unter §rn. Sapelf=
meifter grig Scheel. „?änbfiif>e §od)seit", Don £. ©olbmarf.
Soncert für SMofonceflo

,
Dp. 33 oon S. eaint=Saen§

, §r gret=

fievr Don Siliencron). EfaDier = Soncert Slbur Don ffltojart
,

4jr.

Dgfar Jpoffmann. Dtomanäe, Dp. 7, für Sjioloncello Don S. Süenb»
feit, §r. D. Siliencron. SIttegretto unb SBafäcr aug Dpug 26 Don
3abagfof)n. SJtoment muficaf Don Sdjubert. ©aüotte Don S. D.

©lud, §v. Ogtar §offmann. Sdjcrjo aug ber @Qmpf)onie 92r. 2
Bon 91. Stienler.

2>reSÖett. SonfünftlerBerein. Sonate (S>uo, Dp. 162) für
^ianoforte unb SSioline oon g. Schubert, ferrn. 3anfen unb 6oitb-
©onate (33moa) Don g. SS. Stuft, §r. $jefj. Scherzo („gröf)Iid)e

3agb", aug Dp. 5) für SBalbfiorn unb ^ianoforte Don S. ©erlad).

gnm erften Wale
,

£>rrn. Ü3tat) unb ©erlad). Quartett (Dp. 59,
9tr. 3, Sbur) Bon 33eett)OBen, !prrn. geigerl, 33rüdner, 3Bilf)efm

unb S3ürd)l. glügcl S31üt6ner. — Sönigl. Sonfernatorium.
Sonate für SlaDier unb SSioline, Dp. 12, 9?r. 1. 2. unb 3. Sag
Don S3eetl)0Den, 9Jlif) ^ecf, §r §erolb. Slrie aug „S)ie Sdjöpfung"
Don §at)bn, grl. Sdjreiter. Soncertftüd für Dboe Don Saflirooba,

§r. SBentfdjer. Sonate für Slaoier unb SSioline, Slbur, Don ©abe,
grl. griba unb SiUt) Söilbelmgmann. Qmü lieber für Sopran

:

Solüeig' Sieb Don ©ri-'q. „Sie fagen, eg märe bie Siebe" Don
Kirchner, grl. ©afteijer. Cuartett ©mofl, Dp. 25 Don S3ral)mg,

grl. Sicfjfe, .g>rrn. SBittioer, Wüljlmann unb SSerner. — Qm Sönigf.
Sonferoatorium Dpern SIbcnb. „Dberon" Don SBeber, Scene aug
bem II. Stet. Dte^ta grl. Sreujigcr. „Sli'ba" Don SSerbt, Scene
auä bem II. SIct. Sli'ba grl. 9teubaug. Slmnerig grl. Sted).

„Sucia" Don SJonyetti, Scene aug bem I. SIct. Sucta grf. SIpig.

Süifa grl. fircUgiger. „Qofiann Don "i'arig" Don 33oielbieu, Scenen
aug bem I. unb II. SIct. DliBier, $age grf. ü. S3erthofb. $ebriqo,

©aftmirtb, §r. 33aer. Scresja, beffen Sodjter, grl. 3 ie f(J)c -

SIufiDärter, §r. Sommer.
©ifettftd). ©eiftlidje StRuftfauffüfjrung beg firdjendjoreg mit

grl. $ebioig Süfjn, §rn. gr. ffaifer unb §rn. §of= unb Stabt«
organift 3. ffraufje. Sering, Soccata in Sg für Drgel. SDiüUer=

Wartung, *ßfalm 84 für S3aritonfolo, iDtännerdjor unb Drgel. §änbel,
Slrie für Sopran, ©uifmant, ^rölube aug Dp. 24; Stnbante au§
Dp. 33 für Drgef. Dtiebel, SIltbot)mifch,eg SSeil)nacf)tglicb; i^räto«

riug, Eg ift ein Otof entfprungen. Sur, ^bantafie über ,,D Sanc=
tiffima" für Drgel. 3)iü(ler=§artung, %\. 42

f. Ebor, Sopranfofo
unb Drgel.

©iberfelö. ©efangbereiu „©emifcfjter Sbor" unter 9Jtufif«

bir. iprn. Dtobert ffrag, etäbtifrfieg Drcqefter unb grf. Slmelie gieb=
ier au§ Äfcoe, grl. Slara Sdjulte, §rrn. SBilb. 93irrefoDen, SJiar

S)aBibfol)n aug fiöfn. gr. ££)opin. EmotI«Soncert, §r. 3tob. firag.

^^. Scbarroenfa, „SJör^ertan jroeife' '. 3. 33ra&mg, „Stuf bem See".
E. (ioenen, ,,güf)lingglieb". g. Sdjubert, „©er SBanberer". £b.
©ounob, „SSalenting ®ebet" aug ,,gauft". S. Söroe, „Qn ber

SDtarienfirdie". E. ©der, „SBeit, weit aug ferner Qeit". Schumann,
„Schöne Siege metner Seiben". 3 enf en, „Klinge, Hinge, mein
$anbero". b' Sllbcrt, „S)ag 3)täbd)en unb ber Schmetterling".
Dt. Schümann, „9Jtonbnad)t"

; ,,3d) roanb're nidjt". S)ornrSgd)en,

für Soli, El)or unb Drchefier, Don Sari Don Verfall. — 3n fttu=

mentaI=SSerein. II Eoncert unter SJtufifbirector s>rn. Dtobert Ärag
mit ^»rn. Srnft Söring aug Seipäig. Sljmpfjonie in Srntotl Don
Sdiumann. Eoncert in EmoH für SStoloncelfo Don 3uleg be Sioert,

§r. Ernft ©bring, ^rometqeug = DuDerture Don Sjeet^oDen. 9ior=

roegifdje SSoIfgmelobte für Streidjorcftefter Don 3- ©• Socnbfen.
SSolslteb unb SSrautmarfch aug „Worbifctje Suite" Dp. 22 für grofjeä

Drdjefter Don Slgger $nmerif. eolo für SSioIonceflo, Dorgetragert

Don t>rn. Ernft Siiring: SIbagio Don Seroaig. S^ljantafie unb
SSariationen über granj Sdjubertg „Seh,nfucf|tgroaläer" Don Ser»
Daig. Spinnlieb Don Popper.

erftttt. Soncert beg Soffer'fchen SRufif = SSereing. Seit
langer Qtit ift feinem Soncert mit größerer Spannung ent«
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gegen gefeben worben, fjatte bod) ber SBortfanb, einem Biclfeitig aug=
gefprodjcnen SAUmfdje eutfpred)enb , bie gefammtc ÜJfcijcrbeer'fdje

SKufif ju „Struenfee" auf baä Programm gebracht, unb ließ ber Scame
©auret'g einen gcbiegenen 23ioIinBortrag erwarten. ®ie Erroar»
tungen finb im Botlften SJiafie erfüllt, mib bie Seifrungen burd) bcn
benfbarrcid)ften23eifatl belohnt worben. ®ieU)Eufif ju„3trucnfcc"mit
ben Gf)ören unb ber Bon ipoffdjaufpieler §>rn. üieuffert gcfprodjeitcn

Bcrbtnbenben ©eclamation erjiette unter $ofcapelImftr. Öiictjner'ä an=
erfannt genialer Seitung gerabeju ftürmifdjcn Applaus, ber aber aud)
ben übrigen Drdjefterleiftungen : DuBerture „93eherrfdjer ber ©eifrer",

Bon ffleber unb 1 . ®ag au8 ber IV. Suite oon l'acbner, nicht uerfagt
würbe. Jpr. Emil Sauret fpielte in befaunter brillanter ÜSeife bag
93rud)'fd)e SBiolinconcert unb jrDci Stüde mit Elaoierbegieitung

:

Sarabande et Tambourin Bon i'eclair, unb Stfajurfa eigener Eorit=

Petition, Er wirb bcn , bag Ibeater big auf ben legten ißlap fül=

lenben Zuhörern in bantbarer Erinnerung bleiben.

(ftotlta. SBterteS 33ereing=Eonccrt beg SDtufifoereing : TOenbels«

foljn'g Elia?. Soliften: grl. $ia Bon Sicherer aug DJündjen, grl.

S8ert£)a Sdjenfelbcrger, §r. ^ofopernfänger ^idjler unb £>r. £>of=

Opernfänger Sctteforn aug Sbraunfdjwetg.

£<tfie. HI Eoncert ber Söerggefeüfdjaft. Symphonie ®bur
3?r. 6 »on Qof. Jönnbn. Eoncert für Violine Bon g. SJccnbeäfofjn,

§r. ^rofeffor 2lboIf 23robgft) aug Üetpjig. ©uett aug ber „2lfri=

fanerin" uon SDierjetbecr
, grl. Qba ®ojat unb §r. Kammer*

faitger 23enno fioebfe. Ungartfcrje Jänje Bon 33ra(jm3 = 3oad)im,
£r. SBrobgft). lieber für Senor Bon g. Schubert, §r. Äoebfc.
lieber für Sopran Bon 2t. Qenfen, grl. ©orat. Gapelle beg 36. 3nf.=
Stgtg., ©trigent §r. Gnpellmeifter D. SBiegert.

#eü»el<>etfl. ©ritte? 21bonncment=Eoncert beg 3nfrrumental=
herein'« unb 33aa>S5erem'§. Sag 2llejanber geft ober : Sie ©ewalt
ber äHufif. ©antäte für QEfjor, Soli unb Drdjefter Bon ipänbel.

(3nftrumcntirt Bon SB. 21. aRojart). ©ireetton: §r. f ty. SBolfrum,
acabemifcfjer SWuftfbirector. Soli: rtrau 2Rarie Sd)röber=£)anfftängl.
Xenor: §r. Jjpofopernfänger Erl aug Mannheim. 33af3:'§r. tyxo--

feffor Sdjulj» ©ornburg aus SKür^burg. Gfjor: SBad) = SSerein unb
acabemifdjer ©efangBerein.

gen«» ©ritte« 2lcabem. Eoncert. Snmphonie (paftorale) Bon
SBeetbosen. G(aBier<Goncert, gmoll, non £enfelt. 2lrie be§ ?(briano
auä „atieit^t". OitBerture ju „fiätbdjen Bon Jpeil&ronn" (Dp 40)
Bon @mil 9Jaumann. £IaBier = Soli: ,.5Biegenlieb"; „grüt)lingg=

grufj" Bon ®oeß. „9JcurmelnbeS Süftdjen"' Bon 3enfen=9ciemann.
„8t£)apfobie , 9Jr. 12. Bon SJiSjt. Steber = Vorträge • „®er Senj";
„Silier Seelen" Bon Soffen. „SiebeSluft" Bon fiiäjt. ®efang:
grau M. §cffcn[anb=gormaned au§ Seimar. filaBier; Jpr. SBilli)

JRefjberg auä Seipj(ig. (giügel Sölütljner). — Sßierteä Slcabem.
Soncert. ©ritte« ®oppel=Duartett in Emotl, Dp. 87. Bon Spotir.
(Srfteg Quartett: ®ie §rrrt. SBmpel, Sdjubert, §ager unb grieb»
rid)§ sen.; 3tneiteä Ouartettt: ®ie §rrn. SRoefel, SBranco, i'ubroig

unb griebrid)§ jun. au§ äBeimar. „Qiolbfdjmieb'ä Köditerlein", Bon
S. 8ö»e, §r. Dpernfanger Slrttiur SSoigt au§ (Saffel. Ungarifdje
Sänje non S3rat)mg=3oad)tm

, .§r. Soncertmeifter ffiömpel. üieber»
SSorträge be§ §rn. SSoigt. Octett Bon SD?enbe§fof)n.

ffaffeK S)ritte§ Slbonnementg^Soncert. Sljmp^onie ©roica
öon SieetljoBen. Soncert 9er. 4, ©bur Bon «cetfioBen, §r. ©ugen
b'SIIbert. OiecitatiB unb ärie aus „®ie Sdjöpfung" Bon §anbn,
grl. ©äcilie oon SBenj. @iegfrieb«3bna Bon SBagner. SR^apfobie
Dp. 79 %r. 2 Bon 3 SBrab^mg, Sarcarole (Simon) Bon 81. Otubin«
ftein, Saranteile auä „Venezia e Napoli" Bon g. StSjt, §r.
b'SlIBcrt. Se^nfudjt, Bon g. l'ubwig, „^ufaH tjat e§ fo gemad)t"
Bon §. SRiebel, „No so perche", (Stube Bon 35. SRofitanSfi, Säctlie
Bon äSenj. Soncertftüd (gmoU) Bon SSeber.

äeipiiQ, I. §auptprüfung am föniglid)en Sonferoatorium ber
SRufif. fläraelubium unb Sripelfugc für Orgel (©gbur) Bon 3. S.
Sßad), £>r. i'ubroig SButf)mann aug §arburg. Sapriccio brillant

für $ianoforte (Dp. 22, §motI) Bon g. SWenbelgfoIjn = «artb; olbn,
§r. Worman Summingg aug ®u!roid) bei Üonbon. Soncert für
eiarinettc (Op. 107, 53bur) Bon SB. 21. äKojarr, §r. Dtubolf ©ruppe
aug ©renoro. Soncert für 23ioline (Slmoü) Bon 3. ©. 33ad), grl,
@bitf) 3robinfon aug SKandjefter. Soncert für $ianoforte (Op. 69,
giämoll) Bon gerb. Ritter, §r. greberif $aineg au§ SJetB $aBen
(Slmcrifa). — II. §auptprüfungam Äönigl. SonferBatorium berSKuftf.
$ammermufif Vortrag. Quartett für Streidjinfrrum. (Op. 18, SmoU)
b. 2. b. SeettjoBen, §r. gelij 93crber aug 3ena, §r. §enrn Sdjmttt
aug Wetoglort, Jpr. Sö. Sdjtnan aug Eolbig, Jpr. 21lfreb 3tfartm aug
©onbergb,aufen. Joccata unb guge für Orgel (®tnott) Bon Q.
@. 23ad), Jpr. ffiarl Scfmciber aug 9cteber=3ngell)cim. 2lnbante unb
TOenuett aug bem Streichquartett (SJmoH) Bon Sö. 2t. TOo^art, grl.
Watt) S3rammer aug ©rimgbn (©nglanb), grl. SSeffte ©onle aug
©tbnet) (Sluftralten)

,
grl. 21nnie Äorlebge aug SReroarf (gnglanb),

grl. ipilba ©ottegleben au« ©enBer (Solorabo, 2lmerila). ?lir für
Violine mit söegleitung ber Orgel Bon 3. <S. S3att)

,
unifono ge=

fpielt non grl. (Scovgine 33ed aug Neapel, Srammer, ßeonora iilend)

aug St. «DJartjg (<Sanaba), ©ertrube Gotting aug ^Inmoutf), ©ot)le,

2Inna ©urmitfd) aug ^oltaroa (Shtfjlanb)
,

gbitl) littletjaleg aug
Hamilton (©nglanb), grl. Sarmela 93(eo aug Sftom, grl. Storlebge,

grl. glifabctb, Dbenaug aug Neapel, grl. 53ertba »Jßinmitt aug dr»
mington (gnglanb), grl. ©ertrubc '13oltoin aug Sorning (3otoa, 2lme«
rifa), grl. •Dtargarettje 3{eid)arb aug §evforb (SSeftfalen)

,
grl.

giorencc SiiBerg aug Sarobribgeinortl) (gnglanb), grl. gbitt) 5Ro«

binfon a. üKandjefter, grl. 2lnna sRofdjcr a. Scipäig, grl. l'elia Saljlor
aug Ojforb, grl. Waub Surner aug üonbon. Orgel: grl iDiarte

Slamrott) aug äRogfau. — III. £>auptprüjung am königlichen
SonferBatorium ber Wufif. Solofpiel. Sologefang. Sonate für
Orgel (Op. 65, 3)moH) Bon g. TOenbelgfobn-Sjärttjolbi), §r. 21uguft
Sd)iel au« ®otb)en (S.-2Öetmar). Goncert für Häianoforte (©motl)
Bon SB. 21. ÜJfoäart, Sabenscn Bon £. Dteinede, grl. Eleonore
gimmermattn aug «Koäfau. goncert für Eontrabaß (flbur) Bon
E. 6tord), ^ianoforte--S8eglcitung: jpr. Stöbert SBtemann aug gran»
tenljaufeu, §r. Ogfar ädjröter aug l'eipjig. SRecitatio unb 9lrie

aug ber Oper „Sie gaBoritin" Bon ®onijetti, *ßianoforte=23eglei=
tung: §r. X^eobor ©raff aug St. Petersburg, grl. Sola 23obe'aug
23uenog=21«reg. — Soncert beg 2Icabcmifd)en ©efangoereing „ülrion".
Sßalmfonntagmorgen, SOcännerdjor, Bon Earl Steinede (Ebrenmttglieb
beg Sjereing) Sraumfonig unb fein lieb, für 2Mnnerd)or unb Solo«
ftimmen (mit Begleitung beg $ianoforte), Bon 211er. etaeger.
5trio für panoforte, SStoline unb 2Balbt)orn (Op. 40), Bon 3ol).

23rahmg, Borgetragen Bon ben §erren g. 83ufoni, Eoncertmeifter
$etri unb gr. ©umpert. Scene unb 21rie (Ah, perfido!), Bon S.
b. SBeet^oBen, gefungen Bon grau *ert[)a B. Snappftäbt aug 21rofjett.

S8egrüf3ung be§ SKeereg. gür 3Rännerd)or, 2 §örner unb ^iano=
forte, componirt Bon ©uft. Sdjred (Eb,renmitglieb beg 23ereing).
Unter Leitung beg Somponiften. ®rei lieber für Senor, compo=
nirt Bon Eorneliug (Op. 4), gefungen Bon §rn. S. ©ierid).
SRonbo (ömoll) für ^iano unb Violine, Bon gr. ©djubert,
Dp. 70, Borgetragen Bon ben §crren g. Söufoni unb Eoncertmeifter
§. fßetrt. ®rei TOänncrquartctte: SMet! componirt Bon SBinjeni
l'adjner. 2tm SRtjcin unb beim SBein, Bon granj Stieg. Um unb
um, frumm unb frutnnt, (Sdielmlieb) Bon ^einrtdj göllner. Qroei
lieber für We^äo/opran

,
gefungen Bon grau B. S'nappftaebt: E8

Minft ber Xau, oon 21. SRubtnftetn. SBibmung, oon 9fob. Sd)u=
mann, gmei 2Rännerd)öre mit ^ianofortebegleitung: 3m ©egen>
raärtigen SSergangeneg, Bon gr. Sd)ubert. iRtjeintueinlieb, Bon gr.
ßt§gt. Sämmtlidie Stjöre würben Bom Vereine jum erften ä)ca!e

gefungen. Eoucertfiügel Bon 3uliug Slüthner.
aifüudicn. Eoncert beg Sehrcr=©efang=S3erein'g. Duoerture

äu „Oberon". Schwerting, ber Sacfjfenljeräog. Op. 36, für Soli,
-JMnnercfior unb Drdjefter componirt oon Sfjeobor 'JSobbertgfrj.

23aritonfolo: §r. <£. Äirfdjner. Senorfolo; §r. granj Engleber,
aßabrtgal aug „2J£ifabo", für gemifdjten Ehor Bon 21. Suffißan.
gwei ^E)oraefärtge Bon $eter Eorneliug. SSorfpiel jur „Soreleq"
Bon 33rud). lieberBorträge beg §rn. Emanuel Äirfdjner, 33ereing=
mitglieb. 3wei Säge aug bem SMoIinconcert Bon SJccnbeläfohn,
§r. SDcaj SKofer. ®ie Sotogblume, Dp. 33, Bon Stöbert Sdjumann.
SBalbbarfen, Dp. 131, für äRännerdjor mit Drdjefterbegleitung Bon
Gbwin Sch)ul|. SD(arfcf) aug ber 1. Suite Bon Sadjncr. D bu fon=
nige, wonnige 3BeIt, Dp. 130, Kr. 2, für 3Jcannerdjor Bon 3of.
Stheinberger. Eanon, Dp. 114, SRr. 1, Bon granj Sadjner.
Dbin'g ä)£c£re§rttt

, Dp, 48, für SBaritonfolo, SOfännerdjor unb Dr-
djefter Bon gr. ©erngheim.

^BaberDotn. 6äcilien= Eoncert beg Sühifif = SSereinS unter
SKufifbirector &r. <p. @. ffiagner mit grl. m. 9caber unb grl. Eljar*
lottc §ub,n, Eoncertfätigerinnen aug Göln. DuBerture p ,,®on
3uan". 2lrte ,,3d) graufam" aug berfelben Oper. „Orpb)eug
unb Eurt)bife" Bon ©lud. Drpb)eug grl. (Sfjarl. §ub)n. EurQbife
grl. söt. Scaber. 21mor §r. 21. $ape. ®og meftfälifdje SSolfgblatt
fpridit fefjr lobenb über bie ^öcfjft beifällig auf genommene 2tug«
füljrung genannter SSerfe.

^ariö. Eoncert in ben Champs-Elysdes unter Samoureuj:
33eetb,onen'g gbur Srjmpljonic, Sdjumann'g 2Imott Eoncert, grau
Effipoff, l'alo'g DuBerture ju Roi d'ys, Prelude Bon Saint^Saiing,
^relube unb 2JIajurfa Bon ßb,opin, Xrauermarfd) aug ber ©ötter«
bämmerung, SSalfürenritt. 3m Eoncert SKontarbon: SDcosarfg
©motl = Snmphonie, Gantilene aug ©ounob'g Saint^äKarg, Entre»
21ct unb Eljor Bon bemfelben, greifcfju£=DuBerture

, ®rio 'für jwei
Dboen unb englifcheg §orn Bon 23eett)oBen.

— Eonferoatoriumg = Eoncert unter ©arcin: 23eetl)oBen'g
gbur«@^mpb)onie, Sdjumann'g ^arabieg unb $eri, Soliften: grau
ßafarge, grau S3ounet-Saflcur, §r. 2lrmanb; Goncert für Orgel
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unb Ordjefrer »on $änbel (Crganift ©uilmant), 5lrie au* i>n!)birs

OrpheuS, Sectbooen'S £oi'Olan = Du»erture, proi>encaIifctie Welobie

uoh 'SJuboiS , ^olonaife aus äKciierbccr'* ©truenfee. 3»' Sbötfki

nutet Golonnc: ä)ienbelsjobn'S SRc!ovmatiüns=ä»)nil'l)onic . SJcriioj'

£arolbv£»mpl)onie, Sdmmann'S SlmoH - Goncen (grau flogcr-

©ticlo«) , lannljftttfer« ©uocrtuve ; in ben £lji>iit).<&>C:»i'?« nntet

ijamoureur: ©olbmarf's @afuntala.Cn»ertu.c. Sketljopen'* 'Übur-

Snniphonic. le Rouet d'Omphale wn «oint^eoPne ,
^npiter'*

Sicgfricb=3bt)fl, Sdierjo oon Sdmbcrt. -> .:cina unb SV.iiai:?«.. tov

§änbel (ftrau Gifipoff), iiofwcflijdjc jibapjcbic »or. Solo.

*|?ofctl. llnfrc luoblreiiommirte ©efangs=9Jceiftcrin grau Dr.

Jfjeilc brachte in ihrem legten Goncert roieberum eine SKeibe an=

fpredienber 9}ouitäteu ju i*.hür Sefonbcren Seifatt fanbcn Otto

Soni'i- „Stalienifdic Viebcslicber' OTufifbirector Gngel — früher

in $aimo»er — untcrftftptc bas Goiucrt burd) »trtuofe SBicbergabe

einiger Glaüicrftüde uon Srabms, 91 äff unb Gfjopiu.

Stuttgart, ^weites Goncert bcS Sieberfranjcs unter 9Jhtfif=

bircctor $rn. 35.. fcörftler mit bcr Goneertfängerin gvl. 9Ileranbrine

»on SBrunn au« 15etersbiiig , bcs ^ofopeitifängerö $jrn. granj

SdUBarj au« äBeimar, bcs SPiolumirtuofen £>rn. fkofeffor Shomfon
auS Sriifiel, foroie bes boUftänbigen SDiufifcorpS bes VII. 3nf.=9ieg.

9ir. 125, ©irection: §r. 9Jiufifm'eifier $rem. Gonecrt für bie 9Sto»

line uon Scethouen, §r. ^rof. Sbotnfon. Dtecitatiu unb 2lrie aus

„9iinalbo" Onftrumentirt »on 9Jict)erbeer) »on §ätibel, grl.

». SBrumt. Slrie für SBatiton „Sinneben »on Sbaran" Bon § £>of=

manu, $r. ediroarj. G£)öre: ftubruns §eimfüftrung, Bon Söinfier.

Gs ftebt eine iirb, i'ieb int SioIfSton Bon ®regert. 9cad)tmufif

Bütt Schubert, gür Gbor unb Ordjefter bearbeitet Bon Geb. Sremfer.

Sieber; 21m ÜBnffcr, »on Umlauft; Su bift tnic eine Slume oon

giubinffein; ®er "§irt, ecbiuebifdjeS 35ol§lieb, Sri. Bon SBrunn.

lieber: £er 9Dionb, Bon JJfcuSelsfohn; Grlfönig, »onVöroe; ®er ge*

iangeue 21bmual Bon Soffen, irr. Sdjroarj. gantafia „Non piu

Mesta" »cm 9/kganini, §r. $rof. 'Ibomfon. Sfjöve Bon ^erbed,

igegav unb 33rud).

— Qm Sonfiinftler .- SSerein. ©onate für jtuei SlaBiere,

SBbttr, Dp. 31 Bon §an§ ©über, g-rau ®rbfjier=§eim unb fixau

SBcrgfjof. Sieber für Söaviton Bon S 21. SoBpIer unb 3tubolf

SBiiiflcr, §r. 4)romaba unb ber SoniBonift. Sonate für ^ianoforte

unb äsioiine, ©bur
, Cp. 13 Bon ßbnarb ®rieg, §irrn. $rudncr

unb SBien Solcftüdc für aSioloucclI mit 6IaBter: ©aBotte Bon

3uliu§ Älengci, SRomanjc Bon Jp ©ofmann, Perpetuum mobile

oon äöcbcr=(ärügmad)er, $xxn. Stein unb t£. ©ebtoab. ÜlaBter»

ä oli : ^rölube, £p 109 (aü§ „Sohnes musieales" \ Bon 21. 3tubin=

ficht, Saujonetta, £p 32 oon 2B. Speibel, Jarantetle, Dp. 13

Bon Q 2. 9?icobö, grau ©röfjler^cint.

SSütjtturfl. fionigi. 2Huftffd)ulc, III. Eoncert. „Sain",

für Soloftimmen, Gtjor unb Crdjefter comp, »on 2Kaj 3e"ßer.

2tbam, iir. Sdm(j*2)ontburq; Eoa, Sri. 2tuguftc Ätrdjborffer;

2lbah, grau äTcartfja ^ungar (au§ fiö(n); 3iüab, gr(. Stfaria !Ku=

bolpb; Slain, $r. (ärnft Jöungar (au« itöln); Slbel, §r. fiubroig

©loefste (au§ 3Jiünd)en); ®ngel beä Jperrn, grau TOartba §ungar;

Sucifer, Jpr. €d)ulj ©ornburg. 6^or ber ©ngel. £bor ber S)ä--

monen. ®irection: §r. Dr. Ä'liebert.

3»t>i«f«M. ®ritte ©eiftlidie 5Dcufifauffül)rung bcS Äirdjen=

cfioreS mit ber Soncertfängcrin gri. Glifabetb Glauf;=®re3ben unb

beä §rn. eibilig (Getto) ®irection unb Orgel: §r. äJiufifbirecror

SSofttjarbt. Sßorfpiei unb Stjoral Bon @. 33ad). Sod)ter 3ion,

freue bid), Bon g. ©anbei. Slrie boii g. Sdjneiber. 21nbad)t, für

Getto unb Drgef coit ©. 9Jierfet. Gböre Bon St), edjneiber.

Söeil)tiad)t§lieb Bon ed)umann«att)eint6a[er. ©eiftlidjeS äSiegenlieb

Bon ibrabmg. gantafic für Orgel über: 0 sanetissima, Bon

Sur. Jlltbobmifcfte 28eit)tiad)tsliebcr oon G. SRiebel. G^riftfinblcinS

S8ergfat)rt, für Slltfolo unb Gb,or oon S- SHiebel.

JJerronttlnatljri^teu.

*-* Gugen b'21tbert gebenft im 2Kärä in $art§, SSorbeauj

unb l'ljon ju concertiren.
*—* ^rofeffor Gmil SrcSlaur, S)irector be§ berliner Gonfer-

»atorium§ unb Giauterle£)rer= Seminars ,
crtjiclt Born ^erjog Bon

SKeiningen ba§ aSerbienfttreuj für ftunft unb SBiffenfdjaft.

*_* gr [. Glotilbe Cleeberg Bcranftaltete im @aal SBlüt^ner

gu i'eipätg am 12. b. 90t eine SMatinee, tu roeldier ftc glanjeube

groben itjrcr pianiftifdjen gäf)igfciten gab. ®a§ ed)t mufifalifdje,

tedinifd) brillante Spiel ber ftünftlerin Unterliefe einen 6öd)ft fnm-

patljifcben Ginbrud.
*—* ^auline Succa fingt am 12. Söiärä im Seipjiger 6tabt=

t^cater bie SRotte ber grau glutl) in 9?icolai'sS „luftigen äSeibern".

*—* grnu IVnvccna Scmbrid) erfreut fid) mieber Bötligcr

©cfunbbett unb concer tivr gegctiiuärtig in 2Jevlin.

*—* ÖScorg ©enjdicl bot feine «ebrerftette am Royal College

of Miihi in i'cnbon oufgegebest
* _* £ cr ^niprefario iluiplefon, U'cldier in lejjtcr $,eit juBiel

Uttglü.-! mit [einen Cpcnitrupriou bntte, foll fegt loirflicrj banferott

'"ein; ei habe jäniiiitlidicn Äüitftlern am Gooentgarbcii bie (Sage

iiidit ,;nbh'ii fSnnen. l'iapleion loar ehemals Oberft in ber eng»

Milien Slmice unb 1) ö 1 1 e tootj! getban, in feiner ebretiBotten Stellung

ju bleiben, aufteilt fid) ben launigen Söccbfelfiitteu einer Jb enter '

laufbabn ^rcie ju geben. —
*—* ^rof. Qondiim tourbe Born Senat bcr Uniocrfität Djforb

ber Gfjrengrab eines Soctors bcr 9Kufif Bcrlieben.
*—* 3ul. Sd)uU)off ift ju mel)riBöd)cntlid)em 21itfent!ialte in

23erlin eingetroffen.
*—* 211s ercetlente 2i§jt=>Sängcrin bat uculid) grau Gmilie

SIBirtI) aus Stadien in Sortmuub fdiöne Grfolge errungen. 'Die ftiinft»

lerin fang in bem Bon Jperrn 9Jhtfifbirector Qanffen ucranitaiteteu

Gonccrt für ftnmmermufit u. 21. bic ,,'Srci 3if!euuer " mxil ö
'

lC

„Sorelerj" mit größtem Seifall.

Jtfue unb neu ftnflubtfrte ©«frn.

*—* SSaron 21. grnndictti, einer derjenigen, bie bas Gompo*
niren nidjt nötbig haben, ba er ber Sohn eines bcr reidjften

9Männer Stalicns' ift, liefe «n 12- b- 9K. in 3icggio=Gmilia feine

erfte Oper ,.2!naer aufführen. Qu biefem 3mecte hatte ber Sater

beS Gomponiftcn feit 9Jtonaten eine britlaute Operntruppe, ju

roeldter aud) ber Bielgenannte Xenorift SOfierjroiueti geljöit, cn=

gagirt. Slufeerbcm fan'b bic SBorfteßung nur Bor einem eingelabencn

publicum ftatt, beffen ©unft man Borljer burd) allerlei S8eran=

ftaltunaen geicouneii hatte. So fant es, bafe ber äufecre Grfolg,

mie ben „feresb. 9iad)i." gcmelbet roirb, an ©lanj nid)ts

iuünfcben übrig liefe, troisb'em bie Oper auf roirtlidic Söebeutung

feinen' Slnfpru'd) erheben fann, ba fie ju fehr nad) beiühmten

2)iuficrn gearbeitet ift. SOiierjroiirsft , ber bie ftleinigfeit oon

80 000 9K' für feinen 31ufcutl)alt in SKeggto befommt, foll übrigens

Bon ben Italienern jicmlidi fühl aufgenommen morben fein. 23a=

ron grand)etti ift isd)ülcr bes Sresbner GonferBatoriums unb ftu=

birte bcjonberS unter gelij Sraefcfe Gompofition.
*—* SSte Berlautet, bcabfidjtigt man in Bologna tnäbrenb bcr

21usftcttung „Sriftan unb 3foIbe" mit SSinfeimann aufjufüOren.
*— * SBijet's „Garmcn" ging jüngft in äRabrib erftmalig in

Scenc unb - fiel burd). Sem 9f. 31*. Jgbl würbe non ^bort über

bie Oper u. 21. gcjcbricbeit: ®as finb feine fpanifdjcn ^npen —
bas finb Garicatuien, bas ift feine fpanifdje 9Jiufif — fas ift irgenb

ein internationales ©efiimpcr; bamit maren bie Gaftagnetten über

fie gebrodjen; unb nad) wenigen Slbcnben hatte fid) ba§ 9Jcäbd)en

aus ber grembc auf Dcimmermieberfeben empfol)len.

*—* -Sie Seitung bcs SRidjarb aSagner = 9Jfu)"eunis in SBien,

fortronbrenb beftiebt, bic Sammlung immer reicher unb intcreffanter

ju geftalten, bat nun für^liit) aus bem oerauftionirten 9fad)laffe

beä 3Kufitbircctors Dr. gerb. b. ©itter in Göln, fotnie neueftenS

bei ber burd) ßeo viepmannsfol)n in Scrlin Bcranftalteten 2luto--

grapben=ajerftcigcrung mieber eine Slnjat)! Bon merthButten ®egen=

ftänben erraorben. Sei ber erftgenannteu 2luftion würbe u. 91. ein

Criginalbrief Bon Dhchaib SBagner d.do. «atjreutb 18. ühärj 1881

erftanben; ferner ein größeres S3ronje=iKebaitton ber grau ©räfin

"tälaxk b'8tgoult (befannt unter bem Sid)ternamcn Daniel ®tern,

geb. 1805, geftorben 1876), Sltutter ber grau Gofima SBagner,

Jpodjrelief in fetjr fd)öner Ausführung; ein Bon 'Jktcr Gornelius

Berfafetes @ebid)t an gratis Siägt, Driginalbanbfdjrtft 2 Bolle

Sogen in Dftao; eine Criginal=Ouittung oon Subwig ©eher, ge«

tnefener Porträtmaler unb Sajaufpieler in S)reSbcn, geft 1821,

SRidjarb 38agner'8 SticfBatcr. (Sehr felteneS Stüd) — Gnblid)

ein etgenfjänbig gcjdjriebeneä ©tammbudjblatt be§ Sängers 21tbert

92iemann. Sasfelbe lautet: „SBir werben nidjt beffer, wenn man
uns lobt, unö md)t fd)ted)ter, wenn man uns fd)mäbt." £>eßft 4.

21ug. 1881. Seljr merthoott finb bie bei Siepmannsfobn angc=

tauften ©anbfdjrtjten fRid)arb SBagner'S: barunter befinbet fid) ein

Sriefentmurf an 9Jiet)erbeer aus bem Qabre 1841 in $aris, bie

Befürwortung ber Aufführung beS „gliegenben Jpollanber" in 93er=
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lin beim ®rafen Bo Gebern betreffenb ; ferner ein ((innerer SBtief*

entmurf an bie Slbminifrration ber f. f. §ofoper in Söicn. (gr
toiü fid) öerpflidjtcn .. für bie Liener Oper für bie Saifon 1844—
45 eine neue Oper 511 componiren. Sag Sujet liegt ihm bereits

»er, unb „ücrfpridit er fid) Bon beffert ©roßartigfci't, grifdje unb
9?cuc ben größten ürfolg". [Sannl)äufer?i 3njtniict)cn bietet er

„SRicnji" jur Süifiüi)rung an; bann ein Ouartblatt aus betn
3at;rc 1838 , tuo li-agner ßapeumeifter am 3tigaer Hji-ater unter
5>oItei'S Sirection mar, ein Programm p einem Don SBagner gc=

leiteten Crdjefierconccrtc enttjaltenb^ fdjliefjlid) ein gettcl unju-
fammenbängenbett Inhaltes, Dcrmutblid) Stal)Ifcbcrproben, babei
ber Saß: „Sin ber fWifdicii Oper haben fid) bie franjofifdjen £om=
ponifren gebübec, aber aud) -Bieber Derborben." — Siefe @egen=
ftänbe finb jum größten übe e bereits im 2Bagner*äRufeum auS=
gefteHt, wcldjeS auch in ben i\ intermonaten täglidj Bon 10—6 Ut)r
N. OTeegaffe 19. geöffnet ift.*—* Senn» Vinb hat ein baareS Skrmögcn Bon über
800 000 2)?. fnmeviafien, meidjes nad) Slb^ug Bcrfd)iebencr SSer=

märhtnifje au iijrcu ©atten unb iljre brei Sinber fällt. Kit 58er=

ntäciimiffcu tjat fie bebad)t: ein fiinberhofpttal unb bie UniBerfitäten
ju Upjala unb Sunb (je 50000 Äroneti). Sem fönig Don
«djmeben unb beut tgl. sJJiU)"eum in Stodljolm fielen Celgemälbe
unb golbene unb filberrte sDicbaiIlcti auS bem Scfiß ber Derft'orbcneu

H'ünftleriu ju.
*—* 3oft. Scb. Sadj'S, bem publicum nod) unbefnnnte, Biel»

bestrittene ihtcaS^affion mirb bom pbilbarmonifdjen £Ijot in

beffen näd)ftem Soncert jum erften SKal in Berlin aufgeführt. SUS
Sennin ber Slujfübrung. ift bie lefcte 3Kär,$=äBod)e (^affionSjett) in

SluSfidjt genommen: bie groben ju bem SBerf haben bereits be=

gönnen. Sötstjer mürbe ba§ äBcrf nur in Karlsruhe unter g-eiir

iDfottl'S Seitung aufgeführt, ^rof. Spitta, ber befannte 33ad)=

Senner, bat eS für unbebingt edjt erflärt.
*—

* Sludj im feinen Saibadj wirb bie Sonfuitft eifrig cuItiDirt,

Wie ber unä überfanbte 24. Jahresbericht bev bortigeit pljilhar=

monijcbcn ©cfeüfdjaft bitref) feine enthaltenen i£)Q!fad)en beweift.

Serfelbe umfaßt bie geh Born 1. Cctobcr 1886 bis 30. eept. 1887
unb ift Bom Sirector ber ©efellidjaft, §rn. Dr. g-riebridj Seesbadjer
Berfafit. Ser Sern biefer IJtjiltjarmonie beftcfjt aus einem Bor>

trefflichen Samen» unb IMnuercbor mit £rn. SKufifbirector 3
Häbrer an ber Spilje. Slußerbem ääblt ber SSerein nod) Bielc

Seitragenbe unb ©hrcnmitglieber. Vereinigt unb mit §ilfc beS
bort ftationirten TOlitarmufifdjorS mürben größere SBerFe, Scenen
aus SSeber'S (Surnantije, Sb,orcompofitionen, ©ijmpbonien, CuBer»
turen u. 31. aufgeführt. Sud) ein (Etjclus Bon Äammcrmufifen
mürbe Beranftaltet, in iBeldjem bie Ouartettc, Quintette, XrioS, £0=
naten älterer unb neuerer Sonbidjter ju ®ct)ör famen. SSie ber

©efangBercin in SBrünn, fo hat auch bie philhannonifdje ©efeüfchaft
in üaibad) eine SDiufiffd)ule gegrünbet, um bie Sonfunft auch burd)

Sehrthätigfeit ju förbern. fiehrgegenftänbe finb: Slaoier, Violine,

©efang, SBioIoncello unb Harmonielehre. Siefeg Snftitut, ©efelt»

fchaftsfthule genannt, nmrbe im Bergangenen Qahre öon 111 @d)ülern
befudjt. SBir münfd)en biefer funftliebenben, tf)ätigen ©efeUfctjaft

aud) ferneres ©ebeifjen. —
*—

* 2Iuä 9cctB=3Jor! fommt bie 9cad)rid)t, bafj bie ©todfiol-
berS (Stctioniire) be§ bortigen 5DietropoIitan Opernfjaufeg mit
grofjer Majorität — 40 gegen 9 Stimmen — befd)Ioffen haben, aud)
in nädjfier Saifon bie beutfdje Oper p unterhalten. @o märe
benn ber SBieberbeginn berfelben im nädjften §erbft gefidjert. —

*—* Ser 9!etn SJorfer Musical Courier Bom 1. gebr. fagt be=

jügtid) unferer früher gebrad)ten 3cotiä, baß ^rofeffor Älmbtcortb
bie UnterridjtSftunbe ju 10 Sollarg angefünbigt hat: ,,Siefer $rei§
fei exorbitant, l)öd)ften§ würben 5 Sottarä in Kern g)orf für
Lehrer erfter Eiaffe gejault. Obgleid) ißrof. filinbtoorth bie @tun=
ben (2effon§) bafür angefünbigt, fo roerbe er aber nidjt Icid)t fo

reiche Sdjüler finben, tneld)e biefen sJ3reiS bezahlten " Ser Sourier
ift überhaupt nidjt gut auf Slinbtoorth ju fprechen unb tabelt feine

SßortragSroeife in ben $ianorecitaI§, roa'hrenb ba§ American Art
Journal biefelben fehr lobt, ganj befonbers feine Ehopinöorträge. —

*—
* 3n S3ofton würbe Söerliog' Te Deum Bon ber bortigen

§änbel= unb §ai)bn * Societt) aufgeführt.*—* Schumann'S „SKanfreb SJcufif" hat auch in einem 33rüf=
feler Sonferoatoriumä ßoncerte einen brillanten ©rfolg gehabt.
Ser SKufif mar aber ftatt be§ S8öron'fd)en Sertes ein neues ®e=
bidjt Bon SDforeau untergelegt, roeld)e§ ein §err 3)iounet = ©uIlt)

beefamirte. —
*—* SiSjt'S „©eilige Elifabeth" Wirb im Saufe be§ Ülprtl in

Strasburg jur Stufführung gelangen. Ser außerorbcntlid) rührige
unb ftrebfame Sirigent bcS trefflichen- Strafjburger SKdnnergefang»
öcreinS

,
§crr Sruno §ilpert, ift bie Seele biefeS bebeutfamen

Unternehmens. Obwohl §>inbenüffc aller Slrt ju überroiubcn waren,

ift §err §ilpcrt, nad)bem ber Statthalter gürft Bon §ot)enIot)C in

banfcnSmcrthefter SSeifc einen 3ufd)ufj Bon 1000 Hl- gemährte unb

aud) bie atabtBerwaltung fid) hinfidjtlid) beS DrdjefterS entgegen«

fommenb ä e 'fl
te

> i
c6 ( '« oetl Stanb gefeßt, baä hewIW)'1

,

l'ifät'S ben Strafiburgern mit einem £l)orc Bon ca. 360 Stimmen
unb einem 80 SNann ftarfen Ord)eftcr noräuführen. äBünfdjen mir

ben SBemühungeu beS .perru S3runo Jpilpert nad) fünftlerifdjer wie

pefuniärer Seite l)iu ben ftfjönftcn Erfolg. SBürbe bod) ein günftiger

SiuSfaH be§ Unternehmens nidjt nur jur Verherrlichung unfereS

Derftorbencn SOieifterS bienen, fonbern aud) einen neuen Sriumpf)

beutfdjer Sunft in ber oon franjofifdjen (Sinflüffen nod) nidjt ganj

freien §auptftabt bcS beutfdjen DteidjSlanbeS bebeuten.

ärittfd]er Tin^i^ct.
mavitt.

Sc^atttcnta ^tl. 70a. Qtoti Sänbler. 9ir. 1.

m. 1.50. — 9lr. '6 3)1 1.75. - Dp. 70b. Wt. 1.

SRenuett W. 1.75. — 9lx. 2 SKajuria äTf. 1.50. —
9ir. 3 äöaljer M. 1.50. Srettfopf u. gärtet, Mm
u. fflrüffel.

2lUe 5 *ßiecen enthalten nidjt ju fdjwere, etwa in bie erfte

§älfte ber SOcittelftufe paffenbe inftruetine TOufif. Sin baS mufifalifdje

SJerftänbniß wirb feine befonbere Slnforberung gefteüt, aud) nidjt an
einen gemiffen ®rab Bon ©emütljStiefe; roerben biefe SlaBterftüde

mit ber erf orberlichen Sedjnif glatt unb fliefjenb unter Säefolgung

ber Borgefdjriebenen SSortragSäeidjen gefpielt, bann Hingen fie bem
mufifalifdjen Inhalte entfpredjenb

,
nämlidj gefällig unb freunblid).

^icbkr, ÜKar. Dp. 2. güitf (Slaöierftücfe. §eft 1.

m. 2.50. (gr. 3.15.; $eft 2. m. 2.25. (gr. 2.80.)

Dp. 3. günf (Jlaöierftücfe. §eft 1. SK. 3.25. (gr.

4.15.) §eft 2. m. 2.25. (gr. 2.80.) Sreitfopf u.

Härtel, Seipjig u. Srüffet.
Cp. 2 enthält im 1. $eft: „$[jantafieftücf

,
ötomanje unb

©abotte", Don welchen wohl baS erfte Stücf feines grajiöfen unb
fchmadjtenben ©auptthemaS wegen gern gefpielt werben Wirb. Sa§
2. £eft enthält: „^hantafieftücf unb Sdjerjo", leßtercS wirb gewifj

beliebt werben. 58on Op. 3. enthält baS 1. §eft: „Qmpromptu,
f fjantafieftücf unb Kapriccio". SeßtereS hat ein hü&fcljeS, gefälliges

§aupttfjema, WeldjeS ftatt beS SUIegro fehr gut auch ein Ißrefto

Dertragen würbe, benn biefeS reijenbe Sä|chen brängt in feiner

lebhaften SBemeglicfjfett unwitlfürlid) pr Sile. SaS 2. §eft ent=

hält: „^hantafieftüc!" unb eine hübfdje „$hantafie=®aBotte". SSor^

fjerrfchenb finb fämtnrlid)e Stüde homophon gehalten, fidjerlidj würben
fie an Qntereffe gewonnen haben , wenn bie Begleitung ber linfen

§anb metjr djaraftfriftifdje Selbfiänbigfeit hätte. Sie Dielen jcr=

ftreuten §armonieen Derlangen weite Spannung ber Jganb. SBeim

Surdjfpielen biefer 10 ffilaoierftüde machten unwiüfürlid) in meiner
ffjantafie mehrere in einem Journale äufammengeftellte SSilbniffe

fdiöner Samen SReüue, Don welchen jebe in irgenb einer SSeife bie

Slufmerffamfeit auf fid) lenfte.

Ärabolfcr, fRub. gfinf «eine (Sratiterftücfe. W. 2. (gr.

2.50.) SBreitfopf unb gärtet, Seipjtg unb Srüffet.
Sie Stüdchen beifsen: ©rjählung, aJcaprfa, Serenabe, Warfd),

Sllbumblatt. Siefelben finb einfache, gut gemeinte Stüdchen, welche

fidj tcdjnifdj wie inhaltlich ber §ilfsliteratur ber unterften 9KitteI=

ftufe einreihen laffen.

p"cf)J)of, Wri- S)rei ßlaüierftücfe. Tl. 2. (%l 1.20.)

SBe^ter, Sßten.

Sie §umoreSfe ift ein atterliebfteS Sonftücf, aber aud) bie

9?omanje wirb burd) ihre £ieblid)feit unb Qnnigfeit fehr gefallen,

nidjt weniger aud) baS djaraftcriftifdje Sdjeräo, wenn e§ fehr leb»

haft unb fein accentuirt gefpielt wirb. Sitte 3 Stüde finb be§

SinftubierenS fetjr woljl wert!) unb bürfen tüd)tigen ElaDierfpielcrn,

wcldje nid)t ber Berfladjten unb feichten 3Kufifrid)tung angehören,
beftenS empfohlen werben, ©in paar mufifalifd)*orthographifd)e

gehler haben fid) cingefdjlidjen.

W. Irgang.
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Ersitkopf & Härtel in Leipzig,

Nene Musikalien. Februar 1888.

Bach, Joh. Seb. , Vier Stücke für das Pianoforte, bearbeitet
von Berthold Tours. Complet M. 2.25.

Duett en-Kranz. Sammlung vorzüglicher Lieder u. Gesänge für
7'7ei

n
weib 'R'he Stimmen mit Hegleitung der Pianoforte.

Nr. 32. Mendelssohn Bartholdy
. F., "up. 46. Nr. 3.

,,Denn in seiner Hand''. M. 1 ,

„ 33. Bruch, Max, Op. 4. Nr. 2. Altdeutsches Winter-
lied. „Mir ist leide". M. —.75.

,, 34. Jadassohn, S., Op. 72. Nr. 1. „War' ich ein
Vögelein". M. —.50.

„ 35. Op. 72. Nr. 2. „Mein Herze thut mir gar
zu weh". M. —.50.

Förster, Alban, Op. 98. Zwei lyrische Ciavierstücke. M. 1.75
Kendell, Robert von, Op. 6. Bertran de Born. Ballade von

L. üh/and, für Alt oder Bariton mit Begleitung des Piano-
forte. „Droben auf dem schroffen Felsen". M 2.50.

Mac-Dowell, E. A., Op. 32. Vier kleine Poesien für das
Pianoforte. M. 1.75.

Publikation älterer prakt. und theoret. Musikwerke vorzugs-
weise des XV. und XVI. Jahrh. Herausgegeben von der
Gesellschaft für Musikforschung.
Jahrgang XVI. 1888. Abth. I. Bd. XVI, Glareani. Dode-
cachordon Basileae MDXLVII. Uebersetzt und übertragen
von Peter Bohn. M. 12.— .

Reinecke, Carl, Op. 93. König Manfred. Vorspiel zum fünften
Akte. Für Harmonium bearb. von Carl Rundnagel. M. — 50.

Bosenhain, Jacques, „Am 22. März 1887". Kaiserlied für
Mannerchor. „Nun lasst die Fahnen rauschen".
Mit Begleitung des Pianoforte (oder f. Pianof. allein). M. —.50.
Mit Begleitung des Orchesters. M. 2.—.
Mit Begleitung von Blechinstrumenten und Pauken. M. —.75.

Sehubert, Franz, Symphonien für Orchester. Bearbeitung für
das Pianoforte zu zwei Händen von August Horn.
Nr. 1. Symphonie in Ddur. M. 2.50.

Schwab, Karl Julius, Op. 11. Vier Ciavierstücke zu 2
Händen. M. 2.25.

Tombo, August, Schule der Technik des Harfenspiels. Heraus-
gegeben von E. üchuecher. Theil I. M. 5.—.

Wag-ner, Rieh., Aus Lohengrin. Stücke f. Pianof. u. Violine v.
Hermann. Nr. 4 SchwanenliedundElsa's Jubelgesang. M. 2.50.— Eine Faust-Ouverture für grosses Orchester. Bearbeitung
für Pianoforte und Violine von Friedrich Hermann. M. 3.75.

Franz Schubert/s Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie XIII. Messen. Einzelausgabe. — Partitur.
Nr. 4. Messe in C dur M. 3.60. — Nr. 5. Messe in As dur. M. 12.75.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Serie XI. Für Männerchor.

Nr. 1. Sechs Lieder für mehrst. Männergesang. Op. 33.
M. 2.85.

Nr. 2 Drei Lieder für Männerchor. Op. 62. M. 1. 95.
,, XII. Für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Nr. 1. Fünf Lieder für gemischten Chor. Op. 55. M. 2.25.

„ 2. Vier Gesänge für gemischten Chor. Op. 59. M. 2.10.

,, 3. Romanzen und Balladen für gem. Chor. (Heft I).

Op. 67. M. 1.80.

Schnmann's Werke. Serie XII. Für Sopr., Alt, Tenor u. Bass.
Nr. 1. Romanzen und Balladen f. gem. Chor. (Heft II) Op. 75.

M. 1.95.

,, 5. Vier doppelchörige Gesänge für grössere Gesangver-
eine. Op. 141. M. 3.75.

,, 6. Romanzen u. Bailad. f. gem. Chor. (Heft III.) Op. 145.
M. 1.95.

,, 7. Romanzen und Balladen f. gem. Chor. (Heft IV.)
Op. 146. M. 2.25.

Johann Strauss.
Walzer für das Pianoforte. Gesammtausgabe.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.
25 Lieferungen zu M. 1.20.

Lieferung 7 und S je M. 1.20.

Eichard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in Lieferungen zu je M. 5. - . und M 10.— . Liefg. V.
Tristan u. Isolde in Liefg. zu je M 5.— . und M. 10 — . Liefg. V.

Volksausgabe.
Czerny, Karl, Studienwerke für das Pianoforte. Herausgegeben

und sorgfältig bezeichnet von Anton Krause.
900. — 100 Uebungsstücke. Op. 139 Vollständig M. 1.50.

901. — Schule d. Geläufigkeit, 40 Etüden. Op.299. Vollst. M. 1.50.

902. — Die Kunst der Fingerfertigkeit. Fünfzig Etüden. Op. 740
Vollständig M. 3.-.

772. Beethoven, Symphonien. Ciavierauszug von F. Liszt.
Siebente Symphonie. M. 150.

773. — Achte Symphonie. M. 1.50.

774. — Neunte Symphonie. M. 2.—.
782 Haydn, Symphonien. Arrangement für das Pianoforte zu

zwei Händen. Siebente Symphonie. M. 1.—

.

783. — Achte Symphonie. M. 1.—.
907. Rubinstein, Antoine, Op. 18. Sonate pour Piano et Violon-

cell. Nouvelle Edition revue par l'Auteur. M. 5.—.
822. Schumann, Zigeunerleben. Vollständiger Ciavierauszug mit

Text. gr. 8°. M. —50.
Singstimmen je M. — .10.

733. — Spanisches Lit lerspiel. Op. 74 für eine und mehrere
Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte. gr. 8°. M. 1.—

.

734. — Minnespiel. Op. 101 für eine und mehrere Singstimmen
mit Begleitung des Pianoforte. gr. 8°. M. 1.—.

Chorbibliothek.
(14 Serien in 350 Nummern.)

260. Bach, Kantate „Bleib bei uns, denn es will Abend werden."
Sopran, Alt, Tenor und Bass je M. —.30.

124/125 Händel, Israel in Egypten. Sopran l
/
2 , Alt V„ Tenor

"a und Bass »/a j e M - —-60.

135. Lortzing , Der Waffenschmied. Sopran, Alt, Tenor und
Bass je M. —.30.

136/137. Undine, Sopran, Alt, Tenor und Bass je M. —.60.
139. Mozart, Figaro's Hochzeit. Sopran, Alt, Tenor und Bass

je M. —.30.

Mehrere Briefe von Richard Wagner
(Zürich 1853, St. Moritz 20. Juli 1853) sowie
ein Brief Liszt's (Weymar 7 ./II. 58) verkäuflich.

Offerten sub. J. O. 9173 an Rudolf Mosse
Berlin S. W. erbeten.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
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Ituttöatt

(Suttfertiatörittm für SMufif.
cm ^ ^nfang bes ©ommerfcmefterS, ben 16. Slpril b. S- formen in biefe, unter bem ^Broteftorat

@r. ajfajeftot bes ftoiugS ftefjenbe u. öon fetner «Dtojeftät, fottie au« ben «Kitteln be§ @taat§ unb ber @tabt @tutt=
gart fuböetitiPtnrte Slmtolt, roer^e fotooljl für ben Unterridjt tion Dilettanten als für bollftänbiqe SfaSbtlbimq tion
«ünftlern, fouuc 00*

• •vrn unb ßefjreriniten beftimmt ift, neue ©djüler unb ©Hüterinnen eintreten. —
, m .

»er Uitterrtty ftrecft ftcf) auf elementar-, ©fjor=, @oIo= unb bramatifdjen ©efang, Sfatner*, Orqel*, SBioltn*
unb StoIonceUfotel, umf ibafj, £arfe, gtöte, Cboe, Klarinette, §orn unb g-agott. (Snfemblefetel für Sfotner Biotine

ftammermufitern ©tcn, CSabiftu« unb 6. Hertmann, ben Herren 2Hattmact)er
,
SüM, Staxl sWfler ©crirta

ffi. fcerrmann
f
ÜÄencr, (S. ÜMüUcr ajctn, «töbcr, €d,ncü>cr, €d>o<*, €ct)toat>, S^ftr unb ffiinller, fotole ben

graufem Ä. Doppler, % Surr, 61. gatjjt, 9t. «ßufc unb 3. flltdjarb.

Sur Hebung im ö ff entließen »ertrag ift ben bafür befähigten ©cfjüiern ©etegetifjeit gegeben,

^x-r
vU! bcr

£

*'" n^Ier t̂
u

.

te^i^ ba8 i^rlic^e Honorar für bie geltiöEjnli^e Qaty öon Unterric^tgfäcfiern bei
©Julennnen auf 2^J .J ^ bet ©Sutern auf 300 J6 - gcflettt, in ber Äunftgefangfcfjule (mit ©infd&Iuj be8 o6Ü=
gaten SHamerimterrtdjtä) für ©cfutler unb ©cplerirtrten auf am J6

Ut)r bur* ben a fretär ber SltHtalt, unb in gälten, too e§ jut) um roicfjtigere fragen banbelt, tum 12—1 Ubr burcfi
bte ©treftum entgegengenommen, gbenbafetbft »irb ba§ auSfüfirlictie 3ßroqramtn ber Inftatt abaeqeben

Stuttgart, im ^ebruar 1888. g>

i

c 3)ireftion-

MM. 5dioU.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart (Cons tan-
tin Sander) in Leipzig ist soeben erschienen und
durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen

:

Zwanzig geistliche Lieder
der Schemellischen Sammlung entnommen und

für eine Singstimme mit Pianoforte
ausgearbeitet von

üobert Kranz.
In einem Bande gr. 8°. Geheftet M. 2.— netto.

Elegant gebunden M. 3.50 netto.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

rj "I .i 1 Cantiones sacrae. Chorstimmen im Ansohluss

^(/NllTi^ an die Partitur der Gesammtausgabe heraus-MUUUli/J gegeben u. zum praktischen Gebrauch einge-
_____ richtet von Philipp Spitt a. Jede Stimme

M. 1.50. n.

- Alle Vereine, welche den a capella-Gesang pflegen,
seien anf diesen Vorgänger Bach's und Händel's be-
sonders hingewiesen.

Empfehlenswerte Ostergesänge
aus dem Verlage von Hans Lieht.

Hofmusikalienhandlung, Leipzig.
Brambach, C J. , Ostermorgen. „Die Glocken läuten wieder

die heil'gen Ostern ein" (Müller von der Werra). Für Männer-
chor. Part, M. —.40, St. M. —.60. (Erscheint binnen
Kurzem.)

Braun, C. , Kirclil. Chorgesänge. No. 1. ,,0 Lamm Gottes
unschuldig". Für gemischten Chor. P. M. —.60, St. M. —.60.
(Erscheint binnen Kurzem.)

Flnsterbnsch, R., Op. 16. Nr. 1. Palmsonntagsmorgen. „Es
fiel ein Thau vom Himmel." (E. Geibel.) P. M. — 60, St.

M. —.50.
Herzog, J. G., Drei geistliche Gesänge. Nr. 3. Ostergesang

„Christus ist auferstanden." (J G. Wolf). Für gem. Chor.
P. M. 1 20, St. M. 1.-.

Müller, Richard, Friede, Friede sei mit dir! (Fr. Oser). Für
gemischten Chor. Partitur M. —.40, Stimmen M. — .50.

Müller -Härtung, Neue Choräle, a) Die Himmel rühmen des
Ewigen Ehre. (Geliert.) b) Wollt Ihr wissen, was mein
Preis? c) Kyrie eleison. (Für gem. Chor) P. —.40, St.— .50.

Naumann, E., Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre, Ehre, Ehre
sei Gott in der Höhe. Motette. (Für gemischten Chor.)
P. M. -.80, St. M. —.50.

Sieber, F., Op. 148. Kirchlicher Weihegesang. Der Herr sei

mit Euch: (Für gem. Chor.) Part. M. —.60, St. M. —.40.
Vogel, Moritz, Gott mein Heil. Gott mein Heil! Du bist

meine Hülfe. (.Motette). (Für Männerchor.) Part. 60 Pf'.,

St. 50 Pf.

Einstimmige Ostergesänge mit Instrumentalbegleitung.

Flügel, Gustav, Siehe, um Trost war mir so hange. (Jes. 38,

17) mit Pfte. oder Orgel M. —.60.
— — Liehestrost. Lasse dich immer nur verhöhnen (Hoft'mann

v. Fallersleben) mit Pfte. M. —.60.
Herzog, J. Gr., Arie. Ich rief dem Herrn in meiner Not. Mit

Orgel M. -.60.

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Ich weiss einen Helden von seltener
A «j- komponiert von Vinzenz Lachner, im Lahrer Kommers-
J 1

1

L
» buch unter Nr. 707; — Kommers-Abende (Die Liedei-

des Allg. deutschen Kommersbuches mit Klavierbegleitung), IV.
Abend Nr. 14. (Preis jedes Abends M. 1.—.) — Ausserdem
„Einzel-Lieder der Kommers-Abende" Nr. 11 a 50 Pf.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Zu Gunsten der Lisztstiftung sind des Weiteren eingegangen:

30 Mark als Gabe des Herrn Musikdirektor Klee mann in Dessau und 100 Mark als

Spende des Herrn Tonkünstlers Walt her Bache in London, was hiermit dankend
bescheinigt

Leipzig, Jena, Dresden, den 25. Januar 1888.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.

Soeben ist erschienen:

Sammlung

kirchlicher Tonstücke
für die Orgel

zum Gebrauche beim Gottesdienste.

Herausgegeben von P. Michael Horn.
3 Hefte.

Preis für alle 3 Hefte zusammen M. 5,—
, für jedes einzelne

Heft M. 2.-.

Herr P. Piel, Kgl. Musikdirektor in Boppard , schreibt in

der Koblenzer Volksztg. vorn 10. Januar d. J. über die Samm-
lung wörtlich

:

„Alle Freunde gediegener Orgelmusik möchten wir a,uf

die oben angezeigte Sammlung aufmerksam machen, welche
zum Herausgeber ein Mitglied des Benediktinerordens der
Beuroner Congregation zu Maredsous hat, einen Mann, der mit
feinem Verständnis aus dem reichen Schatze der klassischen

Orgellitteratur dasjenige ausgewählt hat, was sich vorzugs-
weise für das Studium strebsamer Organisten und für die

direkte Verwendung beim Gottesdienste eignet. Wir finden in

der Sammlung fast ausnahmslos die besten Namen reich ver-

treten : J. S.Bach, Händel, Fasolo, Frescobaldi, Corelli,
Eberlin, Muffat, Scarlatti, Kerl, Knecht, Kittel,
Pachelbel, Rembl, Pasquini, Jachau u. a. Bezüglich
des Umfangs der Stücke sei bemerkt, dass Kleineres mit Mittel-

grossem und Grossem wechselt ; doch hat keines der Stücke einen
solchen Umfang, dass es für kirchliche Verwendung nicht passend
wäre. Hinsichtlich der beanspruchten Spieltechnik diene die Be-
merkung , dass auch die schwierigsten Stücke keine Virtuosen-

leistungen verlangen; durchgehends sind die gebotenen Stücke
von mittlerer Schwierigkeit, vieles ist leicht zu nennen, manches
kann mit Ausschluss des Pedals vorgetragen werden. Die Samm-
lung ist der wärmsten Empfehlung wert und Referent wünscht,

dass dieselbe recht eingehend studiert und tüchtig gebraucht
werden möge."

ü^*" Alle 3 Hefte werden auf Wunsch auch zur Ansicht
gesandt.

Verlag von L.Schwann in Düsseldorf.

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Liszt-Meclaille.
Nach dem Entwurf von H. Wittig, geprägt

in der Kgl. Münze zu Rom.

Preis : früher M. 5.—, jetzt M. 2.—-.

In meinem Verlage erschienen:

er?

Corpus, C.
Op. 10. Serenade (E.)

11. Walzer (Des.)

12. Traumbilder.

13. Gavotte (A.) .

14. Walzer (Ges.)

15. Russischer Tanz
16. Nr. 1. Capriccio (B.)

16. Nr. 2. „ (Am.)

M. 1

„ 1

„ 1

„ 1

„ 1.

„ 1

„ 1

50

Volbach, F.
Zwei Lieder aus Amaranth.

Nr. 1. Dornröslein. Nr. 2. Der Tropfen Thau. M. 1.—

Zwei Lieder.

Nr. 1. Ich habe zur letzten guten Nacht. / M .

Nr. 2. Ich hab' die Nacht geträumt.
\

Largo,
Für Violoncello und Orgel (oder Ciavier) M. 1.50.

Berlin, ß. Schultz
Friedrich Str. 90. Musik-Verlag.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Symphonische Suite
für

Orchester
von

Ferruccio B. Busont
Op. 25.

I. Praeludium. II. Gavotte. III. Gigue. IV. Lang-
sames Intermezzo. V. Alla breve. (Allegro fugato).

Partitur M. 20.—. Orchesterstimmen M. 25.

—

®ruc£ Den ®. ftregfittß in Seidig.



äBiicficiitlid) 1 9?umm :. — ^wi« fjalbjäfirlid)

5 ffllf., beiSreujbnubfcnbung 69M'
v 3>cntfd)--

[aiib utib OcfterreidO rcfp. 6 m. 25 ^f.
SluStanb). prSNitglicbcr beS Mn.Scutfrf).
9Jiufift>erein§ gelü'u erntäfjigte greife.

Cetp^tg, ben 29. ^ebruar 1.888.

9t tut

(Begrünbet 1834 ron Hobert Schümann.)

3n]ertion?gebü£)ren bie ^etitjeilc 25 v$f.—
Sibonnement nefjmcn aüc ^oftätnter, Sud}-'

5>hififaltcn= unb Sunftfjanblungen an.

9fur bei au§briicflid)er 9Ib6cfteHung gilt ba§
Abonnement "für aufgehoben.

Dvpn m Siagemeinctt Seutfdjen 9Kuf«i)erein§.

ikrautraortlicfjer Üfebactettr: ©ekttr JdjUJUlm. Vertag oon <L J. Ittljltt Jladjfolger in fleißig.

.Augenet & go. in 2onbon.

p. Reffet & <£o. in et. Petersburg.

$e6etl?tur & %8o(1f in SSarfcljau.

$cßr. $ug in 3"ri4 Safel unb Strafeburg.

M 9.

Siinfunbriinf'äigRfr Dcifjrgmif).

(Banb 83.)

£e?flf<wbt'fcf>e SSntfif). in Slmfterbam.

f. £d?äfer & ^orabi in S)5C)i(obeI|)()io.

jlCßed §. $ufm<mn in SSien.

f. Steiger & fo. in Kem^orf.
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Mx iHojart gegen töojjaniga.

SSon Dr. Otto Weitzel.

Sie Seidiger StCf^emeine muftMifcrje Rettung, 3at)r=
gang 1870, enthält einen Meinen Stuffajj, in roeldjem
(Jf/rbfanber ben SBerfaffern be§ 25cm Suan, SKo^ort unb
ba kernte, nichts (Geringeres rjormirft, als bafe fie ifjre

Dper, bie befanntlict) im £>erbft 1787 beenbet mar, ber
in SBenebig jur 6arneoat§jett beägleicfjen SafjreS aufge=
führten Dper „II convitato die pieträ" bon ©a^etniga
tertfitit) roie muftfattfc^ nacfjgebilbet hätten. et)rt)fanber

fiefjt nicfjt an, btefe 9?act)biibung al§ 25iebftat)t ju be=

getanen. 3n berfetben Leitung fommt fpäter (1878, 9lr.

37) Ritter auf eine äfmlidje Slngelegentjeit juritet
5

, inbem
er gleicfjroot)! ben 25tebftal)l" ju einem „allgemeinen @ict>
erfüllen mit bem, roa§ Vergangenheit unb ©egenroart bot"
t)erabmitbert. Sie £aubtftetle, auf roeldje fief) bie InMage
ftü|t, ift ba§ Serjett be« 25cm Suan, ber 25onna SInna
unb be§ Seporetlo, ber bei ©ajjaniga ^aSquarieCo Reifet,

in ber erften Scene unmittelbar nac^ Seporello's ©njel=
gefang, ba§ bei Mojart mit Sonna 3Inna§ äöorten: „Sa
icf) mage fetbft mein Sebeu" anhebt.

®ie (SteQe lautet bei ©ajjaniga fotgenbermaf^en:

Alleqro

rvi-i

—
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mi dis - co - praa vo - i.

2lrit=li$ feljt i£)t nim = mcr.

Donna Anna

—v-

Un tra - di - tor

2Bo£)l feib i£>r ein

voi

5Bei>

sie

l'Q

te

tfjer,

un uo - mo sen-za o - nor !

ber fei = ne &) = re Icnnt.

i-^ n -9—!t

2Bie man ftef)t , fingt ©a^aniga'S 5Don Suan nidjt

roie berjentge ÜOco^arfS Sariton, fonbern %enor. 2)o§

23bur im britten %aii ift bei ©a^aniga au§ (SSbur, Bei

äRojart au§ gbur fjerbeigefüfjrt, roa§ einen bebeutenben

Unterschieb ausmacht. ®ie Tonart ber Dberbominonte

hrirft gegen bie ber Konica, alfo S3bur gegen @sbur, er*

Fjeßenb, auffjeiternb, mäfjrenb bie ber Unterbominante bie

Stimmung berftärft unb nachhaltiger madjt. §ierin atiein

ift ein außerorbenttidjeS geingefüf)! äftojart'S , ber bie

ÜDcufif bon bem Slugenblicf an, roo fie einen bramatifdjen

SBorgang fdjilbert, im ®egenfa£ §u ©a^janiga jur Unter»

bominante füf)rt, ju erfennen. 3Kan bergleidje ferner ba§

tänbelnbe, gefällige gigurenroerf be§ obigen 33eifbiel§ mit

ber fnabpen unb gebrängten SlugbrucfSroeife äfcojart'S.

(Sctjlufe folgt.)

frttth.

3of). €eb. 5Bad): „ßroanjig geiftlidje ßieber, ber @d)e=

meUifrfjen Sammlung entnommen unb für eine @ing=

ftimme mit Sßianoforte ausgearbeitet bon Robert
grauj". Seibjig, bei ©. S. Seudart. (Sonft.

©anber.)

S8e|>rod)en »du Dr. Arthur Seid).

(Srfjlufs)

©n roenig anberS öer£)äft es fidj bod) mit ben 2BülIner'=

fdjen neun ©Vorbearbeitungen, benen ein tünftlerifdjer Srnft

nidjt gänjtict) abgefbrochen »erben fann. 2Sa§ biefe
Sieberferie im Sefonberen betrifft, fo barf man bei

ihr bor allem be§ UnterfdjiebeS nidjt bergeffen, baß

fie für SBocalquartett, bie granj'fdjen ©efänge

bagegen, ftreng nacf) bem äJcufter unb SSorbilb ber 23ad/=

fdjen Slufjeidjnungen (2)i§fant nebft beziffertem 93a^ : f.

bie bem au§ ber Sßagner^Söiographie befannten %t)oma§*

cantor Süßeiniig geroibmete Sammlung „Sfjoräle mit be=

giffertem Safe bon ©eb. 33adj, herausgegeben bon @.

SöedEer"
,

ßeibjig bei 33reitfobf & gärtet), für nur eine
©ingftimme mit 8nftrumentab=33egleitung gebaut unb be=

recfjnet finb. SUandjeS, roa§ an ben SBüHner'fdjen beim

erften Vlnblid auffallen mag, erftärt fid) üiettetdjt aus

biefer Betrachtung
;

freilidj nidjt alles, unb eS finbet fid)

immerhin aud) in irrten be§ Bebenflidjen nodj genug, gar

manche SBillfürlidjfeit unb namentlid) ©igenmächtigfeit (fo

j. 33. oft ein fouberäneS 3gnoriren ber bon @. Sad) bor=

gefdjriebenen SBapejifferungen, ober [genau rote bei Qa^n]

3?eränberungen ber b,m ßomponiften nun einmal gewählten

Tonart, roeldje fid) nidjt immer auf ben befdjränfteren

Umfang be§ 33ocaIfa|e§ jurüdfü^ren, nod) ftet§ mit Sad)'=

fd)en Sntentionen bereinbaren Iä§t; granj ^at ein einjige§

äRaf,xin 3cr. 18, bie Tonart tran§bonirt !). ©d)üefe(id)

präfentiren fidj fctjon bem Sluge auf bem bloßen Rapier
— fo äußerlict) biefe ^Beobachtung fd)einen mag — bie

granj'fcfjen Bearbeitungen ungteid) fertiger unb abgerun*

beter, in itjrer formalen ,3eidjttung unb iljrer ftreng boIt)=

pfjonen ©eftaltung weit originaler unb fttjfgemäfjer , b. fj.

ber S3ad)'fd}en ©djreibrbetfe unb ©a|art conformer, als

bie ©djroerfälligEeiten beS §errn Batjn, ober aud) bie

juroeilen redjt roeicf)Iid)en , jebenfaHS burd) unb burd)

mobern conciüirten Duartette SBüKner'S*). Unb baS

ift'2 aud) im ©runbe, roaS bem Senner unb Söerounberer

be§ „unbegreiftidj |orjen ©ebaftian" geroiffe Shoral^

fammlungen, roie j. 58. bie bon Salin, §erjog u. 2t.

fo fetjr berleibet, fo baß er fie faum metjr anfefjen !ann,

roenn er ein ßljoralbudj , roie baS bon Sul. ©d)äffer für

bie ^robinjen ©cfjlefien unb ©ad^fen bearbeitete, unb einen

£oufa|, roie ben bon (Sbengenanntem unter Slffiftenj bon

3lob. Sranj Ijergefiettten, je einmal in £)änben gehabt unb

ernftlicf) burdjftubirt tjat. SRicfjt etroa, baß f)ier aHe§ beffer

flänge unb mobernem Seroußtfein angemeffener erfd)iene;

nein, baß SUIeS roeit Sad)ifd)er unb ftblboßer geraden,

baß in it)nen roeit metjr bon jenem tüchtigen, ftrengen unb

*) Sie erinnern midj lebhaft an bie Bon äBültner in SDiüncrjen

begrünbeten unb oeranftalteten Aufführungen ber Sborgefangäclaffen

ber f. äRufiffdjuIe unb ber f. 3Soca(copeHc — ©inbrüefe au§ meiner

frii£)eften Qugenbjeit — unb wie id) in ifjnen ba§ $rototl)p aQer

jener fübbeutfetjen a3ad)=2tuffü^rungen fei^e, rocldje im (Segenfag

p bem edjten unb unüerfiüfcfjten Sad) 5ßorbbeutfd)Ianb§,
namentlid) ber proteftantifdien ßänber ©adjfen unb *Jkeufeen(

adejeit ein legte§, gerotffeä ©troa§ öon ftgliftifctjem §aud)e oermiffen

laffen, fo fe"blt mir aud) in irjnen immer nod) ein gutes @tüd junt

ganzen unb oollfomtnenen S3ad).
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erhabenen 5Badj'fcr)en (Seifte lebt: ba* ift e§, roa§ btefe

lederen fo fetjr bor ben erfteren auszeichnet. ©eroif;, e§

fottn fein ßioeifel mehr fein: roenn anberS man fidE) auf

ben rein f ü n ft I e r i f dj e n unb rein ä ft f) e ti
f
d) e u @tanb=

punft ftellt unb noch gar, roenn man bie ^afrn'fdjen «ttb

3BütIner'fcfjen StrBeiten mit ben sJiob. ^ranj'fcfjen Sil tu*

fd)öpfungen öergtetcfjt : man wirb fid) fofort ju biefen be=

rennen müffen. — UebrtgenS fjat granj nidtjt alle bie

tum Qaijn unb SJBüüner gebrachten Sieber in feine @atnm=
fung aufgenommen. ©d)on oben roarb ermähnt, baft

er auf ben zweifelhaften 9tuf)m oerjicfjtet hat, fid) an

ben bon" 33adj bereits ausgefegten E£)oräien erft nod) ju

üerfünbigen; unb auch anbere, foroeit icfj feiert fann

mtnberroertf)tge Sompofitionen 23ad)'§ lief? er feitab üegen.

dagegen f)at er einige roeber bon ftafyn noch ^on SBütlner

berü<fftd)tigte Hummern mit aufgenommen unb befonberä

lebhaft banfen mir ihm unter biefen bie ÜDitttheihmg be§

ganz unbergleichüdjen „(Sieb bich jufrieben", be§ rounber=

öoEen „ SDte bitt're SeibenSjeit" , be§ tiefpoetifd)en unb

harmonifd) fo intereffanten „So gehft bu nun, mein Sefu,

hin" unb be§ eigenartig fchönen „2So ift mein ©chäflein?"

gurroahr, nicht nur in ftbgrünbe ber §armonie blicfen roir

hier, roafjre „Stbgrünbe ber ©mpfinbung" thun fid) un§

ba mitunter auf! ein fe£)r glücklicher ©ebanfe er=

fcfjeint un8 auch §inpfügung ber SDfetronombejeid)=

nung über jebem einzelnen Sieb; benn roenn and) reinen

abfolut ftcfjerert — roie roir längft roiffen — fo giebt fte

bod), namentlich Dilettanten unb Saien, einen fet)r feften

unb ftarfen §alt an bie £>anb unb mag benn aU foId)er

auch iljrerfeits ein gut %t)til zur görberung be§ richtigen

@tt)fberou^tfein§ bettragen. §infid)tUd) ber Dejte=2lu§roahi

unb =Stnorbnung liefje fid) tiieUeicrjt bie grage aufroerfen,

warum tnotjt bei allen ©efängen — mit alleiniger §lu§=

nähme bon 9fr. 1 unb 18 — bie poetifdje Unterlage auf

nur jroet Strophen rebuctrt roarb? — roenn fid) nid)t

aud) Sterin roieber fRo5. ffi:anz al§ ein feinfühtenber unb

Sd)on längft Jjatte fid) bei un§ bie bringeube 9?ot£)Wenbigfcit

fühlbar gemadjt, neben bem alten beutfdien £anbe?t£)eater ein

jweite? beutfdjc? Jtjeoter ju befigen, itteil ba? eiffgenannte Weber
in abminiftratiüer, nod) in tecbnifrfjer £infid)t, infonberfjeit aud)

in Söejufl auf ©idjerljeit nnb SJequemlidjfeit be? ^ublifum?, ben

g efietgerten Slnforbcrungen ber ©egenmart entfprad). E? bilbete

fid) ein SSerein nationalgefilmter äftänner, ioeldje biefe cnltureH

Widjtige Slngelegentjeit bereit? 1882 im Sanbtage be? &önig=
reid)? SBöfjmen jur epradje brad)te unb biefe f^rage in einer

9lrt iöfen wollte, bie bem Sanbe gar feine Soften aufgebitrbet pttc.

Slber ber Sanbtag itmrbe, um bie 2lu?tragung biefer äadje ju
hintertreiben, unerwartet urplöj}(id) gefdjloffcn, unb als bie 2)eut^

fdjen im Saubtage be? 3afire? 1883 il)re fjorberung formulirtcn,

ging bie (qedrifdje) SUiajorirät be? Saufe« über biefen berechtigten

2Tnfpruct) ber ®eutfd)en einfad) jur 4age?orbnung über, eine 21u?=

legung be? ©lcid)berecf)tigung§princip§ , bie bem ©runbiaße natio=

naler @clbftfud)t entforidjt: Sie 9?äd)ftenliebe fängt bei fid) fclbft

an. Unb e§ war gut, ba& e§ fo fam. Sie ©eutfdjen, bie Born

Sanbe feine Untetftüjjung i£)rer Sulturbeftrebungen p erhoffen Ijatten,

Waren nun auf itjre eigene traft, auf ©elbftfjilfe angewiefen. ®er
„beutfcfje 5E£)eater=S3ei'Cin" ('Ikäfibent ®raf Dgwalb %t)\m, SSicepräf.

Dr. granj @d)mct)fal) entfaltete im gntereffe ber fdjönen unb
guten ©adje eine raftlo§ rührige Sfjätigfeit; feine Energie mürbe
aerragen unb unterftüßt üon bem Eifer ber ®eutfd)en in 33ö£jmen,

bie burd) ^öroerung biefeä Unternef)men§ bie Sfeife ibre§ natio=

nalcn ©elbftbewufatfeinä unb bie £>öije tljrer SBilbung, ben ©tolj

unb bie fpriefjenbe Kraft beutfdjcn Sßolfätfjumg glänjenb bewährten.

3{m 29. i)iärj 1886 begann ber S8au beö neuen beutfdjen Sljeaterg,

unb am 30. Sfoüeinber 1887 warb er beenbet fteb,t nun ba,

eine gierte ber ©tabt, ein £jerrlid)e§ ©enfmal, ba§ ®efd)ledjtern,

ed)t poetifcher Sünftter bewährte. Denn m< a braucht nur

bie öon ihm auSgeroählten ©trophen mit ber Original*

Vorlage ber üotlftänbigen Xeyte ju bergleidjen, um fofort

ben gefunben unb feinen, zugleich ttefpoetifchm Sinn ju

berounbern, roie er fid) in biefer felbftftänbig ben ©toff
burd)bringenben Stnorbnung auf's llnjmeibeutigfte au§=

prägt. 3ebermann roeift, ba§ bie jum Zt)tii recht fonber=

baren ©rjeugniffe eines D^eumeifter unb bie frömmelnben
Reimereien au§ ben Sagen beS ^iettSmuS nicht eben ju

ben ^»öhepunften beutfd)er Siteratur unb ^oefie gehören,

ja leiber nur ju oft felbft bie SBirtung unb ben ©inbruef

bebeutenberer Santaten be§ illuftren £f) onta3cantor§ ntcEjt

unerhebüd) beeinträchtigen, unb ich meine, in biefem galle

ift, roenn irgenbmann in ber pietätootlen Aufnahme älterer

SReifterroerfe, aUju geroiffenhafter Söuchftabengtaube roenig,

ober beffer: gar nicht am ^lajje. 9ruhme§ genug, roenn

ein moberner Sonfetjer ohne eigenmächtige Slbänberung

unb Umbichtung ber einmal aeeeptirten Se^tborlage

tebiglid) burd) berftänbnifjooße unb feinfinnige ©ruppirung
beste. SBeglaffung be§ ju a c c e p t i r e n b e n DejteS eine ganj

annehmbare, fteÖenroeife fogar fet)r roeiheüotle unb innige

^Soefie Jjerjufteöen berftanben hat- Schabe nur, ba§ bie

Sertbicfjter in borliegenbem §efte nirgenbs genannt ober

berjetdjnet roorben ftnb. Die SluSftattung be§ ©anjen
burd) bie rühmlidjfi befannte unb auch t)tnftct)tlid£) ihrer

unüerhohtenen ©tjm^atEjteert für Stob, granj immer roieber

ruhmeuSroerthe Seipjiger 5Sertagstjanbtung roäre bann eine

tabellofe!

3tHe§ in allem genommen bin id) in ber angenehmen
Sage, ba§ prächtige Sieber=2tlbum aßen greunben echter

Sunft unb roahrhaft retigiöfer SJcufit roärmftenS empfehlen
ju fönneu. Sebarf e§ inbeffen bei einem SJamen, roie

9tob. granj, erft noch ber befonberen Empfehlung? Sft e§

nid)t fdjon (Empfehlung genug, bafs über ba§ SBerf felbft

an biefer ©teile fo biel ju fagen roar!

bie ba fommen werben, üon ber geiftigen SRegfamFeit unb greit)eit

ifjrer SBäter fünben Wirb, bie biefe§ ,,28erf ber Sunft für bie Sunft",
ju itjrer eigenen S£)re erriefetet. ®a§ 91eufjere biefe? §aufe§ er»

fdjeint in üornetjmer (Sinfadj^eit; ba§ gnnere bagegen jeidjnet fid)

burd) imüonirenbe ^radjt unb Süüe glanäüoOer ©djön^eit au§,

frei üon jeglidjer Ueberlabung
,

frei üon ftörenbem SJeiwerf. S8et

aller $rad)t, bei altem ©lauäe Wirft bie reidie äuäfdjmüdung beg ©aale?— im Sarodfigl ausgeführt, — auf ben S3efd)auer an^eimetnb unb
erzeugt in i!)m ba§ ©efüf)l beä S3et)agen§ unb üollfter Sefriebigung
burd) bie Dodcnbete Harmonie ber jormen. SIucl) in praftifcl)cr

§infid)t ift bie Gtintljeilung be§ §aufe§ eine borjüglidje, bie SSfuftif

über alte? 2ob ertjabeit.

2lm 5. ^onuar würbe biefe§ ebenfo prädjtig wie fünftlerifd)

gefdjmadüoll auägcftattcte Itjeater, ba« nad) Plänen beä S3auratt)§

§e!mcr unb be§ Slrdjitecten gellncr au§gefü£)rt ift, in Würbigfter
S5eife eröffnet. Sir fjntten ©ctjöncS erwartet; aber wir fanben
unfere ©rwartungen burd) bie .fünft Seltner? unb Seilner? nod)
bebeutenb übertreffen. Unb biefer t)errlid)e S8au empfing burd) ein
große? SBcrf ber lonfunft bie SBeilje.

®ir. Stngelo Sceuntann, unftreitig, wa? SSerftänbnif; unb Sinn
für fünft betrifft, einer ber erften unter aUctt S£)eaterbirectoren,
ber fid) nid)t nur um unfer Xfjeater, fonbern aud) um bie gör=
berung ber öffentlichen SRufifpflege rü£)men?wertb,e SSerbienfte er^

worben, wählte, mit feinftem lacte ^ut Eröffnung unfere? neuen
iiunfttempef?

,
Dtidjarb sffiagner'? „TOeifterfinger üon Dürnberg".

®a? Jpau?, ba? ein SSerf beutfdjer Stiatfraft, empfing ben 8egen?=
fprud) burd) eine Sdjßpfung, bie ganj crfüat war üon ber £>oi)eit

beutfdjen (Seifte?. Slrdjitectur, Malerei, ©icfjtung unb 5Kufif mirften an
biefem Slbenbe in fdjönftem, barmonifcfien Vereine unb erjeugten im
Sörerfreife begeifterte «timmung. il'agner'? Meiftermerf, ba? unter
Eapetlm. Dr. Sari Wucf'? au?geäeid)neter Seitung ju muftergtltiger
Sluffüfjrung gelangte, fanb entfjufiaftifdje 8lufnab,mc üon Seiten be?
biftinguirten *)3ublifumä, in bem bie §äupter ber SBüreaufratie,
fjotje militarifd)e SSürbenträger, gleid) wie bie Slriftofratie ber ®e»
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burt, bie 9lriftofratie beg ©efbeS unb bie älriftofratie beS ©eifteS

Bertrctfit umreit. 2'cn SKtituirfcnbrn: Eiollnöicr iSinililicr' , vc

$irf (Efa), fflrucfS (jfuns Sodjf). 3f)omniM'cf (93eifmeffer\ Sobich

(Rogner), ftitgermann (rWagbalcna), ^cvliiß > £a»tb)
(
v?btu . t »oUr«

l'ob für ihre i'eiftiingcn ; fie würben int Vereine mir tlapellrm'ijter

Dr. 9Jiuc£ nad) jebem ?lctfd)!uffe uier- bis fünfmal fnirnii: 1 ' ner-

Borgcutfen. UtiBctglcidjIid) mader hielt fiel bnS xMvi'ut unter

OTurf. gr- Sc $ivt unb grl. .'jMlgermaun empfingen »om ©rafcii

C. Jljun gemibmete munbevfd)öue 93lamenftränf;e, unb ,£)•,'. ©aUn
öfer oon bemfelbeu fiunffmäcen einen prächtigen srurbeetfran?.

ebenfalls mit SfBibmungSfdileife. 3m 3. Stete ber 3i3agncr'jd)en

öchöpfung , bei bei' großen Scene, in rocldjcr baS Sßolf bem §anä
SadjS entgegen jubelte, brachte bie gefammte §öretfd)aft bem s^3rä-

fibeuten beS ^hcatcrBereinS, ©rafen Ö. Jhun unb bem bewährten
nationalen gübrer ber 3)eutfd)en in SBüfjmcu , Dr. granj Sd)tnel)=

fal, eine fpontanc tjcralictjc i^ulbigung unb SJanfeSbcjeugung für

ibre großen sßerbienfte um bie eadjc beS JheaterbaueS bar: 2)ie

•pörcr crljoben fid) unb riefen in braufenbem Gbore ben Xrcfflidjcn

„Seil!" unb .,£>ed)!" 31t. 9?adi biefem fdjönen Slbenbe, ber unS
unöcrgcßlidj Bleiben wirb — taub im SSintergarten beS ,,©ranb
§otel" ein geftbanlctt fiatt, bem wohl bie Jpälfte ber Ihcatcrbefudjer
beiwohnte. 91m jiueilen gefttagc gelaugte baS SBerf unfereS großen
Ceffing, ,,3)?inna Bon Sontheim", "unb baS geiftreiebe, bebeutuugs»
Bolle gcftfpiel: „3)cr Empfang", uon bem ijcimifdjen SMdjtcr 9lifr.

Slaar, jur 9Iufführung.

Franz Gerstenkorn.

3tttltenifd)cr Jltufikbrief.

SSon Dr. Adolf Sandberger.

(Sdjtuß.)

Srft bon Statt n aus, benn nur I)ter hat fie fid) ungebrodjen
erhalten, begreift man bie ungeheure iDt'adjt ber italicuifdien £per,
bie faft jinci Sahrhunbcrtc laug auf unferem S3aterlanbe laftete.

93er fid) einmal ein SBilb ber mufifalifdjen Sanbfarte ©eutfdjlaubs
fo Bon ben elften ä»ei Sritteln beS Borigen QabrhunbertS gemacht
bat, ber mußte außer Jljüringen bic ganje große gläche mit italic=

nifeben garben bemalen — §änbel wirfte ja in ©uglanb — ; ba
ge£)t ginem erft baS rcdjtc £id)t über SDJojavt'g geiualtige refor«

matorifrijc Ihatett auf, ba fteigert baS Snnewerbcn ber ju über»
winbenben Sdjwierigfciten bie ?td)tung Bor feinem fpielcnb fdjnffen=
ben ©enic ins Unbegrcnjte. ®aß aber bie Uebcrroinbutig ber Sdjwierigs
feiten gelungen, baß ben Socfungen ber italienifdjen Sirene glücfli'd)

roiberftanben ift, baS muß jebeS beutfdje ©emütb, bas e§ ernft mit
unferer fdjönett Innft meint, mit (jotjer greubc erfüllen; mir £)aben
I)öl)ere begriffe Bon einem Sunftroerf, al§ fie nn§ ba§ (gefallen am
finnlictien Äi|cl fdjoner ©timmen entgegenbringt; aber Berbiubcn
«Dir bie beutfdje 91uffaffung«ticfe, bie ein mufifalifdjeä Erama fd)af=

fenbe, SEBort unb Jon in ein§ bilbenbe ffiunft mit ber Senu|ung
aUer 2KitteI für ©arfteüung; baß ju bieten aud) ba§ ©ingenfönnen
gehört, tnirb tBob,! Kiemant) leugnen wollen.

Sic SBorfredung begann um ad)t llfjr unb enbigte erft furj
Bor 9Jiitternad)t. ®ic Raufen bauern liier länger al§ bei un§.
SSäljrt c§ jebod) bem Italiener lange, fo' beginnt er äu flatfdjeu

unb I)ierju fallt aümatjlig Sldeä ein. Stud) fonft tritt Bielfad) f)cr=

Bor, mieBiel meb,r fid) ba§ S|]ublicum alg gouBerain bem ^m=
preffario unb ben Sünftlern gegenüber fü^lt. ®ie redjte Suh^e unb
Slufmerffamfeit roirb nur ber prima donna ober bem primo uomo
p Sfjeil, tnätjrcnb ber anbern ,,nebenfäd)lid)en" ecenen fann man
fid) ungenirt unterljalten. ©dingt ein €taccato ober ein Sauf,
Sriüer ;c. befonberS gut, fo brid)t bag ganje §au§ in ein mit bem
Sruftton ber Ueber^eugung gerufenes bravo N. N. ang; brei Xacte
fpSter fann ber bravo N. N. aber aud) megen einer SIeinigfeit au§=
gepfiffen roerben. Se^terc Sunbgebung ift ijier faft eben fo geiBöfm«
lid) rote baS filatfd)en. 2>er arme Seufel an ber Dtampe befommt
bap ein BielftimmigeS basta, basta ober gar brrrr tjören, eine

Slufforbcrung , bie ber Staliencr fonft nur ben l'aftefeln §u Jtjeil

roerben läßt.

3d) t)abe jur ©d)ilberung biefer eigenartigen Stellung beS

SSoIfeS jur ffunft eine Stuffüljrung beg SBarbierg Bon ©cBiüa alg

be§ geeignetften Stepräfentanten gemäl)lt: id) tjätte aud) Traviata,

bie Bortjer gegeben mürbe (jebe Öpcr roirb fo lange tjintereinanber

gegeben, big fic nidjt met)r äieljt) ober übertjnupt feine Cpcr netjmen
fönnen, fonbern eine Sarftellung ettsa beg Hamlet mit 3loffi in ber

Ittclrollc. "?nf; man liier gleidifaflg nur Hamlet oljne GEonbcrfation
ünijbn, baj; er luilliq bie «Hoßc ber l'nma-donna in ber Cpcr fpiclt,

bei man mitten im Essere o non cssere ein taufeubftimmigeg bravo
iujandjjt fmamnt nidjt aud) da cl oV; — baä begreift atterbingg
ber Scutfdic fditncr, bem ^tnlicncr fagt cä aber fd)on ber Jt)eatcr=
•,etn'l

,
auf bem man ben 9?aineu SbafeSprarc Bcrgeblid) f'.tcfjt, ben

Tanten aller anbern Xarfteller gan,5 f lein Ber^cidtnet finbet,
.Hamlet 1

' unb „Ernesio Kos^i" bagegeu in fetten 3fiefenlcttcrn 311

\'it finb.

Cb bic Italiener mof)I jemals anberS Werben? SicfeS liebeng=
würbige, Ijodjbegabtc

,
ja geniale S3olf, baS in allen ftünften bag

©rofeartigfte gcleiftet fjat — in 3)eutfd)lanb gebilbete italienifd)e

iühtfifer Berftdjern mid) beß: eS fei nur ber üJiangel an guten ffiapeü«

meiftern,^Scuten mit ridjtigen fünftlerifcfjen Gegriffen unb Öruub<
fä|cn ®ie fönnen aud) SBologua als Kremp'lum anführen, wo
nad) unferem beutfdjen fünftlerifdjen Sinne ®uteg gcleiftet wirb,
fpcjictt für SS agner großeg Sntereffe Borfjanbcn ift.'" Söir wiffeu,
baß ber TOeifter öfters unb mit größerer SBefricbigung bort cinjclne
feiner SBerfc mit angefjört Ijat, für bic beüorfteljciibc mufifalifdic
SluSftcIlung im 9Jiai foll fogar Striftan Vorbereitet werben. 91 ud)

beS Sffiirfung?freifeS Bon 9Jc'ciftcr Sgambati in SRom bürfen wir
nidjt Bcrgeffen. 91n glorenj jweiflc ""id) cor ber franb nod), benn
bie einzige ©elegenbcit, gute SDcitfit fünftlcrifdi iuterpretirt ju boren,
roirb Bon ben glorentincrn faft Bbfiig ignorirt, baS publicum bc ;

ftet)t beinatje nur aus Ijier toeilenben gremben. 3d) meine bamit
bie SRatineen S3uonamici'g, beg genialen SlaoierfpielerS.

93ci biefeu muß ich nod) einen Ülugenblicf BcrWeilen, obglcidj fie

abfolut fein italienifdjcS ©epräge Ijabcti. S3uonamici tjat fid) mit bem
©eiger gaini unb bem Seltiften Sbolci ätir 9luffül)ruug flafficber fammer=
mufif jufammengefunben unb bereits in jlBci s'oncertcn baS Trio
in Ddur Bon 93eetl)oBen, Cuartett in Esdur Bon Sdjumann (unter
9Kitroirfung beS ^ratfdjiften 9(goftino, baS Trio in Ddur Bon
9Kojart, S3ioIinfonate in Adur Bon 93ad) unb baS jtueite Srio in

Fdur Bon Schümann aufgeführt. SSefanntlicf) fann man einen
^ianiften nie beutlidjer in 58cjug auf feine iiünftlerfdiaft fennen
lernen, als wenn er Sammcrmufif fpielt. S3uouamici l)at fid) in

biefen Soncerten als ein ganj eminenter 9Jcufifer gezeigt
;

fein Spiel
erinnert nielfad) an SRub'iuftein. ®a fommt 9lflcS a'uS tiefer ®m-
pfinbung, ber bic BoCenbetftc Scdinif nur Wittel jum 3wccf ift.

3d) fann meine beutfdjen Sanbgleute nur bebauern, baß itfnen ber

©cnuß feines Spiels nidjt 311 STjeil tBirb. Suonamici hat einige

ihm ganj eigentljümlidjc Sachen, fo eine 9lrt beg 91nfd)lngg, mit
bem er auf bem SlaBicr bag $ijjicato ber Streicher nadjaljmt, eine

jener filangroirfungcn, bie mau bei SiS^t fo fcljr berounbern mußte.
Seine ©enoffen untcrftü|teu ben Üünftler auf's SSefte — aber bie

3taliencr bleiben aug, bie 5|3rcffe fdjweigt — ob wegen ber beut=

fdjeu Programme, weiß id) nidjt — unb fo Ijabeu biefc SOiatiueen

ben Sljarafter eineg fremben SButtbcrbilbcg, ju bem Misses , Made-
moiselles unb gräuleinS in großer 9üiäaljl pilgern, inbeS man fich

nad) Signori faft bergeblid) umfdjaut. ©ine alte , hier anfäfiige

greunbin SiS^fg pflegt fd)eräioeife ju fagen: glorenj wäre ju
fchön, wenn es auch nodj gute Sliufif tjätte.

Dr. Adolf Sandberger.

®ie §rrn. 93robgfl), Söecfer, ©itt, Siengel frönten am
18. b. TO. ihre fünfte Sammcrmufif mit bem 3motl=,üuartett Dp.

95 Bon S3eethooen, nadjbem fie mit bem auS ©rnoll Bon ®b.

©rieg gleichfalls lebhaften SBeifatl geroeeft, ber aber freilich, weil

bag galcriftifcije Sonferoatoriurngpublifuin gar fo ungeberbig fid)

benaljm, burdj fcljr nadjbrüeflicfje ©egenbemonftrationen auf bag

redjte SJiaß prüefgeführt würbe. Qn Mubinftein'S meljr breit»

fpuriger als tief auSljolenber gmoU=Sonate fürS3iota unb $iano»

forte wollte baS legtere, Bon §rn. SSeibenb ad) eract gefpielte

Qnftrument fid) nicht in baS redjte SSerhältniß jur 93ratfd)e finben,

bie Bon .§rn. Sitt feljr anfpredjenb beljanbclt würbe.



— 105

Eines ber onjiefjenbftcn nnb get)altBottften Programme hatte

ber Seipjiger Sehrer = ©efangBerein ju feinem @tiftungS=

Soncert am 18. b. 9Ji. im (Saale SSonoranb aufgefteflt; roo man
gr. Siäjt'S „An bic fiünftlcr" mit foldjem Eifer ftubirt, baß bic

pathetifdje ©röjje be§ §t)tnuuS in roudjtigcr TOajcftät fiel) ausprägte,

roo man Bon Sßeter Kornelius ben tiefergreifenben ,,Sroft in

Ifjräncn", einige rooljlgefügte Quartette Bon St). Äirdjncr („lieber

allen SSipfeln", „Ser bu Bon bem §immel bift"), nette §umoriftica

Bon ip. SR et mann („Ser liebffe S3u£)le") unb Ötheinberger

(„®i3putatton") in benfbar Boräüglid))ter Ausführung ju I)ören

befam; roo man ferner einer Bon mobernem ©etftc gehobenen, in

glühenbe Empfinbung getauften unb in bem üppigftenSjnftrumental^

colorit prangenben aiianufcriptcompofttion uon 'l
; aul ©ei 81er für

2J?ännerdjor unb Drdjefter, betitelt „©anfara" (Sichtung aus

@. ©ricfebact)'§ „neuem Sannhäufcr") bei forgfamfter Aufarbeitung

alter nod) fo complicirten Einzelheiten begegnete, ba fühlte man aus

alten £I)orteiftungen einen ©eift fjevauS, ber in feiner ©id)cr=

tjeit unb Bornehmen Haltung uns Bottfte ©rjmpatf)ieen abnöttjigte.

Ser Sirigent, §r. gerb, ©iegert unb fein SSerein roanbeln bte

ä»ar bisweilen bornigen, aber immer rufjmBoßen SBatmcn be§ gort=

fdjritts unb ibeatgefinnter fiunftpflege.

aMet»erfpred)enb führte fid) neben gri. ©ptiet, bie außer einer

SRoffini'fajcn Sotoraturarie aus „©emiramiS" nod) einige Sieber

Bon Soffen, ©djumann fang, ein junger SSaritonift ein, £>r. Stub.

StBenber; feine gefunb-raarfigen ©timmmittet unb eine feurige

Auffaffung unb einbrmglid)e SSortragSroeife fidjern ihm allgemeine

SBcadjtung unb legen ben SBunfdj nahe nad) einer möglid)ft glüd=

lidjen Entfaltung feine? fdjönen SatentS. £>r. Arthur g r i e b h e i ra

ftrabtte in Botlfter SBirtuofenglorie in 33eett)oBen'S ESbur=Soncerr,

ätoei Sägen aus Etjopin'g §motl=@onate unb in ber ßigjt'fdjen

„©panifdjen SRIjapfobie". 2lud) it)tn roie ber nad) beften Gräften

begleitenben Sapeüe beS 134. ^Regiments blühte lebhafter SSetfatf.

Sic brittc Prüfung am ßonferoatorium, am 17. b. Tl., er*

öffnet mit einem redjt tüchtigen unb anerfcnnenSroertfjen Orget =

oortrag beS §rn. Aug. ©djiet aus Sotljen in ©.=28eimar (SDien*

betSfoljn'S Smolt-Sonate Dp. 65), führte uor jroei ^ianiftinnen:

grt. Eleonore fjimrnermann aus SJcoSfau befunbete in SKojart'g

SmoH=Eoncert eine folibe tedjnifdje, feibft ben Btetnecfe'fcrjen Sabenjen

geroadjfene SBegabung bei anfpredjenber SSortragSroeife, unb grl.

SDtattfja Keßler aus ijjartmannSborf (0?euB j. 2.) lief? ungefähr

bie gleichen guten Eigenfd)aften in TOenbelSfohn'S „©erenabe unb

Allegvo giocoso" (Op. 43) gemäht roerben. Sätjrenb )jjr. DScar

Schröter auS Scipjig nur unter ziemlichen Anstrengungen, trog

nidjt unerheblicher gertigfeit, bem Eontrabaß (als ©otoinftru»

ment!) in einem lebernen ©tordj'fdjen Eoucertfag einigen ©efangS»

ton entlocfte, bot unS §r. ©olbfdjmibt mit SBeber§ gmoH»

E I a r ine tten=Soncert eine Seiftung, bic burdj prächtigen 5Bo£)I-

ftang, fidjere 2onbe£)errid)ung unb planuoüe ©djattirung fid) fet)r

empfahl, giir SBeettioBen'ä erften Sag au§ bem SSiolin=Soncert

bringt §r. Qob,. §a!öorfen au§ Grammen (SJorroegen) ein er=

freutidje§ SKafj Bon fdjöpferifdier QnteKigeitä, Songröfee unb juoer=

läffiger £cd)nif mit.

1(§ E o ! o r a tu r f ä n g e r t n tjat grl. Sola 33 o b e au§ 93ueno§

9It)tes inncrtjalb eines QatjreS erfidjttidje gortfdjrüte gemad)t, roie

ein SRecitatiü unb 91rie au§ ©onijetii'ä ,,gaBoritin" erfennen ließ

unb e§ ftefjt fogar fioffen, fie roerbe bei ant)a!tenben ©tubien

nod) fo Biel ©lanj unb Slbrunbung ber 'Jedmif geroinnen, al§ man
bei biefer ©efangSfpecialität oorauäfegt. ®a§ begleitenbe 3ögling§=

ord)efter Bcrbient für feine meift fetjr äUBerläffigc §altung ein be-

fonbere§ SBort ber SInerfennung.

21m 17. b. Wl- erlebte auf Ijiefiger SBüfjne IReinecfe'ä fomifdje

breiactige Cper „Stuf fi o tj en S8efet)I", nadjbem fie bereit? in

Berfcfjiebenen anberen ©täbten (Hamburg, Sübed
,
Dürnberg, §aüe,

®re§ben) mit gutem Erfolg gegeben roorben, bic e ftc Aufführung

unter all' ben äatjlreidjen DBationcn für ben an jefenben Eompo«

niften, roie fie Borger ju fefi,en unb audi rooljloerbicnt roaren. SSicber«

^olt ift auf ben SCejt , ber fid) an bic bekannte 9i i e E) 1 'fd)e SioBetfc

„Doib bei $o\e" anfdjüefjt, hingeroiefen unb auf beffen 2id)t= roie

©djattenfeiten be§ 9?äheren eingegangen roorben; roir brauchen baljcr,

biefc grage nidjt roeiter ju erörtern unb Ijaben nur über bie TOufif

unb ben burd) fie erjieltcn Einbruct unä auSpfpredien: berfelbe

erroeift fid) al§ ein feljr liebengroürbiger; mit feinen Mitteln arbeitet

ber Eomponift Bielleidjt t)iet unb ba ju fetjr im ©inne be§ jort=

finnigen SvjriferS, als in bem be§ Sramatiterä, ber aus bem ©egen*

cinanber ber Ebarafter ba§ fräftigfte lomifdie Sebcn auf ber Süfjne

emporfpriefsen läfjt. ®a^er ift benn aud) über ba§ ©anäe ntd)t fo

fetjr ein Dteidjthum an fiteren ©ituationen, atä Biclme^r ein foldjer

an antjeimelnben Stimmungen unb Empfinbungen ausgebreitet;

grajiöfe ©olonummern löfen fid) ab mit reijootlen ©uetten unb

EnfembieS, baS Seitlieb „Äein geuer, feine ®o£)Ie" erfdjeint in ben

maunigfaltigften, immer fein mufifalifdjen llmgeftaltungen; roo es

combinirt roirb mit bem JKarfcfj ber absieljenben SBadjc fteigert e§

fogar bie fcenifdje SBirfung. ®aS fünftlerifdje gopfttjum bc§ braoen

Sgnaj Sä mm et prägt fid) am ergöglid)ften aus in bem Auftritt

„®a§ ©djroert, baS id) geroeget", in feiner StuSetnanbcrfegung mit

bem italienifdjcn ©rofjmaul ®at Segno gcl)t'S redjt tebenbig f)e\:;

ber Sotoraturfdjmuct tleibet bie Arien ber gürftin trefflid). ®er
3?arr fcfjic^t feinen £>aupttrumpf ab in ber SSurleSfe „3u SSab^lon

am giipljratflufs"; bie SBattctmufif sä^lt ^um 3iertid)ftcn ifjrer

©attunq: bie Ordiefterbcljanbtung Bcrlcugnet nirgenbs bie ltebenS=

roerttje äReifter^anb.

®ie Aufführung, oon §rn. Sapedinftr. 3H f i f d) aufs forg=

fältigfic Borbereitet unb elafttfd) geleitet, ftügte fid) auf eine Bor=

treffliche igefegung unb eine Qnfcenirung, bie im ©artenfeft bcS

legten Actes an roähtcrifd)er ^radjt fo leicht nidjt ju übertreffen

fein roirb. Sie beiben gcfangSmeifterlid)en Sobtfeinbc, bat ©egno
unb Sgi'^ä Sämmel, hatten in ben s^rrn. © o I b b er g nnb

©rerigg ^Wei Vertreter gefunben, bie baS Sharafteriftiftf)e ihrer

Kotten fel)r fetjarf ju betonen mußten unb in biefer §tnjid)t mit

bem Marren §rn. ©d)etper'S, ber fid) nur in ben Boltftiinbig

finnlofcn lleberfegungSprobcn (aus bem Sateinifdjen) fehr gehen

ließ, gleichen ©djritt hielten, grt. SRothhaufer befaß at§ Sornetia

jene gvifdje unb bräutliche ©chroungfraft, bte in Spiet roie ©efang

burdjbredjen fott. §r. §ebmonbt als granj fudite ben Siebhabcr

buref) ähnliche Eigenfchaften ju abeln; eS gelang itjm gleichfalls er»

freulieb. ®er gürft finbet in §rn. ^erron biefetbe gtücflichc

Mepräfentation, roie bie gürftin in grau Saumann; bie 9feben=

rolle beS Safai mar burd) §rn. SKarion prächtig, bie ber Qutia

burd) grl. See uh aus befriebigenb befegt. Sem Eljor unb Bor

Allem bem SSallet, ba§ Sanf ber fhmreidjen Erfinbung beS §rn.

SBatletmeifter © o 1 1 n e 1 1 i wahrhafte Sßunber Bon ©rajie unb rofofto*

haftet Scieblidjfeit Berrid)tete, gebührt gleichfalls ein Anteil an bem
fdjönen Erfolg, ju toelchem natürlich baS Crdjefter fein SefteS

beigetragen.

Qm neunzehnten ©eroanbhauS=Eoncert am 23. b. 9Jf., bem
©e. SÄajeftät ber Sönig Albert Bon ©adjfen beiroohnte, bilbete

ben foliftifdjen §o.tiphrtagnet «ßabto be ©arafate; roo bie

Sidjtfeiten feines ©piele§ ju fud)en unb ju finben finb, ift rooht

reinem unferer Sefcr ein ©eheimniß mehr; ebenfo roenig übenafdjt

eS bie §örer, roenn er immer roieber mit benfelben ©tücfen fommt,

mit benen er feit faft 20 fahren reift. Er erfparte uns bteSmat

benn auch ©aint = ©aettS'fd)e Soncertftüct Ontrobitction unb

Saprtccio) ntd)t, unb aud) baS in biefem Sujammenhange atterbingS

furchtbar fd)öne Shopin'fdje Scocturno, baS er freilich bis pitt

Unfenntlid)roerben mit altem glitter üerbrämt, rettete er Bor ber

Jßergeffenheit; um fo banfbarer burfte man ihm fein für bie fehr
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wtrffame ,, Suite" mit Ordjefter Bon !Kaff; in allen ineileu hat

er fif limreißcnb gefpielt.

grl. ©alli) ©diaufeil auS Süffelborf, ber mir ?,u 'ikginu

berSaifon im Oewaubhaus bereits begegnet waren, erhielte mieberum

mit iftreit Siebern von Schubert („Skr ^Neugierige"'), -U ? e an}

(„3m Wai"), Garl 9i e i n 1 1) a 1 e r 'S fefjr anfp.edienbeS „SeS Wloctcn--

ttjürmers Iöd)terleitt" große, moblucrbieute Grfolgc. Sie tyatur

hat fie bafür außerorbentlid) begabt unb mettn fie für ifco^aire

SRecitatiü unb Ülrie „Kon piu . . . Kon tomor' minber berufen

fdjeittt, fo beeinträchtigt baS nidjt itjre fpeciellen, inbiDtbucÜ*en Sor=

jüge. JUS 3 u3aue liefe fie littet) ein ihr auf ben Seih gefcrjriebeneS

naiücS SicbeSlieb folgen.

SaS Drdjefter crblirfte feine Hauptaufgabe in Schumann'

S

SmoH--®i)mpt)onie unb löfte fie auf's gtüdltdjfte in ädert Sagen.

Bernhard Vogel.

»erlin.

Goncert bc§ $f)iIt)armoni|dt)en OrdjeftcrS unter Seitung beS §errn

Dr. .§anS Bon Sütotn. — ®en Slnfang bilbete Stidjarb SSagner'S

geniale Sauft = DuDerture, CS mar bie ?luffüf)rung gerabe biefeS

S!8erfcS baburd) befonberS intereffant, rueif cS eines Don benen ift,

meldje SBülom oor anbern in fein §erj gefcfjloffen. SereitS 1860

erfdjten Don ihm eine SSrufctjüre : „lieber 9t. SBagucr'S gauft«

Ouücrturc. Gine e rläuterube 2Ji t ttlje t lun g a n bie 2)t =

rigenten, Spieler unb §örer biefeS SBerfeS, Don§anS
Don Sülom, Seipjig, G. g. ffafjnt 1860." Sie Ausführung

mar eine foldje, bafj jebe Srittf Dcrftummen muß; ber Gtnbrud ein

gcrabeäu überwältigenber.

911S Bonität bradjte baS Programm ein neues SSSerf 9ceinccfe'S:

„3ur SReformationSfeier. SSariationcn über £ut£jerS Gborai: „Gilt'

fefte Surg." Sie Gompofttion mürbe bereits am 27. Dctober

Bongen QaljreS im ©emanbljauS ju Seipjig mit Grfolg üorgetragen.

(Bergt. 9tr. 45 biefer Qeitfdjrift). ©ie ift in polyphoner §inficf)t,

rote ba§ Don 9tetnecre ju erwarten ift, meiftcrljaft gearbeitet. SefonberS

bie ätneite Sariation mit ben entjiicfenben Imitationen in ben Partien

ber £>o!äbIäfer, ift ein Gabtnetäftüd ber fog. galanten polt)p()onen

Schreibart. SSor allem aber ift bie SdjlufsDariatton Don trefflicher

impofanter SSirfung; unb baS §>ereinjtet)en ber Derfdjiebenen Xfjemen

unb giguren auS bem §änbcl'fdjen §affcluja jebenfaüS ein effect»

Dotier SSurf. 3m übrigen tonnte id) mid) bod) beS ©efüt>Ie§ nidjt

entfdilagen, bafj bie gemaltige Sb,ora(melobie für eine berartige 9Ser=

arbeitung ntcfjt geeignet ift. Gine foldje SÜMobie rotll großartig

illuftrirt fein, unb eS ift ein llnbing, biefen braufenben SrtegeS=

gefang ber Sieformatton als einen oft red)t fanften Cantus firmus

ju Derroertljen. Seßobngeacfjtet fanb baS 28er£ reichen Setfall. —
Sie größte äStrfung erhielte jebodj offenbar bie Sd)ottifd)e

(2tmoü) Sümphonie Don g. SÜtenbelSfohn. Gnblofer Setfall unb

jahlreidje £erDorrufe geigten bem Strtgentcn, baß fein tief ernfteS

Streben bie DoUfte 2lncrfennung finbet.

3ttS Solift mirfte §err ^rofeffor SrobSfn, aus öeipätg. S3e=

fonberS im Sßiolinconccrt Don 3. SSraljmS bemieS er eine glän=

jenbe ledjnit unb eine oft originelle Sluffaffung.

3n ber 6. et)mp()onte=@oire'e ber fi'öntgl. SapeHe unter Jcitung

be§ §errn |)ofcapeQmcifterS Seppe bilbete bie grofje <£molt»@t)m=

pb,onie 28. Saubert'S, beS langjährigen DberljofcapeHmeifterS, bie

§auptnummer beS Programms. ®aS SBerf bat ftd) in unfern

grofjen Goncertfälcn fetjr gut eingebürgert, ber befte SBeroetS für

feine jEüdjtigfeit. 3Ktt einem Sdjlage füt)rt uns ber Gomponift in

baS 9?etd) einer gemaltigen, fafi ungeftümen Grfinbung. SSilb ftürmt

eS ba^er, fid) immer mehr fteigernb. (Megen ba§ geroaltige Zfycma

bei' .vauptjatjeS tritt aufserit diaratteriftifd) baS SrtoIenmotiD beS

Seitettfajjc» auf mit feinem Gontratfjcma in ben sflafcru. Sie

®urd)fiit)rung nimmt baS veidje J'H'mcnmaterial auf unb bübet

fid) äu einem roarjrcn Slfeiftenuert luirtuugStmller $o(op()onie. 2)ie

liSiebereinfi'tbrung beS Jpaupttljema'S tft oott ber größten SBirfung. — ©S
liegt in bieiem Safte ein großartiger Kampf auSgebrücft, eS ift bie

alte <yai!!tibec, meldjc fiai in ifjm auifpridjt, lote benn toofjl ber

Jiame ,,tfauft=Si)inp()onic" für biefeS äßert fefer gut paffen mürbe.

— SaS ©djerjo ift Dotier fiebert unb SBeroegung, ein Stüct rcidj an

Pointen unb geiftreidjcn, fjumorDoIIen Ginfällen. — ®aS äbagio

ift in feiner einfachen Grljabcntjeit eines ber cbelften aller Reiten;

in ber [jeutigen Qdt tlingt eS unS faft mie eine (Erinnerung au

bie claffifdje ©lanjperiobe. Streng in ber S-oti", großartig in ber

TOelobif, flar in ber ®urd)füljrung , ben ©djroerpunft in'S ©tretet),

orerjefter legenb, wirft cS root)(tlntenb unb ma£)r()aft crljcbenb. 2er

legte ©ag erhält burd) bie brei 'liofaunen befonbern ©lan^- Gr entjpndjt

bem erften, inbem er geroiffermafjcn bie gragen beSfefben in ge»

maltigcr SScifc löft. Gin eigcnthümlidieS, büftereS sJiotio in ben

*JJofaunen, unisono Dorgctrageu, fdjeint nochmals an ben heißen

Sampf im erften Sage erinnern ju motten, aber jdjnefl, mie heller

©onnenfehein, gipfelt eS in impofanten, fdjaüenben Harmonien,

©ieg unb greitjeit uerfunbigenb. — hieben biefem SSerfe gelangten

bie Ggmont= unb bie Gitrt)authett«Caiüerturc jur 5lufführung. ®en

@d)lnfi bilbete bie £>at)bn'fd)e ©t)mpf)onie mit bem Gellofolo. SÖaS bie

SluSführung anbetraf, fo fdjien eS mir, als ob ber Sirigent bie

Slufgabe biefeS Wal nidjt mit größerer 2iefc aufgefaßt hätte;

felbft cjract tonnte man baS Spiel nidjt immer nennen, bcfonbcrS

in ber ^aybn'fcben ©hnip^onie. —
®er OdjS'fdje ©efangoerein hat fid) mit bem phil&armonifdjen

Drd)efter üerbuuben ju gröfjeru (Sfjorauff üfjrunftcrt. 3Jd) mufe ge=

flehen, baß phill)annpnifche Ordjeftcr mürbe fidicr mehr gewinnen,

Wenn eS mie bisher fid) auf bie Qnftrumcntalmuftf allein befdjränfte.

QebenfatlS märe eS beffer, fid) nur ber Seitung feines tüchtigen

GapeHmeifterS §errn Soge! an^uDertrauen, anftatt ftd) ju Grperimen«

ten unbebeutenber i'eute herjugeben. —
Wit um fo größerer greube begrüße id) bie Qbee be§ bemäh^

ten 5£heatercapeHmcifter SRaiba, foldje Dpern, meldje Don ber Sühne
Derfcbrounben finb , im Goncertfaale aufguführen. ®a bie 8(uph=
rungen im Soucerthaufe ftattfinben, fo barf man hoffen, bie, (maS

bie Strafte angeht), geroifj tüchtige SapeHe, nun bod) an einigen,

menn auch menigen 31bcnben, genießbar ju finben. 3*) tonn nidjt

unterlaffen, auf ben llntcrfd)teb hinäumeifen ^wifchen ber Gapelle

unter SBilfe'S Cettuug unb jegt unter ber Slcerjber'S. GS gehört

heute nidjt ju ben ©cltenheiten, bafj fidj ©treidjer unb Släfer in

entfdiiebenem mufifahifcf)en Streite befinben unb einen „Ganon wieber

SSillen" anftimmen, ber bann unterbrodjen wirb burdj ben gebämpf^

ten Diuf beS „bemährten" ©irigenten: „Sudjftabc XI" Tempora
mutantur, — £errn Olaiba möchte id) Don §erjen roünfdjen, baß

er bei feiner fefir fritifdjen Slufgabe ben rechten SSeg ftets tnne=

halte, unb nidjt aud) folcfre SBerte bringen möge, meldje mit üotlent

9fed)t Don ber Sühne Derfdjmunbett finb.

Fr. Volbach.

3m 4. claififdjen Goncert trat ber SßtolonceHift §crr§oIls
mann aus Sriiffel auf unb erntete reichlichen Setfall mit einem

Siolonceff*<Joncert eigener Gompofttion, fomie mit Andante religioso

Don OeroaiS unb äRajurta Don Shop in. — ®aS Ordjefter

fpielte mit ©djmung bie prädjtige ®moll=St)mphonie Don Sdju»
mann, DuDerture b'Slrteoelb Don ©utraub unb JaranteHe oon

Gefar Sui.
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SnS 5. Sottccrt mürbe ju etjrcn beg anrocfenbcn fronjöfifcf)ctt

@ompouifteii Staffeltet üeranftaltet unb eg enthielt bag Programm
nur Ordjcftermcrfe biefeg TOeiftcrg. Scr grfolg war cht 30115 groß=

artiger. §r. SOiaffettet Ijat liier feine Oper ,.Don Cäsar de Bazan"
felbft birigirt unb mürbe biefeg bramatifdjc SBerf fetjr beifällig auf=

genommen. Unter ben Bielen Jiuminern, weldje biefe fomifdje Oper
<mtt)älr, finb folgcnbc befonbcvS l)crüorjutjcbcit: Ballade arragouaiae,

bic SRomanje „Un amour implacable'' , la Berceuse, la chanson
de Matabolos, le Madrigal, la Sevillance unb Entr'aete beg

4. Stet, für Strctdjinftrumcttte eon sordino. Sie 2luSf ütjrenben

;

grl. Strnaub, ©opraniftin, bic über eine feljr fdjöne, mordflingenbe

unb gut gefdjulte Stimme uerfügt, ber Jenorift £r. Scjatt, ber

SBaritonift §r. Von er unb «eine. ©aultier = Sc(oncle mürben
bejonberS auggejeicljuet; bic Sööre ttjatett marfer ifjrc $flid)t unb
baS Ordjcftcr, angefeuert burd) bie Slnmefentjeit be§ fjtcr beliebten

(Somponiften, oerbieut ba§ größte 2ob für feine üorsügltcfje Setftuitg.

Scr Somponift mar mit Stdem fe&r aufrieben. Sic Oper ift fcfjön

unb effectöoH inftrumentirt unb bat allgemein gefallen.

Ser Somorganift §r. Varbran ijat am 28eil)uad)tgtag ein

Goncert in ber Cathedrale St. Pierre, unter TOtroirfung beg grl.

©illem unb kartier, foroic ber £mt. ^ofjmann, Vron unb
Kagrj gegeben. 81m 15. Januar gab unfer altberoatjrter ©cfang=
»ereilt „Le chant sacre", unter Seitung üon §. uon ©enger, in

ber SRabeteiiien^Sircfje ein geiftlidjcg Goncert, in loetdjem u. 81. bag
Stabat mater üon Stftorga, fote:e ein „Chaut de louanges" für
ffifjor, ©oli unb Orgel uon unferem Ijieftgen Gotnpontften £rn.
81b. Soedert jur Sluffütjrung Famen. Segtercg Sßerf madjtc einen

impofanten Ginbrud; eg ift in jeber §inftd)t ganj »orjüglid).

gür bag 6. -clafftfcfje Goncert ift ein junger, bis jept nod) un«
befannter fransöfifdier Gomponift, §r. Sterne' (prix °de ßome),
engagirt morben. Gr wirb fidj mit einigen neuen SBerfen fetner

Gompofitton unferem Vublifum DorfteHen.

Stettin.
9?ur ein ganj geringer Sfjeil reifenber Virtuofett, weldje auf

eigne Soften unb @efat;r concertiren, Ijaben in btefer ©aifon bie

SNetropole beS falten Vommentlanbeg berührt, unb bag fogenannte
„tnuftfliebenbe" $ubiifum Stettin'« tourbe faft nur in 81bonne=
mentg-Goncerten, ober bod) in foldjen einfjeimifdjer lünftler mit ben
neuefien unb äderen Grseugniffen, fotooöl auf bem ©ebiete ber

Gompofitton, als aud) ber ausübenben Sünftler befannt refp. mteber*
befannt gemadjt. Slber aud) Ijierin ift — roentgftenS in ber erften

§älfte ber ©aifon — eine übermäßige 3atil uon Goncerten gerabe
nidjt ju üeraeidmen

, fobafj bem «Publifum fjinreidjenbe Seit %ut
nötigen „SSerbauung" ber einjetneu fiunftgenüffe gefaffen mar.

Eröffnet mürbe bie ©aifon burd) eine 21benbmtterljaltung beg unter
Leitung beg §errn Sirector Sari Sun%t ftebettben Sonfer=
üatoriumg ber Wufif, in meldier aufjer bem SmoH-Irio bon
äßenbelgfotjn, bem © = bur Slabierconcert Don SBeettioben unb einer

SSiolm.SRomaitäe üon S3cder, e(abier»@tüdc üon ©djubert, ©djumann,
Siägt, Sötjler, Stjoptn, ©djultjoff unb SBenbet, üon ©djülcrn btefer

Slnftalt faft burdjmeg böttig concertreif jum Vortrag gebracht
würben.

SSon ben erften brei © tjmpt} 0 nte = Son certen ber fiöniglidjcn

amufifbirectorcit §erren S. So ßm a Ig unb SOtgancoDtug tjörte

i(fj bag erfte unb britte. Qencg bot ein befonbereg ^ntereffc burd)
bie SRitmirtung beg l

13ianiftcn unb 2et)rerg am Seipjiger ©onfer»
üatorittm, §errn ßarl SBcrtblirtg, Wetter ftd) burd) ben treffe

lidjen Vortrag beg fdiwierigcn Smott ©oncertg üon ©djarwenfa,
fowie bttret) Heinere Stüde üon Stetnecfe, 3enfen=9tiemann, Qabag-
fotjn unb ßtgjt (als gugabe) aud) tjter einen fdjmetdjelljaften SBeifalT

errang, unb befonber« burd) bie ©auberfeit feines Spiel allgemeine 2In=

erfemtung fartb. Sludj bie Soitcertfängerin grt. Marianne Süberte
aug «erlitt, roeld)c ben ©tettirtent nidit met)r unbcFannt war unb
aufser ber großen 2tric „Ah perfido" üon S8eetb,ooen nod) lieber

uon SSratjmg, ©djumann, SBlumer je. fang, rourbe burd) üielen

Scifatl au§gejeid)itet
,

waf)reub bag Drdjefter unter ber ab=

medjfelnbcn Settung ber Herren eoncertgeber bie Sijmptjonie ©gbur
Op. 49 üon §aabn unb eine Ouüertürc üon Üorenj mit befannter

SSortrcfftidifcit ju ®et)ör bradjte.

Qmbrtttcn St)tnpfjonte=gottcert trat bic befannte Concertfängertn
©ignora lerefa 2od)i aug $arig atg ©oliftin auf unb errang

ftd) burd) ben Vortrag ber 9tric ber SRoftne „una voce poco fa"

au-3 ber Oper „®er Sarbier uon Seüitta" üon SRoffini unb einiger

üieber üon Sd)umann, atubinftein unb SBijet, fomte eineg fdjroebi^

fd)ett SBoIfätiebeg, ben SBetfall beg ^ublitumg, menttgleid) bie Sünft*
lerin, äumal in ber Slrtc, inbigpontrt fd)icn. Sßom Drdjefter würbe
bic tjerrlidje 3upiteiv©t)mp[)onie üon TOo^art, fowie intereffante

Variationen über ein Originattf)ema für Ordjefter üon Sorenj mit
DolTenbetcm ©etingen ^ur 2iuffüt)rung gebradjt.

Qm erften 3tBonnemcnt8 = eonccrt, weldje bie Soncert«

Strection §crmann 3SoIff in Serlin aud) in biefet ©aifon §ier

ücranftaltet, Ejattcn bie üortrefflidje Slltiftin grl. Termine ©pieg,
foroic ber iugenblidje ^ianift §r. gclij Sreqfdjod ein äufjerft

äal)(retct)eg *pub[ifum Ijerbeigcjogen, bag ben tntereffanten Vorträgen
mit grofjcr Stufmerffamfeit unb ant)altenbcn Söeifatlgbeäeugungen

folgte. Sie Sciftungen beiber ÄMtnftter finb fattfam befannt, fo bag
nur erübrigt ju bemerfen, bag fie aud) in biefem Soncert mit übcr=
iegener Sünftterfdjaft bic cinäetnen Vrogrammnummern gur Oeltung
brad)tcn. §r. Srci)fd)ocf fptelte aufser ber ©ottate Op. 53 Sbur üon
Seettjoüen nod) Stüde eigener Sompofition, foroie foldje üon Sliopin
unb Stgjt, unb grl. ©pieg fang Siebet üon ©djubett, Sraljmg,
©olbmarf, §cuberger, ftenfdjel, Soewe, SRubinftein, §Ubadj

,
foroie

ein lombarbifdieg SSotfglicb unb alg 3ugabe ein üon Sorenj com-
pontrteä plattbeutfdjeg ©ebidjt üon grig Seuter.

Sag zweite abonnementg=Uoncert würbe üon ben §rrn. S8iolin=

üirtuol gmtte ©auret unb *ßianift «Bernljarb Staüent)agen
ausgeführt. (Srfterer ift ja längft atg üortrefftidjer ©eiger, bem
feine tedjntfdje ©djwierigfeit unüberwinbbar ift, befannt, mät)renb

fid) ber nod) fetjr jugenblid)e §r. ©taüenl)agen a(g ein ganj £)er=

üorragenber, tedjnifd) fowot)!, wie muftfalifd) glcid) üollfommen aug=
gebilbeter *Ptanift bocumentttte, beffen ©piel Don einer Dor^ügticfien

©djule unb ernfteftem ©tubtum geugniß abfegte. 3roet ©onaten,
unb äwar ©bur Op. 78 für Violine unb Elaüter üon Vrafjmg unb
StgmoH Op. 27 für ElaDter üon S3eett)oüen, fowie Stüde üon
Sauret unb SStentawgfi, refp. Sfjoptn, Sd)umann unb «ggt würben
Don biefen betben ffünftlern unter üielem Stpplaug beg *ßublifum3
üorgetragen. (Sdjlufj folgt.)

Kleine Kettling.

^nffiiljrungfn.
Stttflerö. Association artistique. 292. Concert populaire

unter l'elong mit <pianift SK. 3. ^bilipp unb Hlüe. ©. $büipp,
Sängerin. 6ortolan=0uüerture üon Veettjooen. gantafte (Op. 31)
üon ©. »ernarb, 2R. 3. ^^iltpp. Ballade de Maitre Ambros Don
SBibor, Sffctle. ©. ^triltpp. Alarche funebre aug „Siegfrieb".
Fantaisie hongroise Don m^t. lieber üon 81. SRubinftein' 81. ipolmeg
unb 8. Stemcr. ^olonaife üon 81. SSSerner. 3n ber „Angers
Musical" wirb Sri. ^tjilipp'S ©ttmme unb Vortrag fowie aud) bie
Virtuofttät beg §rn. ^^ilipp fefjr lobenb befprodjen.
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Wremen. 3 l!,m '' •Soiree für Äomntevmtiftf. S8rahm$
.

2r!o

Cp. 101, SmoU (erftf «utfüftruji«). Solojtücfe für »ioÜJie:

Spotjr: ?lbaqto auä bem 9 Eu.icert; tU.m$ Üiice: «nnbuiiew.

€d»ibcrt: Zvio £p. 99, SJbur. SlitsjütKenbc: 2). »iomiH-r
s
iei- f

Glasier; Eoncertmftr. Q. 'cfaüfcfu, «toline; SS. Ätiffcrotli, ;«fiij.

£lbenb. ülammcrmufifits, Violoncello. (Eonccrtflügcl SBedift'-iiO

^reSÖetl. 2enlunfiler = herein. 2rio (Cp. 168' für Waito-

furtc, Cboe unb ijjorn Bon Eaii Nehtecfe, .prrn. Sdjmolc, Saum
gärte! unb (Jljrlid).' Sonate (Cp. 99) für ^idnoforfc unb Sioiontei,

Don Srnfjms, j>rrn. iRotl) unö Sööcfmamt. «SonccuanteS Cuaiteti

für Oboe, Glarinctte, yoni unb (Sncjott mit Ordjcfterbegleitung Don

SDiojart, §rrn. SSccf, ©cinniti, £übler unb S3räunlid). Sirection:

£>r. Sdiucf). (glüflct SÜüttjner.!

Syrattifutt a. 351. Erftcs Eoncert be§ $hitharmouifdicn

Vereins mit grau lljbia ipollm unb £>rn. 99tufifbirector Slug. ©lücf,

beibe Don (jier. Stjmpbouic gbttr Don ©abc. lieber: Sei mir gc=

grüßt, ©etjeimcS, Bon Schubert; Hoffnung oon Oberftabt. Gapriccio

$moa Don g. 99ienbcl§foljn, uergetr. oon £>rn. 9Jiufifbir. 8lug. ©lücf.

lieber: 9!eitc Siebe, Don St. 9ittbinficiit ; Slm Sonntngmorgen doh

g. S3ratjm«; Slufträgc, oon 3t- Sdjtimntm. E(aDier=Soit : 9eocturnc,

Etubc in 2l§ uon g. Gljopin; 58alfe*Eaprice Esbur Bon St. 3vubirt=

fteiit, Dorgctr. Bon jprrt. 9Kufifbir. Slug. ©lücf. Ouoerture ju „Äonig

Sigmar" ' Dort E. ©uljr. ;.3ur Erinnerung an ben lOOjäfjrigcn

©e'burtstag bc« Somponiften, lucil. Eapeltmftr. am Ijiefigen Stabt-

tfjeatcr.) Crdieftcr unter £ru. CapeÜmftr. «Martin SBallenftein.

i&altc al © Eoncert ber Sterten Sing=Süabcmie. Ouoerture

ju „Eoriolan''' Bon SBcetljooen. £ijmne für Eljor, Soli unb Cr»

diefter Bon Wojart. Slriofo auS_ „^aris unb ftelena" Bon ©lud,

grl. 3ba Sorct Born Ijiefigen etabtificater. 99iufif ju SRacine'S

„Sltfjalia" Don 99tenbelsiolin. Soli: grl. S^a ®ojat, grau granjiSfa

i-'oreBi

SctMifl. Sliotette in ber 9cicoIüifirdje, Sonnabenb, ben

25. gebruar, Seadjinittags
1

j 22 Uljr. E. g. 9iid]tcr: „Ave verum",

6ftimmig (Sopran unb Xenor im Eanou ber CctaBc). Dr. 9tiift:

„Slus ber Siefc ruf idj, .sperr, 51t bir", 9Jcotctte in 4 Süßen für

8 Soloftimmen unb 8ftimmigen Eljor.

— 141. StuftiUjrmtg beS SilcttantemOrdicftcivSjetcins unter

gütiger Süiitroirfung Bon' &rl. Vlnua kernte aus ®effau. Eoncert--

Cuü'crture (Slbur) Don Qul. 3viefj. Eoncert für
s^iauofortc (Emoü)

Don gr. Ebopin. 3. Sag au« ber Stimpfjonie „SSatlcnftein" Don

Qof. SKljeinberger (SlDegretto: SaÜcnfteui'* Säger; Srio : Slapuginer»

prebigt). eol'oftüde für Elaoicr: 9Jicnuett Don S(io§jfomäfrj; 9!oc=

turne, ©anotte unb $aftorale auä ber Cper „9luf tjoben Sefct)!"

Don E. Dieinecfe. St)mpI)onie (S3moIl, 9er. 4) Bon g-reb. Eoicen

(neu, jum erften Söfalc). — Saat SBlüttjner. 9Jiatine'e, gegeben Bon

grl. Elotiibe Stecberg aus ^ariS. Smei ^rälubien unb gugen, Don

3. S. S3ad). ®igue Bon §änbel. Sßariatiotten, Emoü Bon SeettjoBcu.

gileufe, Bon 3faff. Sapriccio, Bon S3rarjmS. Etube gbur, Bon ßbopiu.

©rillen, Bon Sdjumann. Siocturne, Bon gielb. Eaprice— Sdjcrjo

Don 99ceubcIefol)u. Sonata, £p. 58 Don Eljopiu. ~ 2ld)tjcl)ntcä

©etDanbbaus=Eoncert. SJiufif 511 ©oetf)e'§ „ßgmoitt" Bon )>. Bau

SSeetrpBen. Sic i'ieber gefuugeu Bon grau Emma iöuuntann, bic

uerbinbenbeu 'föorte gefproeben Bon Jpnt. Slnton Jpartmanu. «lim»

pljonie (9ir. 1 ,
SBburj Bon 9f. Sdjumann. — Sldjte Sammcnnufif

ntt 9teuen ©etuanbliau?. 99citiBirfenbc bic Jprrn. Qotjanneä 33ciben=

bad) (^ianofortc) ,

'

SBrobsft), SBecfcr (Violine), Sitt (ißiola) unb

Klengel (SSiolonccIl). Quartett für Streid)inftrumcntc (@moll, £p.

27) Bon Ebrnarb ©rieg. Sonate für SJSianoforte unb SSioln (gntoll,

£p. 49) uon ?lnton 'ikubiiiftcin. Cuartctt für etrcicfiiuftrumcutc

igmoll, £p. 95) Bon S. D. Söeetljoücn. (Soncertflügel bdu 3uliu8

SBlütfjner.) — Eoncert beS i!eipjiger_i'cl)rcr=©efangBercin§. ördjcftcr«

fag. 81n bic fiünftlcr, Eljor mit äoü unb Crdjetter uon g. VtSgt.

9lrte Bon 9toffini, gelungen Don grl. Spliet. ®rci SDiännerdjörc

:

lieber allen ©ipfeln ift Siul;' uon 2t). Äirdiner; Sroft in Sljränen

Bon ty. Eornelius; ®er ®u Bon bem §immel bift, uon XI). J?ird)=

11er. Esbur=Eoncert uon S8cett)0Beit, gefp. Don Jörn. 2t. gricbljcim.

grvei lieber, gef. Bon ^irn. XiDenbcIl: sBic bift 2u meine Königin,

Bon SSratims; ällt'Jpcibclberg, Don Qcnfen. Slu§ „Sanfara", Stjor

mit £rd)efter (SRanujcript) Don % ©eiglcr. Srei lieber, gelungen

Don grl. Spliet: Slllerfeelen Don Staffen; Slufträge uon 9t. Sct)ii=

mann; ®cm ftinbc jur Sßadjr, uon §an§ Scljmibt. Srci ClaBier»

Dorträge Don jprn. \!l. griebbeim: Slnbantc unb giuale auä ber

Sonate ©moll Don Etjopin; Spanifctje 3if)apfobie oon g. Sigjt.

3toei 9Jcä
r

nncrcb,öre: Stltbeutfdjes -gectjlicb uon £>. 9feimann; ®ispu=

tation Don 3. 9tb,cinberger.

Bonbon. Crgetrccitat« Don SBillinms. SKarfd) unb Jaran=

teile uon Sllgcrnon " Slsbton, SJcifj 2- TO- Serr unb 99er. ©enrt)

Smitl). lieb .,When night is gathering round" Bon ©. ©car,

9Jir. ©eorge ©car. dritte Suite für '•ßianoforte Bon S3J. SJcacfarven,

n'Ufj T'orn Stigbt. lieber „Otiier days", ..What shall I do for

mv luve" oon I. SB. 4} nott, 9-'ii!l Ebitli Statu. Sonate in ® für

^tanoforte uon l'lguitüi, :0fr. Siguüar liebet uon Etljcl 991 58ol)ce, äJIifj

-lv:as. Soii für ^ianoforte „Eontc ":onrc§quc-'
f „Sdjcrjctto" ». St.

£\'eaii!. iliifi granecä Smitl). üieb ,,Orpheus with his lute" n. @ul=

liunu, 9Jiif! State 9K'firitl. lieb „Sweet visions of the past arise" Don
©. ©car, 9Jtr. ©corge ©ear. English Dances, £p. 10, für «ßiano»

forte Bierbänbtg Bon Sllgetnou Siebten, 9Jfr. E. §). Stjorne unb

t. Sllgcrnon Slstiton. — Qofcpl) «Rheinberger: Sonate in Smotl

£p. 27.' 3ol)anne§' SSrabms: „gelbeiufamfeit", Sieb für Sontraalt.

Eljartcg iparforb Sloiib: Slnbante Softenuto au§ ber Sonate in

Smoll. lectair: Slnbante aus einer S8iolin=Sonate. ©uffau SJferfel

:

Slbagio aus ber Sonate in S8moU Op. 178. Seetljoucn: „Sufelieb",

Cp. 48. 9f. Sdjumann: guge über ,,93adj", £p. 60, 9er. 6.

»ocalift: 9Jciß E. Spring=9tice. 33iolinift: Jtjc 9icu. SJ3. X. bu

SBoulaij. — Jgänbel: Eoncert in S3bur. ©ounob: „9,'ajaretb", Vicb

für SBafj. fiuarb^Selb«: Slnbante in ©. 9Jiojart: largljetto aus

bem Cuintett für Elarincttc. §änbet: „Honour and Anns" aus

„Samfon". 3- S. S3ad): $rälube unb
(\uge in Slniott. ißoealift:

2Jcr. Slrttjur ®'£t)lt). Sfarntettift : %tjc 9ieB. §. Ü. ^- bc SBrifaij.

SRerfcbttffl. Eoncert beS ©cfang 33erciu§ mit ber Eoncert»

fängerin grau lifli *Petrt, §rrn. Eoucertmftr. .'penri ^ctri unb 38tHrj

9tcl)bcrg au§ Seipjig. gautafie (Ebur) für ^ianofortc unb Biotine

Bon g. Sdjubcrt. Siubcrlicber Bon Säubert. Sotoftüdc für ^iano»

forte: SSicgcnlieb Bon £>citfc(t; SJfunitctubcS lüftdien Bon Qenfen,

'|5otonaifc (Stäbur) Bon Eljopin. 9vecitatiu unb Slbagio für Sioltne

oon Spobr. lieber uon Sdjubert; SSiegetiticb uon^ctri; Qdj liebe

biet) uon ©rieg. gür ^ianofortc : Ave Maria Bon äB. 9{eljberg;

9fl)apfoöic (9er. 12) bou ^iäjt. SBallabc unb ^olonatfc Bon SSieuj»

tentps. (Eonccrtflügcl SBlütljtter.)

SJettJs'jDovf. granf Bau ber Stucfen, tuclcbcr in feinen Eon=

certen bic 'fijmpljonifdjeu ©erfe beutfdjer lonbidjter feit Qabrett

Borfüljrte, Bcranftaltet auclj fünf Eoncertc, tnorin nur SBerte ameri»

fanifdjer Eomponiften ju ©etjör fommen, luie folger.be Programme
befagen: 3. Ä. $aine: grül)lir.g3 «Sijtnptjonie. ©. E. Si'biting:

Slvic für Sariton auS ber Eautatc ,,The Ta'c of the Viking",

Wr. Eart E. Sufft § ?ufj: 9{f)apfobic für 'Piano unb £rdjefter,

99fr. ^eitrij fcolben Sufj. I. St. JKuffell: 'liaftorale für Sopran»

Solo, Ebuv unb £rd)cfter, 99cifj Ella Earle unb Sdjubert SBocal*

Societtj of 9cetuarr. E. Sl- 9Jcacbotuea: Sijmpfjonifclje Sidjtung

£>amlet. §. 9f. Sljctlei): Sanj egtjptifdjer 99cäbdjcn. — 3 ra C''e8

SUnericaU'Eonccrt. Slrtljur goote: Ouoerture „In the Mountains".

Slrtljur äStiiting; $ianoforte=Eonccrt in ®mofl, 99er. 31. aSfjiting.

g. ©rant ©teafou : Slriofo au« ber Cper „ JJtontcjuma" , 9Jcrs.

Eortttne a)(oore=laiufon. Srtfiur 93irb : Sdjerjo aus ber Stjmpbonie

in St. Silas ®. st«ratt: Dfeocrie. Ebg. S. feuclj: Royal Gaelic

March nu§ ber 99Jufif 31t „SKacbettj". Subtetj «ud: Eantate „The

Voyage of Columbus", 9Jteffrs. Jp. S. S3roiun, Stuart SolBille,

"X. Srill, g. 9icbbatt unb Slpollo=Etub Bon Sjrootlljn. —
drittes Slmerican Eoncert. Orgcl = Solo: Sriumpljal SJiardj uon

Subtetj Sucf, guge in Slmotl Uon Enteft £ljai)er, 99lr. g. ©.

koffert, lieber: Moonlight, Earltj loue Bon g. Bau ber Stucfen,

SJirs. Kiarie ©ramm. ^iauo = Solo: Sdjerjo Bon SBm. '99iafon,

lorelcij Don SbtD. SJ.
s^errl), 99icbea uon 38m. §. SberlDoob, 99er.

SsüHiam !Q- Sljcrluoob. 99eabrigal „Fair Daffodils" Don S. fß.

SSnrren, St. Steptien's Eöor. ^fcrljänbige sl3ianofortcftücfe: Sdjerjo

Bon Ebg. S. Ä'ctlci), Warenteile Bon Ebm. S. 99iattoon, 99ecffrs.

ÜSm. §' Sljenuoob unb Ebg. ficltelj. lieber: Sweet wind that

blows, She loves nie Bon @. äS. Sljnbluicf, 9Jcr. greb- .^amefon.

*|3iano«Solo: S^ajurfa uon g. S)eroeij, ©aüotte Don SSitfon ©.

Smitfj, ^otonaife Don 93Sm. ü. Saljas, 2J£r. 2Bm. StjertDOob.

Festival Magnificat Don i®. S3. ©itdjrift, St. Steptjen's Eljor unb

£rael. — SJicites Eoncert. ©. 2ß. Eliabinicf: &treid)--£.uartett in

®bur, 99eeffrs. @. Sannreutljer, E. Xtjiete, 0. Schill unb 91. §art=

begett. stöm. Surr: üove Long, SDeiß Effic Stewart. 3- $aine

:

Sonate für Biotine unb *|3ianoforte, 99eeffr§. ®. ®annrcutljer unb

3Bm. §. Sljermoob. lieber oon Ebg. §>. Stjcrmoob: Love Song,

Hermann 9iiegcl: I saw thee weep, Slrtljur goote: Milkmaid's

Song, 99cif3 Effic Steiuart. Qoljann Sect: Streidj=Sextett in®mott,

99cetfrs. ©. ®auitreuttjer, S. Iljicle, C Sdjitl, lenbner, St. §art»

begett unb E. £>emman. — günftes Slmerican Eoncert. @. 2em=
pleton StrongfErfte ©tjmpbouic in gbur. SS. parier: Eantate

King Trojan für Sott, EEjor unb Crdjefter. Erneft ©uiraub:

Carnival, aus einer Suite in g.

*tutt(l«rt. Sluffüljrung bes S3ereins für ftaffifdje Strdjenmufif

unter §rn. $rof. gaißt mit grl. Stmatie ödjütftj, grau Sdjuftcr,

§rn. §ofopernfänger 33aüuff, Äammerfängcr Sdjütft), &in. Crga=

nifren Sang unb 9rotlj unb ber ^rem'fdjen Eapelle. Crgel^Eonccrt

mit Crdjcfterbegleitung Bon §änbel, 99ieffe Stbur Bon Seb. 33ad),



— 109 —

^affncaglia für Drg ; tum bemfclbcn, Sinthern nach '|ffahn 68 Bon

;£ rieft. Dritte Duartcttproöuctton bor yrnt. 3«liu'-' Heller,
9llb. Kaftclli, ©ioü. ®cjovji itnb (Sarlo ^iaa'ssi. Sjccthoüeu:
Duartett in ©bur Cp- 18. Qul. v. SSeHejoi): Irio' für ^ianoforte,
Violine nitb fictlo ',. o-jbiir Dp. SO (sinn erften Wale), ^ianoforte:
Sri. Warin Cucatclü Weubclsfobn: Cctctt. — „Die Jriefter 3eitttng

fd)reibt":„3m =?aalebe-> « d)i (lorueveinö »ottjoß fid) milä jjlid) bc« britten
Duartctr=9lbenbs ein flcinc* ©rciguif), nämlich bie erfte 3titffüf)rnng

be§ 2rio Cp. SO »wt Sdicjni), für beffen glüdlidic «Jaftl wir nicht

minber erfenntlid' fiub , ai« für bic überaus gebiegene uub auinie--

jcidjnetc "Biebcrgnbc. .v. •)
, feibft ein fe'fjr gefdjirfter ^ianift,

[;at und) bem Unhcile uu; fi icheu 9lutoritätert bereit« auf allen

©ebieten ber ifiompofit' n, n einfachen SSoIMlicbc big ju ben
compliärtcfteit fl::i:t.

(
tf.;:..:tiK

- öerborroßenbcS gcleiftet. gc»

fpiefte Irio ift fPr Meten 9lu-.-ümtd) ein 'ootlgiltiger SSemei«".

Stier. (ii. ,eu K-> «.ufifoirecter» §ani t>. SdiiHcr. Cuüeiv
tttre su „SUu: a ^ t e p !j a :

i

" oo:t iV'ctboüen. Slaoierconccrt (rtigmoll)
yoü >: 9(chnje, uorßctt »om Gcitrcrtfl. 2 ©efänge für 9}!änuer--

quatten uub Sopranfolo uon §. .pitler. Slubautc a. b. £>moll=
Spmpbonie »on Switbert. Vicbcr für Sopran uon ,3. SSrabms unb

u. SchiU-.'i. \i(aci.Hjtii<fe von S3agner = laufig, §r. SlSjt uub
§r. Chopin, »orßetr. com 'ioneertg. „Sern ncuitjigjäfyrigen ftaifer",

geftbpmnns für gr-nicu Wünucrdior, Soloquartett unb '.ftnabcndiot

mit 93cgleitnnq üou 83iediinftrmuenteu, gebidjtct unb comp, Bon
§einr. |}ößnci. (Sonccrtflüqe! SBlütbucr.)

SSeintßv. CErfteS SlboimcmentS <• Cotieerr. Spuphouie ©ntoH
üou Wojart. ©oueert für Biotine »01t 23rnhm§, £>r. ßoncertinftr.
£>alir. ßoncert = 9lrie Port Wenbefgfohn, g-rau 9?aumann«©ungl.
Spttphonie Sbur üun SBeethoBcn. — ^roeiieg 9lbonnement:S=Eoncert.
2 Sunphonie (©bu. ) Bon Sdmmamt. «Jonccrt für Violoncello üou
3?aff, §r. fyrietr. Hrüfmtachcr juu. 9iOVcIlettcu für Strachtnftrii;
mente »ort ©abe. 9tric auiS beut „Söarbier 001t Scüilla" Bon
Moffini, tHifopciT,mttflerin %tU 9ilt. CbcromCttKcrture Bon SSeber.— -iiierteä ?lboiincnicitt=Soiiccrt ber tiirofjfjcrjcgücben äiiufiffcfjule.

Guartctt @bur v-.ut 8»?. £aubn. 3inci Sucttc für Sopran unb
Süt Bon Ii. Mafien. 2ret SJolfälieber, Ijarmonifirt Bon 3 ä)iaicr.

iirio (Ibur) uon Seethouen.

SScrniflcro&C. Sonccrt beä_6)efangbercitia für geiftlid)e Wttfif
mit ipm. üotKcrtmeifter £cr!t6 (ü^Oo) aus Saltcnftebt uub <grn.

Srautermattn auä i.'eip,yg. ffleotette: „(Ehre fei bem Söntcr" uon
38. Sfdjird). 2lubantc unb Slücgro au? bem (loucert £<p. 45 für
SSiolciicetfo Pon SB. s3Jcalinuc. lüiotette: „Siehe, be« sjerrn Sttigc"

Bon Ajoniiüus. 9iecitntiB uub ?(rie für Senor, ou« „?(brai)n'm"
Bon War! in Söhtmuer. 2Jiotctte: „SBirf bcinc Sorgen auf ©Ott"
Bon .pirm. firigar. ßtuet lieber für Jener mit Sctto» unb $iattD=
fortebegteititng: S8n(Dfcl)nt"ud)t üou 05. 9?c&[ing; ®cf)äfcr8 Worgcn«
lieb Bon SSilfj. SBolcfmar. Stjor: „Vcnite et videte, kommet unb
fehlet bic SScrfe beä §crrn" Bon i\ 33. Stolpe. Wotctte Bon Z.
©eiffert. Slbagio Pon Wojart. Sieb Bon fix. Schubert; SSKomentä
muftealS Bon Sdjubert, für Sßtoloncello. $fa(m 125, „Sie auf beu
§erren fjoffen" Bon f^l. ©etjer.

SBftrj&utra. ßoncert ber Siebertafel mit grl. S^cbroig i<off

öon iUitteuburg. ®irection: Wctjer-- Olbersleben. SRufftfdje ' Suite
für Streidiordjeftcr Bon 3lidjarb äSüerfi. „Scr alte Solbat" für
neunftimmigen Wännercbor Bon Sßeter Sorneliu§. ,,.§erbftgefang"

für Bierftimmigen Wäunerdjor Bon Qofef SR^einbergcr. Slrte für
Sopran aus

, (
3Si(t)elin uon Dranien" Bon Sari Scfert, grl. «jSoII

Bon Dodenburg. „ Sonunctabeiib" für Bierftimmigen grauendjor
unb SlaBier Bon $aul üdjumadjer; ,,Seid)ter Sinn" für breifttm»
migen fjrauendjor unb Slauicr uon Soadjim Diaff , GlaBier: %x{.
Wagbalena Wüller. Sieber für gemtfd)ten Sbor. Sieber Bon Sdjubert
unb (Smil Steinbad). ;?tegliube'§ StcbcSIieb auä ber SSalfüre. lieber

für 9Jfännerd)or. — 3n ber fönigl. Wufiffdjule. Cutntett für
etreidjinftrumentc üo:t Wojart. Notturno für .Söom uub SlaBicr
Bon 2. Starf. ^antafie für SBioline unb SlaBier, Cp. 100 Bon
Skriot. Sieber für Süt Bon Sdmmann unb Wenbeiafobn. 3}omanje
(au§ bem 2. (Sonccrt) für Slartnette unb SlaBier, Dp. 74 Bon ffiebcV.

83ariationen in ®e*bur für (Maoicr, £p. 98 Bon filier, ^aftorale
für Slöte, Cboc, Klarinette, gagott unb§orn, Cp. 14 Bon @. $ierne.

JJittttU. Äird)cu=Wufif nacb, [jiftorifdjen ©efid)t§puntten. XXIV.
Aufführung beä ©t)mnafiald)ors mit ^rau Souife fsifdicr (Sopran»
Solo), $rn. Wufifbirector ©uftaB 8llbred)t (Orgel) unb £>nt. Oafar
ginf (Söafi« Solo). ©uftaB Werfel: Sonate für Orgel (9?r. 9,

Smoll, Dp. 183). 5Intonto fiottt : 91 de bie tiefen Ou'alen (.,Vere
languores")

, breiftimmiger Sonfatj für Solo unb ffihür. 9!icolo

Qomctli: Requiem aetevnam
, Bierftimtniger Jonfn^ mit Orgel.

SBad); Shic mit etjor unb Shoral. Weldiio'r granrf: 3n beu Sinnen
bein, 0 Jperr Sefu ©hrifte, fünfftimmtge Wotette. §einrid) Sdjüts:

9llfo bat ©Ott bic 2lVlt geliebt, ,,-Mria" 51t fünf Stimmen, ^ofef
8i^einbergcr: §eil'ge 9iud)t, für Soprnn=Solo mit Crgelbcgleitung.

gratis Sdjubert: Sitancy auf ba§ geft aller Seelen, für Sfjcr gefeiu

üou Soft. Jjcrbecf. .ftarl ijcinridi Sämann (Dp. 23) : ©in fefte'sBurg

ift uufer ©ott, 9Jcotette in Bier Säßctt für Bierftimmigen Uljor uub
Orgel.

3Wi*rtU. 3tneite ffammer^lUnfif. 9lu3fii(jtenbc : Ajr. *)]ctri,

Soucertmeifter, §r. Öollanb, ,§r. Unfenfteiu, §r. Ädjrober, Sammcr=
Birtuoä au« Scipäig. ^ianojortc : Jpr. Sürte. fflfenbelc-foljn: Ouar=
tett ©moll. Sö. ©rieg, Sonate für ^ianoforte unb Setlo in antoll,

Cp 36. SicetboBen, Strcidjguartctt in ©moll, Dp. 59.

JJerroualuadjridjtm.

*—* &rau Wart) Sfrebä hat im leßten s$hilbarmonifd)en Eonccrt
SU Hamburg mit ihren KlauicrBorträgen einen aufecrorbcntlidjen

(£:folg gehabt.
*—* ^rof Soadjtm ift in Sonbon angelommcn. ©r gebenft

SBrabms' neueftc? Cpuä : ba§ a3ioIin = S8ioloncclkouccrt bort por=
jufütjren.

*—
* ®a§ fiölncr Duartct:, bie §ru. Jjollacnber, Sd)roarB,

Äöntcr, §egt)eft Ijaben im l'ercle artistique et litteraire in SSrüffel

mit günftigen ©rfolg coucertirt.
*—* 3)cr cl)emalä tu ®eutfd)lanb gefeierte unb feht in San

granciäco Icbenbc S3affift Sari gorme§ bat foeben ben gtüciten
Söanb feiner ©efangfdjule Beroffentlid)t. Sic bafirt auf ber alten
italicitifdjen ©ejangametbobe unb ift ba§ SRcfuItnt einer uier^ig-

jährigen Sehrtljätigfcit. gormeg gebenft in Wärj nad) Sonbon
reifen unb bort eine junge talentBoflc Sd)ülcrin, Wifi 3ofepl)inc
Simon, in bie Oeffentlidjfett einjufütjrcn.

*—* 3>as Bortrcff(id)c Sänger= ©hepaar öitbad) wirb feinen
SSoljnfig Born 1. October b. 3. ab uon ®re§bcn nadh SBerltn uer=
legen.

*—* Dr. Wadcn^te in Soubott, Sdjotte Bon ©eburt, ift an
Stelle beä Berftorbeuen Sir Wacfarren sunt Sircctor ber Royal
Aeademie of Music crroäljlt. Wadenjic fteht im 41. Sebenäjahr
unb ift ein theoretifef) mic prafttfd) hödjft tüchtig gebtlbeter Wufifer.
9Jitt Diedjt enuartet man, bafj unter feiner Scitung bie etmaS alt=

mobifebe Slfabemic neuc§ Sehen geroinnen uub bie neuere 3iid)tung
in ber äKufif burd) iljn mel)r jur ©eltung gelangen tuerbe.*—* ©eigentlich, ber am 16. b. W. fta'ttgcfunbcncn 9luffübruug
Pott Wosart'§ „gaitberflötc" im fürftlidjen Sljeater su Sonbers=
Ijaufen trat eine junge Söübnenfängerin

,
grl. Olga ©lliuger, mit

fdjöttem ©rfolg al§ ^amina auf. grl. ©lltnger, tuelctjc in ihrer SBater»

ftabt eonbersbaufen ihre äuäbilbung erhielt, beftgt eine uollc,

Fräfttge Stimme unb luirb fid) getrifs 51t einer recf)t tüdjtigen Äünft=
lerin entroideln.

JtfUf utti> neu ftit(iubtertf ffipent.

*—* §einrid) gölltter'a „gauft" ift in Hamburg crftmalig jur
9luffül)tung gelangt. SBenn ber ©rfolg be« SSerFeä beim ^ublifum
attcf) ein nur getheilter mar, fo hat man bem Salent beg i£ompo=
uiften hohe Sichtung nidjt üerfagen fönnen.

* * Sonaä SSvüa l;at eine neue Oper Bodenbet. Ser Stoff
berfelhen ift £>auff'S Wärdjen „®er Wann mit bem ftetnernen
§erjen" entnommen, iue§()alb aud) bic Oper ben 2/iteI „®ag fteinerne

Jpers" führt.

Öermtfd)te0.

*—* Qu ber Conboner 8llberthallc Fant Serlios' Damnation
de Faust jur 9lufführung , in roelcher fid) ein junger Xenorifl
©har'cä S3anf§ unb bie amerifanifd;e Sängerin 9corbka ganj bc=
fonberg anäjcidjneten.

*—* 33eetboüen'3 .,Missa solemnis", U'-eldje baä ipaupttücrf
bc§ bie«jäl)rigen Wufiffefteg in Eeffatt bilben wirb, foll am 17. "äpril
aud) im Präger neuen beutfdjen Ihcater jur Slufführung gelangen.*—* 5)ie Wufifalifd)e 9lFabcmie in Jiönig§bcrg i. %h. l;at

,,®as uerlorene ^arabieä" üou 91. Sfiubtnftetn unter 9Jiufifbircctor
Di. Sd)iualm'§ Seitun g erfolgreidjfter Sluffüljrttng gebracht. SSon
ben mttmirtenben Soliften jeichneten fid) ber Jenorift Sronberqer
unb Dr. War grtcblänbcr üorthetll)aft auä.
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*—* 3m 4. 2Ibonnenients=(£oncert beS ftäbtifdien CrdjefterS

p Strafiburg würbe burcf) ben ejcetlenten SSiolinfpieler Soncertmftr.

Jjajic ein neues 58ioliu=£oncert in ©moü Don S. JRübner (Dp. 30)

p ()od)fl beifälligem Vortrag gebradjt. Sem (Soucerte merben eine

grofjjügigc Slnlage, originelle ©rfinbung unb fefjr mirffame 3§er-

rocnbnng bes ©oIo-Qnfhumcntc« uadigerübmt. ©er tfompontft unb
fein Interpret mürben in chrenbfter äöeife auägejeidinet.

*—* 21uf fpecieKcit SKhmfd) @r. aKajeftät' beS SönigS Silben
Don Sadjfen, weldjer Borige SEBodje in Veipjig weilte, mürben ba=

jclbft am 22. b. -ill. G. 3W'. Bon S3eber' s Oper „Sie brei $httoS"
aufgeführt. Ser Sönig fprad) feine hohe SScfriebigung über bie

Cper au» unb bezeichnete befonbers ben peiteu Slct als 'Denjenigen,

ber „am aflcrfdjönften fei", ^n ber Sbat enthält gerabe btefei^m
perlen Bon cd)t SScberifcbcm ©lanje.

*—* grl. Sina Diainanu in Dürnberg Beranftaltete fürj(id) in

ihrem mofjlrenommirtcn Suftitut einen intereffanten Siufifabenb.

Serfelbe bradjtc einen t)iftorifdicn 2Bal$er*Q>l)cfu§. Wn bem be=

fanuten Steuer SBafjer „Si bu lieber ?luguftin" begiunenb unb mit
bem 1. 2Äcpl)ifio Salier üon ftr. Mitf fdjitefieub, 'bot ber (Stylus

einen mufifgefdjiditlidjcn lleberblicl über bie (Sntmicfclung be§ im
Salon roie im Sallfaale gern gehörten rijaraftcrifiifcbften Vertreter

bes SrciBiertel^SafteS.
*—* SaS 60jäl)r. SBeftefjen bes Sieberfranse» in Jraufjurt a. 9K.

unb baS bamit üerbunbene SO jäfjr. Qubiläum ber von if)m ge=

grünbeten 2)(ojart--Sttftung , mürben Sonntag ben 19. u. W"nag
ben 20. g-c&ruar burd) einen afabemifdjen 21 et unb ein jV

: ;wu"r't
gefeiert. Sas" pmeift au§ Eompofittonen üon Stipeubiaten ber

genannten, fegcnSreidien (Stiftung pfammengefe£te Programm
erfuftr nad) ben übercinftimmenbeu SBeridjtcn ber Sofalfrit'if eine

üorpglidje SBtebergabe. Mfeitig beroorgetjoben merben bie beben»
tenben gortfdjrittc in ben Seiftungen, Welche ber Verein als SOtänncr»

ebor unter bei: Seitung ieineS erft üor ettoa 3abresfrift berufenen
neuen Sirectors Sing, ©lücf in fo fur^er geit gemacht bat. X.

*—* 3n Sonbon haben bie hoben Soncertpreife — 10 bis

15 Schilling pro Villet — nidjt immer bie .ffaffen ber Unternehmer
gefüllt, fonbern feljr oft ein Seficit nerurfadjt. Sie Sirection ber
bortigen Scationnl Soncertljatle gebenft nun billigere greife cm*
pfepen unb populäre Oratorien» unb ' isnmphonte* Soncertc 511

ücranftaltcu,
*—* Ob in Shnerifa bie llcbertragung ber Wufifitücfe auf media»

uifdje Dtufifinfmimentc ohne ffidaubnifi be§ Sompouifteu unb S8er=

leger« ftrnfbar fei, ift jejjt in einem ^roceffe ju 9(em=|)orf 00m
9vid)ier oerneint morben. ®a« ©cfefi oerbiete nur bie unerlaubte
SBcroielfältigung eine« Sonftüctg burd) 3)rucf ober Slbfdjrijt. 3)ie

llcbertragung auf Crcfjefterionä, ©rcfjorgeln u. a. fei nidjt alä foldjc

anzufeilen.
*—* Qn <ßari» toirb jej^t aud) ^ropaganba für rufftfdfe TOufif ge=

madjt. @g mirb gegenmärtig eine Soci^ti? gegrünbet, roeldje riiffifdje

2onroerfe bort popularifiren rnill. ®em bort meilenben Somponiften
Ifd)aiforo§h) mürben oielfadje Gtjrcnbejcigungen ju Xfjetl.

iu-ttifdicr 21 n 3 c
i
g

e

Söruno, g-r. Dp. 44. Trois Morceaux pour Piano.

Söreitfopf unb §ärtel, ßeipjtg unb Druffel.

Sllle bret Stücfe — ^mpronifatiun, Sdierjanbo unb 3teoerie
— finb leidite, gefällige unb mot)lfliitgcnbe UnterfjaltungsSftücfcben,

roeldje jur Slbmed)glung neben ben eniftcren SlaPierübungen bem
@d)ülcr, melcber ctroa bie Äuljlan'fdjen ober Slcmenti'fdjen leidjtcn

©onatinen bel)errfd)t, oorgelcgt merben bürfen. S§ enthalten ^vat
bie ©tütftfien niebts Originelles ober fonftige§ 3ntereffante§, fie

laufen im geioß[)nlid)en g-aljunaffer, bod) uerleßen fie nid)t wie
Piele biefer 21rt burd) £bcrflöd)licf)fcit unb gabbeit

; fie finb burdjauä

bnrmlofer 9?atur.

©ippel, D^car. Qwd Sieber für eine ©iugfttmnte mit

^iauofortebegleitung. 9ir. 1 £eimtt>et), für Sariton,

9er. 2 SBtegenlieb für ©opran. — Stobolsfrj, Üeipjtg.

,'jur ®urd)fid)t liegt mir nur ba§ SSicgcnlicb oor. ßü biefem

Xräger'fd)en cinfacljen, finblicf)=^art«n lejtc tjat ber Somponift mufi=
falifd) ben redjtcn 2on unb bie rccrjte Stimmung gefunben unb
Wirb bn« 2icbd)cn Don poetifd) geftimmten, fange?funbigcn 9J!üttern

geroift gern gelungen merben. ®er Umfang be§ ?icbe§ überfd)reitet

uid)t ben be^ iJfe'jjofopran.

^tnftertufdi
,
tRctn^olt, Dp. 18. ^roei Sieber für eine

Saftftimme mit Begleitung be§ ^ianoforte. 6. g.

Äaljut ^codifolger, Seipjtg.

,,3d) fdjiefj' hm §irfd) im milbeu 3-orft" (fiebeubürgi|d)) unb

„Sein' beif're l'uft in biefer ,'jeit" (Ublanb), ba§ finb bie beiben

Fräftigen, frifdjen, oen rectjten Jon anidilagcnben Qägcrlieber, meld)e

ben Söaffiften Diel rtrcirbf madjen unb bei ben Sölfnen „ScimrobS"

ungetrübten iörifai; finuen merben. Wcrfroürbig ift in 92r. 2 baS

erfie £d;o, roeldfeo etroaä ganz anbereä als" ba'§ Vorausgegangene
nacbflingeu läßt.

9ioffi, SRarcello, Dp. 9. Qwti Sieber für eine @ing=

fttirtme mit Begleitung be§ 'ißtanoforte. — ß. g. ßat)nt

Scacfjfolger, Seipjig.

SSeibe Sieber finb innig unb javt empfunben unb mufifalifd)

gut bcelamirt. ®ie ®id)turig ift oon 21. SOiutt). Qn „Sffialbcinfam«

feit" liegt bie Silbe „füßt" unbequem auf bem äroeigeftrid)enen fis,

fünft ift biefeS Sicbd)cn burcfiirjeg bequem ju fingen. ©leid)e§ gilt aud)

»on bem „ jjerbftlieb", abgefeben Bon ber Stelle: „fommt ber grüfiling

mieber tjer?" mo bnä Sjörtdjen „t)er ' neun 21d)te[ lang auf bem
äineigcftridjenen a ftarf ausjubalten ift, tr-Dju ein botjer Sopran
übervoller Senor crforberlid) ift, obgleid) im übrigen biefe§ Sieb

nirgcnbS ben ältc^ofopran* ober S3aritonumfai;g überfdjreitct.

Vßadje, 3o^anitc8, Dp. 29. ^roei Sieber für eine 2ing=

ftimme mit ^icmofortebegleitung. — fRobolgftj, Seipjig.

®ie beiben 2ieber fieifjen : „2llle Stege auf bem Serge", unb:

,,®urd) ben SBalb ein SRaufctjcii jterjt". Ser 'D(ufi£ 31t ben Biebern

fietjt man an, ba& ber Sompouift ben ®ejtinb,alt treu nacbjebaffen

motltc in Sönen, aber bie Eompofition fommt nirgenbS reebt in

melobifdjen glufj, fie leibet ftellenmeis au Steifheit unb ©ejucfjtfjetr,

unb gefanglirl) ermüben bie ßieber ben Seblfopf, toeil (obgleid) bie

Stimmcnlage au uub •

fid) feine p tjolje ift) fie fid) in ju engem
Oiaunte beröegen; befonberö baä jmeite Sieb, me(dje§ fid) Bortjerr=

fd)citb in ber unteren Jiälfte ber jroeigeftridicnen Dctaüe auf£)ält,

»erlangt bc»lialb einen Ijoljen Sopran, toenn bic Stimme nidjt er»

müben foll.

2)outlatre
f
2öolbemor, Dp. 14. günf Sieber für eine

mittlere ©ingftimme mit Begleitung be§ ^ianoforte.

— 9?obol£ft), Seipjtg.

3)tefe bequem fiugbaren üieber finb bem Sejt entfpredjenb com«

ponirt unb uerbienen eine Empfehlung an fange§funbtge unb fangeS»

bebürftige ®ameu, für meld)e biefe* Siebet iljrer 3 atI^ eit wegen

metjr geeignet finb als für Herren. Sie nidjt fdjmere, aber aud)

nid)t unintereffautc Slaüierbegleitung ift ben ßiebern gut angepaßt.

®er 3n(jalt biefeä Dpu§ ift:' 1. 8m £erbft (®!ttfd)); 2. Sieb ber

Sögelein (@. ©djuljc); 3. SBlumenlefcn (2B. B. b. Sogclmeibe)

;

4. feeildjcn fall' i"d) Ijalbbefdjneit (§offm. 0. gaüersleben) ; 5. Stbenb»

rufje (SC8, ü. Sd)ü|). — Sn 3Jr. 3 mirb bem SESorte „Sott" burd)

ben aufmärtägebenben ßctaoenfdjritt gar ju Biel Sebeutung beige»

legt, für genügenbe §erüorf)ebung mürbe ein fleineres" gnteroall üon
böcbftenS einer Sejte beffer am ipiahe gcluefcn fein. W. Irgang.

2öolff, ©ufiaD. 32 ©tubien für «ßianoforte. Dp. 19.

— 30 ©tubien für ^ianoforte. Dp. 20. Seipjtg, bei

Breitfopf unb Härtel.
IE$ ift an gebiegenem Uebungöftoff für Slaüicrfpieler Bon bc»

rufenen 9Jieiftern älteren mie jüngeren Saturn? fo Gapitalcs' unb

©rfd)öpfenbe§ gefdirieben unb ebirt morben, bajj — um nur einige

„Säulen" namtjaft p nindjen — nad) Sramer, Sjernl), SDiofctjcleg,

§eßer, einen anbermeitigen, Bortl)eill)aftereu Sour§ einfebfagen ju

mollcu, auf ein oon üornljerein Bageä Unternehmen (jinauäläuft: ba§

beroeifen bie in grage ftebenben Opera Bon SSoIff. 3Jian erfennt

in ihnen freilid) ben bcmanberteit iSlaüicrfpieler unb =?ehrer, ber

mohl roei§, mo Marthel ben SKoft holt, iubeffen finb ber tauben

Scüffe leiber ju Biel, Bon ben 62 ©tubien franft ein gut Sheil an ju

troefener 9?atur, als bafi fie befonbere Slufmerffamfeit herauSpforbern
ober gar reirblid) SSortjanbene» au§ bem Sattel p heben beanlagt

mären. Sie SSerlagSfirma t)at ben 5 «peften muthooll eine elegante

älusftnttung genehmigt — mit bem in Summa auf ,.jtnanäig unb
eine halbe" (20

1

/ 2 )
äJiarf normirten -läreis bagegen faum ben red;*

ten Jöeg ,,in bie Seite" eingefd)lagen, aus bem einfachen ©runbe,

weil un'gleid) SeffcrcS ungleid) billiger p haben ift.

R. S — m.
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Der Director:
Professor Dr. B. Scholz.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst IS 78
unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard
Scholz, beginnt am 4. April d. J. in seinem neuerbauten Hause, Eschersheimer Land-
strasse 4, den Sommercursus.

Der l in. • i< t wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Frl. Marie Schumann,
Frl. Eugen ie Schuma; n, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren James Kwast,
Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer und Ernst Engesser (Pianoforte

, Herrn Heinr.
Gelhaar ( Orgel i, den Herren Dr. Franz Krükl, Const. Schubart und IL Herborn (Gesang), den
Herren Coucertmeister H. Heermann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und
Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und Val. Müller i Violoncello 1

, W. Seitrecht (Contrabass),

C. Preusse (Horn), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und
Geschichte der Musik), Dr G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik).
L. Uzielli (italienische Sprache .

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration:
Senator Dr. von Mumm.

EmpfehlensAverthe Ostergesänge

aus dem Verlage von Hans Licht.

Hofmusikalienhandlung, Leipzig.

.Brambach, C J., Ostermorgen. „Die Glocken läuten wieder
die heil'gen Ostern ein" (Müller von der Werra). Für Männer-
chor. Part, M. —.40, St, M. —.60. (Erscheint binnen
Kurzem.)

Braun, C. , Kirchl. Chorgesänge. No. 1. ,,0 Lamm Gottes
unschuldig". Für gemischten Chor. P. M. —.60, St. M. —.60.
(Erscheint binnen Kurzem.)

Finsterbusch, II., Op 16. Nr. 1. Palmsonntagsmorgen. „Es
fiel ein Thau vom Himmel." (E. Geibel.) P. M. —60, St.

M. -.50.

Herzog:, J. Gr., Drei geistliche Gesänge. Nr. 3. Ostergesang
„Christus ist auferstanden." (J G. Wolf). Für gem. Chor.

P. M. 120, St. M. 1.-.

Müller, Richard, Friede, Friede sei mit dir! (Fr. Oser}. Für
gemischten Chor. Partitur M. — 40, Stimmen VI. — .50.

Müller - Härtung: , Neue Choräle, a) Die Himmel rühmen des

Ewigen Ehre. (Geliert.) b) Wollt Ihr wissen, was mein
Preis? c) Kyrie eleison. (Für gem. Chor ) P. — .40, St.

-50.
Naumann, E., Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre, Ehre, Ehre

sei Gott in der Höhe. Motette. (Für gemischten Chor.)

P. M. - .80, St, AI. — 50.

Sieher, F., Op. 148. Kirchlicher Weihegesang. Der Herr sei

mit Euch: (Für gem. Chor.) Part. M. —.60, St. M. —.40.

Vogel, Moritz, Gott mein Heil. Gott mein Heil! Du bist

meine Hülfe. (.Motette). (Für Männerchor. ^ Part. 60 Pf'.,

St. 50 Pf.

Einstimmige Ostergesänge mit Instrumentalbegleitung.

Flügel, Gustav, Siehe, um Trost war mir so bange. (Jes. 38,

17) mit Pfte. oder Orgel M. —.60.
— — Liebestrost. Lasse dich immer nur verhöhnen (Hoffmann

v. Fallersleben
N mit Pfte. M. -.60.

Herzog:, J. Gr., Arie. Ich rief dem Herrn in meiner Not. Mit

Orgel M. - .60.

Klavierschule von Adolf Holtmann.

I. Buch, nur Violinschlüssel, Ganze bis Achtel,

4/ 3/ ij
Iii Iii /4)

und C-Tonleiter
;
gründliche Technik, Alles erklärt; Tabellen

Diagramme, Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern, Entfernun-

gen, Buchstaben; erste 25 Notenstücke vierhändig, vollklingend

;

123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und III. Buch im Märzl888.

C. A.. Ohaliier & Co, Berlin.

ooooooooooooo;oooooooooooo
8 Neue Duette für Sopran und Alt, §
0 - oO Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig. O

O Soeben erschien : q
Sechs

SCuGttG für Sopran und Alt 8

o
0
o
0
o
0
o

§

von

G. Tyson-Wolff.
Op. 39.

Uralt. M. 1.-.

Tanzlied. M. 1.-.

Wenn die Kosen glühen. M. 1.50.

Volkslied: Mondschein am Himmel.
Es muss ein Wunderbares sein. M.
Kein Feuer, keine Kohle. M. —.60.

M. -
1.—

.

.60.

ooooooooooooooooooooooooo
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutsehen Musikvereins.
Dank der kunstsinnigen und kmistfördernden fürstlichen Huld Seiner Hoheit des

regierenden Herzogs Friedrich von Anhalt ist das unterzeichnete Directoriuni nach eingehender
Berathung mit den städtischen Behörden und angesehenen Persönlichkeiten Dessaus in der
Lage, die diesjährige

f17oiikuii@tlei*veia@airaniluii&: nacli Dessau
auf die Tage Himmelfahrt den 10. Mai bis mit Sonntag den 13. Mai d. J. ausschreiben zu
können. Während die Munificenz Sr. Hoheit des Herzogs uns die Sicherheit für die künst-
lerische Ausstattung gewährt, haben wir nicht minder freundliches Entgegenkommen seitens der

Stadt Dessau und deren gastlichen Bewohner zu erwarten. Unter Vorsitz des Herrn Ober-
bürgermeister Funk wird sich daselbst ein Localcomite bilden, welches u. A. sich um das
gastliche Unterkommen der auswärtigen Ausführenden und der theilnehmenden Mitglieder des
Allg. deutschen Musikvereins — rechtzeitige Anmeldung vorausgesetzt — bemühen wird.

Leipzig, Jena, Dresden, den 10. Februar 1888.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

I'rof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capeilni., Vors,

Musikalien-Verleger Os
Professor Dr. Adolf Stern;

Raff- Conservatorium
zu Frankfurt a. M.

Für alle Zweige der Tonkunst.

; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

:

kar Schwalm, Cassirer;

Capellmeister Arthur Nikis ch.

Verlag von Mt"itz Schauenburg in Lahr.

Eröffnung des Sommer-Semesters am 9. April
mit neuen Cursen in allen Unterrichtsfächern. Honorar
jährlich M. 180—360.
düngen sind zu richten an

Alle Anfragen und Amnel-

Bleichstrasse 13. Die Direction.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

Matthäus-Passion
von

Heinrich Schütz.
(1585—1672.)

Klavierauszug (Orgel von A. Mendelssohn.
Preis M. 4.—. Jede Cliorstimme M. —.30. Text M. —.20.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

iii'saniincm Schrifteii und Diclituiip.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsck in Leipzig.

Baumbach -Abt, Wein her! uRg,
auf,

weiss ein
neu Gedicht", im Lahrer Kommersbuch unter Nr 592; — Kom-
mers-Abende Die Lieder des Allg. deutschen Kommersbuches
mit Ciavierbegleitung), VI. Abend Nr. 8.

{ Preis jedes Abends
M. 1. Ausserdem „Einzel-Lieder der Kommers-Abende"
Nr. 15 a 50 Pf.

Verlag von C.F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Novitäten;

Uusoni, F. B.
, Op. 25. Symphonische Suite für Orchester.

I. Praeludium. II. Gavotte. III. Gigue. IV. Langsames
Intermezzo. V. Alla breve (AUegro fugato.) Part. M."20.—

.

Orchesterstimmen M. 25.—

.

Foerster, A. M., Op. 21. Erstes Quartett für Violine, Bratsche,
Violoncello und Ciavier. M. 6. — .

Jadassohn, S., Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des
Orchesters. Indroduction quasi Kecitativo

,
Adagio soste-

nuto und Pallade. Solo Pianoforte mit unterlegtem 2. Piano-
forte M. 6.—. Orchester - Partitur M. 15.—. Orchester
Stimmen M. 9.— .

Kirchner, F.,Op. 1S8 Zwei Wanderlieder für Pianoforte. M. 1.— .— Op. 139. Zwei Ciavierstücke in Tunsform. Nr. 1. Ländler.
Nr. 2. Tyrolienne M. —80.

Sandberger, Dr. A. Leben und Werke des Dichtermusikers
Peter Cornelius. M. 1.20.

Schubert, F. Der Flirt auf dem Felsen. Für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte und der Clarinette. Orches-
trirt von C. Reinecke. Partitur M. 4.— . Orchesterstimmen
M. 5.50.

Seidl, Dr. A. Vom Musikalisch-Erhabenen. Prolegomena zur
Aesthetik der Tonkunst M. 1.50.

Stern, A. Die Musik in der deutschen Dichtung. Lieg. geb.
M. 7.-. Brosen. M. 4.50

Vogel , B. Zur Einführung in die komische Oper von Peter
Cornelius „Der Barbier von Bagdad' 1
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eifdjiennten) mufifalifcfjen SBcrfe. gufammengefteat bon Sluguft ©öaerid). föortfetmng.) — gorrefponbenäen : Seidig,
Slntfterbam, SDüffelborf
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Mt Mojüti gegen ®ajjcniga.
SSon Dr. Otto Neitzel.

(©djlug.)

SSie ift bie Santilene, bie bei ©a^aniga an bie

©teile aus 9Sofftni'§ Sarbier erinnert:

1

—

| —^—<-

SS
üerfdjieben öon ber aufwärts brängenben unb fdjneß
prüeffinfenben, jebenfatt§ ec^t bramatifetj gezeichneten ^fjrafe
bei SKojart:

3a id) ma= ge felbft mein 2e = ben, Stäubcr,

-+-4-

bu ent = gefjft mir nidjr.

SBenn mir nun ttJtrHidje SInffänge aufjufpüren fudjen,

fo faßt unfere ©rate ebenfalls bürftig genug aus. Saraus,
bafj beibe Stetten in 33bur unb im 23teröierteftaft ge=

fdjrieben finb, fann bodj nidjt bie SLfjatfac^e ber (Sntlefj*

nung fjergefeitet roerben. @er,r üfjnlitfj ift aßerbingS ber

2if)t)tf)tmt§ im 3. unb 4. Saft {\JJJ f {) ; bie Qaty ber

Safte jnrifdjen biefen betben Saften unb ber im 8. unb 9. Safte

folgenben äöieberfjolung jenes 5Rt)t)tf)mu§
; ift bie gleiche;

auc^ ber ©efang im 12. Saft mag an ben im 3. Saft
tmferS ÜJJojartbeifpielS erinnern — bag ift aber auefj aße§.

@§ ift toofjf anjunef)men, ba^ Sfjrtjfanber, tnetcfiem bie

Partitur ©ajjaniga'S, beffen Dper übrigens einactig mar,
rjortag , bie fcfjlagenbfte 3fteminiScenj in obigem SSeifpiel

tjerauSgefucfjt fjat. deiner Stnfic£)t naef) braucht SJtosart

bie ©ajäaniga'fcfje Dper nicfjt einmal gefannt ju fjaben;

bie nacfjgetniefenen Stnflänge fönnen redfjt roofjl jufältige

geroefen fein.

S)aS füfjlt @t)rt)fanber tuofjl felbft, inbem er bie

©pi|e feines SSortnurfS fcfjtie^Iid) gegen baS feiner 9ftei=

nung nadtj öon 9)cojart unb ba $onte roiffentücf) öerübte
entlegnen beS ScenariumS, ber ^erfonen unb ber ^anblung
aus ber (Sajjantga'fdjen Dper rietet, hierbei brauchte
natürlict) nur ba ^ßonte ber einjige @ct)ulbige ju fein, ba
äRojart tt)atfäcf)licfj nur aus mehreren ifjm tiorgefdjtagenen

Stoffen ben ifjm paffenbften ausfucfjte unb bei ber @rfin=
bung ober@ntbecfung beS Stoffes gar nicfjt mittfjättg mar.
ßf)rt)fanber erfjofft öon bem tarnen beS ©aäjamga'fcfjen
Sejtbicf;terS bie befinitiöe ßöfung ber grage, mie weit
ba $onte fief) an frembem ©igentfjum »ergangen.

Sn ba $onte'S 3)en£würbigfeiten (®otf)a 1861) finbet

fief) nun folgenbe ©teile : ,,3cf) backte noef) bei mir über
bie SSSafjI ber ©ujets nad), bie tef) jloei fo entgegengefe^ten
Safenten, roie Martini unb Wo^axt (für bie er auf beS
taiferS Sofepf) II. SBunfcf» Sejte fefireiben foltte) über=
geben »otlte, als idj einen Sefefjf ber Sntenbanj empfing,
monaefj idj ein Srama für ©ajjaniga, einen ganj
guten, aber auS ber SRobe gefommenen ©omponiften
fcfjretben foßte. Um midj fo fdjneß als mögtictj biefer

langroeiligen Aufgabe ju entlebigen, mäfjlte idj eine fran^
fifdje fomöbie : „Sen fjeßfefjenben Sfinben". 3n loenigen
Sagen entttarf idj ein ©tücf, baS roeber burdj ben Sejt,
nod) burdj bie SJtofif einen Srfofg erjtefte. @s lourbe
brei Ttal aufgeführt , bann aber bom Sfjeater jurücfge=
jogen. — — Seicfjt begriff idj, bafc baS unerme^e
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©enie 9Kojart'§ einen großen utelgeftaltigen, erhabenen

(Stoff etne§ Drama§ erl)eifd)te. 2ll§ id) mid) eine* Dagcs
mit if)m unterhielt, fragte er mid), ob id) nicht eine Cper
nach Beaumarchais' „§od)jeit be§ gigaro" febreiben tonne.

Der SSorfdjtag gefiel mir, unb ber Srfofg war fd)nel! imb

allgemein".

2tm 29. Stpril 1786 oollenbete SKojart bie Ciompo*

fition ber $od)jeit bes gigaro. 3Me -Seit oer ^ a $oitte'-

fdjen äJcittf)ettung bürfte olfo ins 3at)r l78ö fallen. 353öre

e» ju tierrounbern gewefen, wenn ©a^aniga, nadjbem

ba jßonte bnrd) bie „^odjjeit bes gigaro" mit einem

©djtage beu 9?uf eine§ gewanbten Cperntertbidjters* er*

langt Ijatte, ifjtt bei näcfjfter ©elegenheit wieber um einen

Cperntert erfudit ^ätte, unb wenn ba $onte auf ben

üorfier fdjon oft bearbeiteten Don 3uan=©toff Derfaüen

roäre? Da§ ift angefidjt? ber öon ß^rl)fanber behaupteten

Uebereinftimmung ber beiben Derte ju ©ajjaniga s unb

%a 5Dfojart'§ Don Suan fogar f)öd)ft toafir)d)cinfid). Sine
^Bearbeitung be§ Stoffes* erhielt ©a.^aniga, bie anbere,
me£)r ausgefeilte, breiter angelegte SDiojart, Was ba l'ome

um fo unbebenflidjer ttjun tonnte , ats* ©a^anigi- utir

fdjeinlicfj ittjwifd^en Sßien üerlaffen fjatte —
• fehv Cper

ift nur in Italien aufgeführt Werben — unb als iljr ör

fotg, welchen ba s$onte recht gut miterlebt haben tonnte,

ein nidjt fo ausfidjtsootler geroefen ift, um bie Verbreitung

ber Cper nad) Deutfdjlanb erwarten #\ laffen.

2Öir hatten fomit hier benfetben gall, roefcfjer fid)

mit bem gttegenben jgollänber etwa 60 3a£we fpäter er*

eignete. SBagner öerlaufte ba§ 'Dertbud) ju biejer Cper
an bie $arifer ©rofee Cper, welche es* burd) ihren Gapetl*

meifter Dietfdi in SKufif feien tiefe. Die Cper würbe am
9. 9coöembei 1H42 aufgeführt unb ettoa elf SDial gegeben.

Sllterbings* fyaite ficf> SBagtter bas* (SigenthumSrecfjt für

Deutfdjlanb ausbebungen. 9Sor 100 Satiren badjte man
Weniger fcruputöS über geiftiges (£igent£)um. Slber aud)

heute roürbe fein einziger ^5ran§ofe ben SSerfud) machen,

bei einer etwaigen Slufführttng bes* 2Bagner'fd)en gliegenben

§oltänber in granfreien bie Stnredjte ber ^arifer ©rofeen

Cper an bem Deri p biefer Cper gettenb ju machen.

Sfirhfanber hätte fieb fomit umfonft entrüftet.

(Ein Subiiaum in 3e«c
Die attehrwürbige Uniberfitätsftabt Sena, Wetd)e feit

brei Sahrbunberten ber Jubiläen fo. manche gefefjen, feierte

am 27. gebruar mit bem legten acabemifdien ßoncerte biefes

SBinters* jugteich ein befonberes* unb feltenes* Subelfeft. Stilen

Sefern ber „ Dienen geitfebrift für Söiuftf" ift ber 9came
be§ §of= unb Suftisratt)§ Dr. (Sari ©itte, al§ eines

tangjährigen treuen greunbes bes TOeifterg %tan$ Sigjt,

al§ eines ber Slcitbegrünber
, thätigften Mitarbeiter, unb

bes hocfjtierbienten ©eneratfecretairs bes „Stilgemeinen 35eut=

fd)eu 9Jcufitriereins" wohlöertraut, Stber nicht alle mögen
im ©ebäcfjtnife fyabm, bafj fich bie Oerbienftlidje unb gro§e

SBirffamteit, wefdje Dr. ©itte für allgemeine Sßufifintereffen

entfaltet hat, auf ber 33aft§ einer bauernben unb unermüb=
liehen Xtjätigfeit für bas Sunftleben unb namenttid) bas
acabemtfcfje Soncertinftitut feiner ^eimathftabt Sena erhob.

Stts Slcitglteb, als bie g ef dt) äft§fü t) renb e ßraft unb bie

eigentliche ©eele ber acabemifcfjen ßoncertcommiffion , tjot

Dr. ©itte ein üoltes hoibes Sahrhunbert ber UniOcrfttät§=

ftabt fünftlerifche ©enüffe, mufifatifches Seben jeber Strt

ocnnitteU unb Don 183« bis 1X88 biefe (Soncerte bei

bejd;eibnen i'Htteln ,vt einer oorljer nidjt geahnten 93e=

'Deutung erhoben. s.you öortreffficfjcn Dirigenten, wie ben

acabcimfd)en SUhifiJbtrectorett Dr. 21*. etabe (gegenwärtigen

§ofcapellmei[ter in Vtltenburg) unb s
$rof. Dr. Grnft dlaiu

mann fräftig un erftüfet, hat Dr. ©ille Sal)r3chnt auf 3al)r=

^ehnt mufifatifd)'. Stuffüt)rmtgeit in Seua üeranftattet, welche

foWiU)t ber |]ahl, als ber 9Jiannid)faltigfeit unb Sortreff^

iidjtwt ihrer ^roarainme nad), bas iWufifteben fiel grö^rcr

©table Weit hinter fid) ließen. 3ur eignen Öegeifterung,

bem lebenbigen ^erftänbnif, ber mufifatifdjen fjridjtungen

unb f cfjöpfertf cfjeit Äräfte, gefeilte fid) ber $erfel)r, in

Wetdjem Dr. ©ille Rät feines Sebeus mit fünftferifcfjen

greifen ftanb unb burd) wetdjeu bie DJcitwirfung oon tior=

^üglicfjen Kräften bei ben acabemifdjen Soueerten ermög=

Iid)t würbe, bereu fid) aud) bie größten ßoncertinftitute

nicht immer in fo ununterbrod)uer ^otge erfreuen.

2)od) fetbft wenn ba§ 3u
]
ammenWirfen günftiger

Umftänbe ein minber glüdlidje» 9tefuttat ergeben hätte,

fo würbe ber fettne ^-ait, bafj ein dJlann fünfzig Söhre
hinburd) ba? gleiche (rhi'enaiut betreibet unb bemfelben

noch h eute mit alter Suft üorftetjt, bie reichfte Stnerfennung

ber betheitigten Greife oerbient tjabert. (S§ war nur natür=

tidj, bafe bie ttniberfttät, bie ®tabt Sena unb alle fünft*

terifdjen SSereinigungen
, welche bie malerifd) gelegene

©aateftabt befi^t, biefer Stnerfennung tebenbigeu unb für

ben 3«bitar ehrenüotlen Stusbrud gaben. 3n ber grühe
be§ 27. ge&ruar bradjte bas 3enenfer ©tabtmufifcorpä,

bas* ben Sern bes Crdjefterg aud) ber acabemifcf)en Eon'
certe abgiebt, eine iücorgenmufif , barnach fanb fid) eine

lange 9ieil)e öon Deputationen unb einjetnen @lüd=
wünfdienben ein. Stcabemifcher SKufifbirector Dr. Naumann
überbrad)te ein ©tüdwunfd)fchrei6en ber acabemifchen

Soncertcominiffton, ber Surator ber Unioerfität, ®et)eimer

©taatsrath Dr. ©ggeting, bie @tüdwünfd)e ©r. Königlichen

Roheit bes ©roperjogS tion @ad)fen, eine Samenbepu*
tation ber Senenfer ©ingacabemie übergab mit ihren

2Bünfd)en ben Slbgufe ber ©ebon'fdjen 93üfte 9tid)arb

JöagnerS. 35er allgemeine beutfehe SJcufitoerein tjatte jwei

feiner Sireetoriatmitgtieber, sJ3rof. Dr. Stbotf ©tern au§

DreSben unb ben S^ebacteur biefer 3 e ^fcf)rift, C§tar

©cf)Waim au§ Seipjig, entfenbet, welche 9camen§ be8 S)i=

rectoriumS bem Subitar einen Stbguig ber großen 2ef)nert'

fd)en Dcarmorbüfte %mn^ SiSjt'g im Söeimarer £isjt=

mufeum fammt einer baju gehörigen polirten ©äule über*

reichten, ©egen 9)cittag erfchienen in feierlicher alter 9Imt»=

tradjt, unter bem SSortritt ihrer ^ßebetle, ber '»ßrorector

unb bie S)ecane ber ©efammtunioerfttät 3ena: ©eine

9}?agnificenj ber ^rorector ^rof. Dr. ©etjer unb bie 35e=

cane ^3rof. Dr. <pttgenfelb (Dheotogie), ^rof. Cbertanbes=

geridjtsrath Dr. Shon (Surisprubeuj), 5ßrof. ©eh- £>°frcdf)

Dr. med. SJcülter (SRebiein) unb ^Srof. Dr. üon ber @ol|

(^hifofophie)- 8n berebter Slnfpradje tiefe be§ ^rorectors

9)cagnificenj ben Skrbienften Dr. ®ilte§ unb ber 83ebeutnng,

welche bie Snftitution ber acabemifchen Eoncette für bie

©efammtacabemie 3ena gehabt, gerechte ÜBürbigung gu

Dt)eil werben. Der ertaud)ten Unioerfität folgten Depu=

tatiouen ber ©tabt Sena, beren ©precher Söürgermeifter

Dr. Dhicter war, be8 acabemifchen ©efangtierein§ , einer

freien Bereinigung üon Kunftfreunben unb perfönlidjen

greunben be» Jubilars, in beren 9camen ber @pmnafial=

bireetor Refrath Dr. 5Rid)ter an Dr. ©itte ein (Sh^engefchenf

wibmete, be§ Söeimarifd)en ^)ofttjeater§ , ber §oftapelle,

bes Söeimarifchen Cnartetts, für welche £>err üon S)älbe,
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•pofcapellmeifter .'.äffen, Soncertmeifter ©rütjmadier er=

fdfiencn, eine fonm überfefjbare ^cif)t üon perföntitf) ©Iüd>
lüüitfdjenben , unier bencn bie efjrwürbige ©cftalt be§

©eniorg ber Semmfer Uniüerfität, ©eljeimraü) Dr. theo!.

Äarl üon §afe, l'reellenj, ben Subilar an bie 'Jage feines

Eintritts in 3«";a unb beg Söeginneg feiner Sbätigfeit ge--

mabnen mod)te. Sfirengeftfjenfe aite sJcal) unb gern, 2tng==

$eid)nungen alter Mrt ; 5. ÜWJajeftät ber SBntg Don toadjfen

üerfiel) Dr. ©ille bag ••Kitterfreuj erfter Slaf'fe beg ilönigl-

®äd)fifd)en ?llbrecfji :;•'§) eine Unjal)! Don glücfmitn=

fdjenben ©riefen unf grammeu (barunter foldje oon

Sfir. Ü)cajeftiit ber b utid; t Siaiferin, üon Ssfjv. ^otjeit ber

gürftin SReuft , TUir. Siuuifnud)t ber gürftiu §oi)enlof)e),

bezeugten bie etirenüolle Sijeünafjme weiter Streife an bem
imgewöbnliviou 3ul< ilaum.

Sie £nurptfeier brängte fid) in bie Slbenbfümben $iu

faimnen. Sag fecfjfte unb letjte acabemifdje Soucert ge=

ftaltete fid) einer ed)t tünftlerifd)en ^ulbigung unb

Srinnerung. Eröffnet burdj einen eigeng ju biefem ßroeef

gebidjteten $jkou>g oon ;'(b. ©teru
,
weld)en Dberregiffeur

83rocf üon Dietmar üovjüglid) fprad), bradjte bag Soncert=

Programm eine Kantate tum Waffen (jur fjunbertjäfirigeu

Jubelfeier ber oeabetnifdjen Gonccrte bon 16/0 componirt),

bag 33eetl)ODcu )d)e ©bur Slaoiercoucert unb bie 2i§jt'fd)e

Son 3suanpf)antofte, öon b'2U6ert entjüdenb unb fjinreifsenb

gefpielt, ben nimmt» üon %v. ©djubert „Seg Sageg

SBeirje", beffen Soloquartett (wie juüor baSjenige ber

Saffen'fdjen Gantate) üon ben Samen gräitlein Senig

unb ©rfiärnacf unb ben Jperren ©ieffen unb SBeber üom
Sßeimarifdjen £>oftl)cater oorjügtid) gelungen Würbe, eine

„Siomanje" üon ©üenbfen unb Jntrobuction unb 9tonbo

Sapricciofo für Sßioline Don Saint ©aim», meifterfjaft

üorgetragen üon Soncertmeifier Sari §alir unb jum

©cljlufj bie §utuoresfe für G£)or, ©oli unb Drd)cfter

„©aubeamug igitur", bie Sigjt 1870 gleidjfallg für bag

|unbertjäf)rige Jubiläum ber acabemtfdfen Goncerte eom=

ponirt unb Dr. ©ille gewibmet Ijat. §ier galt alfo, wag

Jtuftkbrief aua Dreskn.

2lu§ bei- Eoucertflutf) , bic auef) bei un§ täglid) fcfjäumeuber

unb tnilber tuirb, taudjen im (Sanken wenig 6ebeutenbc Erfdjcinungen

unb äumeift nur foldje empor, meldie ber rcprobucircnbcn Shtnft ait=

getjören. Jpat fid) bod) ein großer "Xtjeit beä ®oncevtpu61ifum§ be»

reit§ gewöhnt, als inuftfnlifctje greigniffe nur baS Stuf treten btefe§

©ängcr§ unb 65eiger§ ober jener Sioa attjufefjen. Unb ba bie ge=

id)äftigc 3Jeclame unb natürlid) aud) ba§ tnatjrt)afte
,

nidjt nieber=

suljaüenbe Jalcnt in jeber saifon ein paar neue Kamen fdjaffen,

jo tjaben bie Bercfulidjen fiunftfreuubc 9Mb, genug , bem 3turoad)o

ber ®röf;en immer nad)jufommcn. Sie ^wcrnaicm fä^rt babei

jtemlict) übel. 9?id)t al§ ob c§ an einstigen SJaturen f efjltc, wefdje

redjt mo()( miffen, baf? im letjten ©runb oon ber lebeubig fort»

bauernben unb fortroirfeuben ^Srobuetion bie gifurift ber äKufif,

mie jeber Sunft abfängt. Stber im (Setooge bc§ taglidicn TOu|if=

treibend fallt e3 nad)gerabe auef) @infid)tigeit fd)toer ,^bcm fütteren

©ntroirflungggange fdföpferifdjer Naturen ju folgen. ®o mufe benn

eine ganj befonbere (Sunft ber Umftänbe totrten, um einmal aücr

Stugcit auf bie Ibätigfeit eineg Somponiftcn ju lenfen unb i()m

Sttler Obren ju öffnen. 3n biefem glüctlicbcn gallc ift im Sanuar
ber bebeutenbfte jüngere lonfctjer geiocfen, ben Bresben fein nennt:

gclij 3)röfcfe. '^m oierteu 3tbonnement§ = i£oncert ber fönig=

Iid)en Sapetle marb feine „Sragifcfje ©ijmptjonie", im Jonfünftier»

Herein eine neue ,,©onate für Slaoicr unb filarütette" aufgefütjrt,

meldie beiben 33ei1e gleidifam ben ganzen Umfang feines SönnenS
Dergcgentuiirtigten. iWädjtig, bod)poetifd), t)erb unb bod) oerfötjncnb,

Don gewaltigem Wufbau unb mit genialer SBertoenbung grofjer SKittcl

ju einer aufjerorbeutlidjen SSirfung gefteigert
,

ftettt ftd) bie britte

unb feitljer bebeutenbfte @t)inpf)onie ' ®räfefe'§ bar. SJeijootl, füg
anmutljig, geiftreid) fpiett unb erfdjeint bie ©onate, in meldjer ber

Eompottift mieber einmal bettjätigt Ijat, ma§ man au§ einer Kcilje

feiner Heineren Slaoierftüclc, feiner Sieber längft tjätte uiiffett tonnen,

ber $roiog auSfürad) , bafj ber Sanf fid) in viang üci

manbetn unb ber ©efeierte nur in Sölten gelobt fein

molle. Sa§ doneert war big auf ben testen ^tajj gefüllt

unb ©. KLmigt. Jpoljeit ©rofetjer^og Sari SKejanber üon

©ad)feu--ä«einiar etirte baffetbe bitrd) feine perfönlidje

©egeumart. — 2(m ©djtuffe fprad) ber aeabemifdje DJhifit«

bireetor ^rof. Dr. 3iaumann im tarnen aller an ben

Soneerten 33et()eitigteu ber fegeugreidjen unb unermübüdjen

Stjattgfett be§ Sutbitarg einen Sanf aug, in toeldfen bag

ganje 'publicum fid) üon ben ©i£en erfiebenb, mit braufen=

beut §od) eiuftimmte.

3n ben fpätern sÄbenbftuuben üereintgie ein üom
iüuftren Senat ber Uniüerfität 3ena üeranftalteteg geftmat)!

im ©aate beg alten lutf)erberüf)mten ©aftfjofg jum Sären

eine ertefene ffierfammlung, bei ber eg an jünbenben unb

üortrefftidjen 9tebcn natürlid) nid)t fel)lte. Ser geiftüolle

Srinffprud) auf ben Jubilar, roeldjen @. SJfagnificen^ ber

^roreetor sßrof. Dr. ©eljer augbradjte, gab Dr. ©ille ®e=

legenbett ju einem 9tücf blief, bei bem längft üergangene Sage,

gefdfiebene ©eftalteu gleidjfam auferftanben unb ber e§ nod)

einmal jum öemuf^tfein bradjte, mag aud) im engen S?rei§

unb bei gegebenen @cf)raufen burd) S3el)arriidjieit, (Sifer unb

manne Itunftliebe erreicht werben fann. Sn ber geter,

weld)e 3ena bem Vertreter feiner aeabemifdjen Soncerte

ju Sfjeil werben ließ, lag jugleicf) ein 3 e^en - wie lebenbtg,

regfam ber Stuftffinn in ber Üniüerfttätgftabt geworben

ift, eine 33ürgfcl)aft für bie gufunft beg Soncertlebeng,

bem Dr. ©ille feine beften Gräfte gewibmet l)at. SDer

feltene Sag wirb allen Stjeilneljmenben in guter Erinnerung

bleiben unb üerbient ben Intljeil aud) Weitrer Greife, üor

allen benjenigen unferer Sefer. Sie Senenfer Uniüerfität,

bie itjter ^eit 9tob. ©cfiumann, §ang üon Sülom, ©b.

Soffen mit iljrem Soetorgrab gefd)müdt l)at, bie ben 3Sor=

ftanb itjrer aeabemifdjen Soncerte an feinem gefttag fo

i)od) et)rte, giebt ein leucfjtenbeg 53eifpiel, wie ernfte 2Biffen=

fd)aft unb ernfte Sunft nebeneinanber unb miteinanber ju

gebetl)en üermögen.

bafj feiner energieooHen, fpccififd) männlidjen Satur ©rfinbung unb
©mpfinbung für ba§ fettere unb ©rajiöfe nüijt fetjlt. ©ine Sraft,

meldjer oom übertoältigcttben polt)pl)oncn 3d)lufsfag ber tragifdjen

Srjmpfjonic bi§ su bem Iieblid)en Megro ber Slarineitenfonate jebe

Stimmung ju ©ebote fte()t, roeldje mit jebem SBerfe ju roadjfen

fdjeint, ragt f)od) fteroor unter ben £onfe£ern ber ©egenmart. ®er
Erfolg beiber äBerfe mar i[)rer Eigenart angemeffeu, bic Wuffütirung

ber tragifd)en ©rjmpbonie tjinterliefj einen tiefreidjenben Einbrud,

intponir'te burd) bie ©rij|3e ttjrer Eonception, bie güHe it)re§ Sn«
tjalts, bie reife fiunft ifjreä ?tufbaue§, ben 9teid)tb,um itjrer 3Kittel.

®ie Sonate (raeldje oon ben Herren S8ud)tnat)er unb Semnig üoI=

tenbet Borgetragen tnarb) beftridte unb beglüdte bie gefammte §örer=

fdjaft unb roed'te einen Sturm be§ 33eifa(l§. Sei beiben SSerfen

aber empfanb ber aufmertfam 2aufd)enbe, baf; in ifjnen jene§ ge«

I)eimnifiüolle Etroa§ lebenbig ift, roetdjeg poetifd)en tnie mufifalifdjen

SSerten ®auer nerleifit. gclij ®rafcfc gebort fdfon fett einer SRcibe

Bon Saljren ju ben Somponiften, bic iljren ^lag in ber @efd)idjte

ber SRufiE ertjalten merben, rate fleinlid) unb albern autf) bie jageS»
fritif iljm gegenüber treten unb immer roieber Berfudjen mag, mit

ber ©djmä^ung beä ciitjclnen SSerfeS bie Slnertcnnung be§ Sünftlerä

aufäut)alten. ^nfofern fjat eg einige Scbeutung, ba| bie jüngften

fiter aufgeführten üSerfe einen großen Jtjeil be§ unbefangenen ^ubti=

fum» für ben geiftBoIIen unb pt)antafiereid)en Jonfeger getnonnen

baben unb muffen mir bie S8orfüt)rung biefer SBerfe ju ben mid)=

tigften mufitalifdjen Vorgängen ®re§ben§ toäljrenb be§ laufenben

28interä reitjuen.

®a§ fo langc_crroartete unb mit fo grofjer Sorgfalt Borbercitete

neue SSerE Bon isaltiatjre „La Dame de Monsorea'u" tjat ber rüf)>

rigen Sirection ber grofsen Oper eine arge Enttäufdjung bereitet

;
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bic entfcbieben ungünftige 93eurtljeilung beS her „Premiere" an»

wohnenben Publifums, baS bei joldjcn jcierlid)en (Gelegenheiten

ftets ebenfo ermartuugsuotl als »orurtljeilsfrei ift
,

ließ bie £off=

uung nicf)t auffommen, baß ein mehrmaliges Slnljören ber Oper

ben fcblecbten ©inbrud Derfd)cucf)en wirb; gaiij im ©egentljeil hat

fid) festerer bei ben wenigen SßorfteHungcu, bic nottjgebrungen gegeben

mürben, berart »erfdjärft, baß" uon einem ^Beibehalten bes süJerfcs auf

bem JRepcrtotr nbgefeben wirb. Ser burd) biet'es g-iaeco ber Sheatcr--

uuternebmung evmad)fene 5iad)theil ift (ehr bebeutenb — pecuniär

wirb ber Serluft auf mehr benn groetymibeutaufciib fronten »er=

anjdjlagt. In bem sötißerfolg nehmen üiurettift (bei tt'trj uor SluN

fütjrung bes SSerfc8 »erftorbene Stugufie SÜiaquet) unb (Sompcjitcur

gleichen Slntheil. SSas ben SerJ anbelangt, fo finb bie SSuif rer=

fdvroben, unb bie £>ar.blung, bie bem benannten 9toman uon Slleranore

Sumas unb Slugufte äliaquet entnommen, ift lüdent)af t entwidelt;

bie SRufif ihjerfeits fann forcobi in tnelobiöfer als harmonijdjer SBejic^

Ijung nicfjt als Don einer nennensmerthen SBebeutung bejeictjnet werben,

hingegen »erbienen bie 9Jfitw;rfenben in gefänglicher SBejiehung unge=

tfjeiÜcSSot), ltamentlicf) ift biel'eiftungbesSenors,.j>rn.3eanbeSHeäSfe,

eine »orpglid)e; biefer eminenteffünftler, beffen stimme ebenfo mächtig

als angenehm Hingt, befigt aud) ein ausgejeidjnetes fdjaufpielerifctjes

Salent, womit er feinen Darbietungen ein öepräge möglichfter Poll«

fommenheit uerlcitjt. £rog biefes Ijerüorragenben Sängers unb aud;

nod) anberer ausgezeichneter Kräfte, trog ber briuantefien Slusftattung

unb bes eingelegten großen PaHets fonntc ber gatl ber Ober nicht

aufgehalten werben. UnnuHfürlidj brängt fid) mir bie ©runu-iung

auf, bafj Saloabre, bem ja bod) nidjt ein gemiffes Sompufüious»

talent abgefprodjen werben fann, Bor etwa einem Qafjre einen äljn=

lidjen SRißcrfolg mit feiner lijrifdjen Oper „Egmont" in ber fo=

mifdjen Oper ju »erwinben hatte - Sludj „Egmonf würbe bon

benfbar borjüglid)ftcn Kräften wie: Salajac, 3jaac, Sejdjamps in=

terpretirt unb'mufjte fdjon nad) etwa fed^elm Porftcüungen bie

©eget ftretdjen.

©öffentlich werben bie nädjften SIcquifitionen ber „Academie
nationale de musique" beffere grüdjte tragen. Slufjer ben in meinen

früheren Sorrefponbensen beaeidjneten SBerfen erwähne id), bafj

§err ©rneft SRetjer — ber Sompofiteur beä „Sigurd" — au einer

großen Ober „Salambo", baS Sujet ift einem befannten 9toman B.

®. glaubert entnommen, arbeitet unb ber SSoBenbung ixalif fietjt.

©teidjäeitig wirb St. ®aen§ mit feinem „Ascanio" aus Sllgier ju»

rücffebren,' wohin er fid) Don bem Ijiefigeu (Getümmel prüdgejogen,

um ungeftöit bas bebeutenbe Sonmerf beenben. Sas milbc

Klima, bie balfumbuftenbe ßuftunbber tiefblaue Gimmel werben fidjer»

Iid) tb,ren wohltijuenben ©influß auf ben genialen Sonmeifter nidjt

oerfehlen, ©ein gulegt bei ber großen Perlagsfirma Suranb,
©djönewerf unb Eomp. erfdjienenes äöerf „La fiancee du Aim-
balier", eine ©antäte mit ©l)or un° @ Dli fut ©ofrnnfttmme, hat

eine ^oefie uon SSictor |)ugo jum Sejt unb barf ficherlid) als eine

ber gelungenften Eompofitionen biefeä eminenten <Btjmpt>omtexS be=

äeidjnet werben.

23a§ bie philharmonifdjen Soncerte betrifft, fo fudjen bie be«

treffenben ®irectoren mit unermüblithem ©ifer ihren Programmen
nid)t nur SlbwechSlung ju berleifjen — ba§ fetjon beftehenbe !Heper=

toire ift ja fo riefig umfangreich, bafj jebe SBieberljoIung oermieben

werben tonnte — jonbern fie fudjen jumeift burd) intereffantc 3?obi=

täten ihr ©tammpublitum ju feffeln; fo er.ecutirtc legten feonntag

§err Solonnc im Sljatelet eine Ouüerture ju „Beatrice- 1 Don
^errn ©mile Vernarb. Sie günftige 2lufnal)me, bie ba§ Säerf fanb,

ift fattfam gerechtfertigt; alle Sombofitionen biefe§ talcntboflen 5Eon=

meifterS tragen ba§ (Gepräge eines tiefernften Stubium§, einer an=

fpredjenben Sefd)eibenheit an fid), er befigt bie feltene @abe, formell

frreng unb bod) anmuthig unb angieijenb ju bleiben.

§err ©fjarle3 Samoureuj, beffen müheDofleS aber erfolglofes

©treben, SÜBagner? „l'ohcngrtn" hier einjubürgern, nod) in Silier

(SebädjtniB ift, hat feit SBieberaufnahme feiner (£oncerte im Cirque

d'eti ntd)t öcrfeljlt, feinen Programmen allwöchentlich etwa? ,,28ag=

ner" einäUDerletben, um ba§ turbulente ©lement feines älubitoriums

inieber nad) unb nad) an bie Sompoiitionen bes beutfdjen SJiufif-

reformators ju gewöhnen. Segten ©onntag hat l'amoureur

fdjon einen ganzen 2lct bes „fohengrin" ohne namhafte Sßrotefta»

tion »on gemiffer ©eitc, aber unter entbufiaftifd)em Seifall ber

Weitaug großen iOiajorität |jur Sluphrung gebracht unb wirb fid)

wohl Deranlafjt fe[)cn, nicht nur nod) gahlreidjc SESieberholungen,

foubern bebeutenbe Slusbehnungen Dorjunel)men. ©s bebnrf fid)er=

lidi feines Seffern SBeweifes, bäfj bie Don §. üamoureuj birtgirten

(Soncerte ein tiefgef)enbe§ Qntereffe wachrufen, als bafj jeben Sonn-
tag „§unberte", bie feinen ©inlaß metjr ftnben tonnen, mifsmuthig

ben Cirque d'eW berlaffen. ®iefer Umftanb hat §errn Vamoureuj

bewogen, feit Kurzem aud) an 3Bod)entagen Soncerte ju Deranftal=

ten ; uorerft ift e* feine Slbfidjt , aufjer bem Sonntage nod) jtoei

Scndimittagsconcerte mödienilid) ju geben; gelingt biefc Steigerung,
was ebenfo münjdicnSwrrth als wahrfdieinlid) ift, fo werben nod)
weitere Vermehrungen ber ©oncerte ftatttjaben.

Sie 21uffiilirung bes „Jocelyn" im Theätre de la Monnaie
de Bruxelles wirb ijicr quasi als ein parifer ©rcignifs betrachtet
unb ali fuldics geuatte id) mir, il)in in biefer Eorrefponbenä SRaum
ju geben Sas Vihretto ift und) Samartine »on ben Herren ©iloeftrc
unb Sapoul (Sapoul ift ber ehebem berühmte Ücnor, ber SarfteHcr
uon *liaul in „Paul et Virginie") bearbeitet unb »on $>errn SBenjamin
(Sobarb in fflhifif gefegt. Sltlcs, was 43aris an Siufiffreunben unb
Scotabilitäten beftgt, ließ fid) »on ber SBctterungunft nidjt abhalten
nad) SBriiffel 51t reifen , um ber intereffanten Premiere beiju=
Wohnen. Seit mehr beim jwei fahren waren Sibrettiften unb
Sompofiteur bemüht, ihr Söerf bei einer Parifer S3ütjne anzubringen,
mußten aber unnberwinblid)eu §inberniffen weichen. Sem unter*

neljmungsluftigen Jperrn Supont, Sircctor „be la ÜKonnaie", ber

für bic parifer »orfidjtigen geinfdjmecfer fdjon manche „Kaftanie aus
bem geuer geholt", gefiel bas SSerf unb er recruttrte eine waefere

fiünftlerfdjaar
,

beforpte eine pompöfc Slugftattung, um fid) einen
©rfolg ju fidjern. §err Supont hat fid) nidjt getäufdjt, benn ber

©rfolg war, wenn aud) fein burdjaus ungetheilter, fo bod) ein be-

beutenber; benn abgefeljen ba»on, baß fid) bie 3Jiufif nothgebrun-
gen an ben etwas uniformen unb larmohanten Tejt halten

mufste, jählt bie ^artilur bod) nebft einzelne ©djönljeitcn ganze
Wummern, bie auSgejcichnct finb unb ein gebiegenes ©o'mpo»
fitionstalent hefunben. Sas fetjr intereffantc SSerf wirb halb

»on Dpernbirectoren aller Sänber acquirirt unb jur Slufführung
gebracht werben. SSon ben SKitroirfenben finb befonberS tobenS-

werth ju nennen SRme Dtofe Saron (bie ehemalige prima donna ber

hiefigen grofjen Oper) in ber Droüe ber Saurence , 3Hr ©ngel —
Qocelbn. ©hör unb Ordjefter waren gleidj »orpglidj.

J. Philipp.

3tir Erinnerung an iFronj fi&jt
SSollftänbigcs SSer 3 eidt) n if^ feiner fämmtlidjen (imSrucf

erfchienenen) mufifalifd) cn SBerfe.

QufammengefteHt

»on August Gröllerich.

(gortfegung.)

XIV. ftftr €»Mtt>al.

1. Ungarns ©Ott. 9cad) einem ©ebidjtc »on Sltejanber

Petöfi.

XV. 6ttttMcr=^rtftit«rett fär 3to)d ^iauofortc ju t»ict

,«f>ätt&cn.

1—12. ©hmphonifdje Sichtungen.
1. „Ce qu'on entend sur la montagne". ($Rit bem ©ebidjtc

Sß. §u 9°'§/ überfegt bon Kornelius.)

2. „Saffo". Lamento e Trionfo. (>D2it SSorwort, überfegt

»on ©ornelius )

3. „Les Preludes". (SOcit ber Sidjtung famartin's, über--

fegt »on ©ornelius.

4. „Orpheus". (SJiit Vorwort, überfegt »on ©ornelius.)

5. „Prometheus". (3Kit SJorWort, überfegt Don Sorne=
liug.i

6. „SBcaseppa". ;3Kit bem ©ebidjte 58. §ugo'§, überfegt

Don Sorneliug.)

7. „geft^KIänge". föbeale ©ochjeit].

8. „Herolde funebre". (SKit SSorwort, überfegt »on Sor«
nelius.)

9. „§ungaria."
10. „$amlet."
11. „Sie §unnenfchladjt."
12. „Sie Sbeale!" (SBiit bem ©ebicfjtc »on ©djiller.)

13. ©ine ©htupl)onie ju Saute's „Divina Commedia" mit

©djlufj'Stjor [„aJiagntftcat"] für ©opran unb Sllt.

14. „Eine gauft = ©h ,up£lonie" in brei ©harafterbilbern

nad) ©oethe mit ©djlu^©hor. [„Sas ewig SBeibliche äieljt

uns hinan!".] gür SWännerftimmen unb Senor«@olo.
15—16. gwei ©pifoben ju ßenau's „gauft". (9Jach einer 33e«

arbeitung Don g. Stabe.
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15. ,,®cr n äd) t .

,

d) e 3 u ß"
[
nut bem E^orolc ,,Pange lingua

gloriosi"]

16. Xani in ber S o rf f djcn f c. TOcpf)ifto*SBaIjcr [9?r. 1.]

XVI. a»«rfc frv stoct ^Jtanofortc j« tncr .«känöctn

1. gautafic unb gugc über bag 2t)cma: SB 51 <£ §. 9?ad)

einer ^Bearbeitung Sari Shern'g.

2. grfteg i£Iar>ie'r = ®onccrt Egbur.

3. Q w e i t e s (i I a D i e r £ o n c e r t 9Ibur.

4. „Concerto \< a t Ii et ique". (9ieue 91u§gabc mit einer

teabens *on a>- d. Sülm».) [9?ad) beut Soncert=So(o für

^ianoforte ju 2 ^•'.iibcn.]

5. 2obten = Xanä- (I' Tise macabre) ^ßaraprjrafe über
„Dies irae".

6. geft=Sorfpiei. r Einweihung be§ Soppel=Stanb-
bilbeä: ,,2dü(Ier unb iSoettje" in Scimor.) [9cad) einer

Bearbeitung uon Mob. '^flugljaupt
J

XVII. gür öte linfe £anl> allein.

1. Ungarn» ©ott. 9cadj einem @ebid)t 9tleranber ^etöfi'g.

(©rar OJcja 3idji) gevoibmet.)

XIII. Söcrfc für sptattoforte 5»t>cit)äjtt>ifl.

1. Saifo. Lamento e Trionfo. ^9ir. II ber „Stjmphonifctjen

Sichtungen für Orcbcfter.)

2. „Le Triomphe funebre du Tasse." Epilogue du
poeme sympbonique : „Tasso Lamento e Trionfo". (SDcit

SSormurt.)

3. „58 on ber SBiege big äum ©rabe!" (9er. XIII ber

„St)mphonifd)en Sichtungen für Crd)efter.")

I. Sie Säuge.
II. Ser ta;.:pf uml ©afein.

III. 9tm ÖH'üe, ber SStegc beg gufünftigen Sebent.

4. ©retdjen. (fjweiteg Sfjaracterbilb ber „gauft<@t)mpf)onie"

nad) (Soctlie.)

5—6. Qwei Epifebm ju Senau'g „gauft". (9Jiit ben Sichtungen

Geitau'«.) [Sari läufig gcwtbmet.J

5. „Ser nädjtiidre 3 11 9-"

6. „Ser 'Xanä in ber Sorffd)e|uf e." iüephifto*23aläer (I.)

7. ^weiter 2K epfjtft o= S5 a Ij er.

8. Sobten=Sanä. (Danse macabre.) [gür ^ianoforte ju

Sinei Rauben bearbeitet.]

9—11. Srei Stüde aug bem Oratorium „Sie Segenbe Don ber

heiligen (Slifabett)."

9. SSorjpicl.

10. äJcarfd) ber Sreuä=gal)rer.

11. „gnterlubium". ^potheofe (Slifabetf/g.)

12—14. Srei Stüde aug bem Oratorium „Sfjrifiu8".
12. Einleitung („Stauet Gimmel ben ®ered)ten!") unb ^ßa=

ftorale.

13. £irten = ©ef ang an ber Ärippe.
14. „Sie t) eiligen brei Könige", SOtarfd).

I. „Unb fieije ber Stern, ben fie im 9Jcorgen=2anbe ge«

feljen Ratten, ging cor ihnen t|er."

II. „Sic traten aud) ihre Scfjäge auf unb brachten ®e=

fdiente: ®olb, SMbraud) unb SRrjrrhen."

15. „Salve Polonia". Qnterlubium beg Oratorium ,,@tani§=

laug." (SOlit bem 83. 'Jjfalm: „Passer invenit sibi dom-
um, et turtur vidum, ubi reponat pullos suos. Altaria

tua Domine virtutum. 1
')

16. ©jcelfior. (Empor!) iBrcüubium.

17. Offertorium ber „ungarifd)en $rönungg»9Jceffe".
18. Senebictug ber „ungarischen Srönungg = SUieffe."

19. Ungarns ©ott. 92 ad) einem ©ebidjte Bon Üllejanber

^etöfi.

20. UngarifctjeS Sönig§ = £ieb. Magyar Hiraly-dal.) [„Sei

gefegnet, Äonig ber sDiagt)aren !"]

21. Ungarifdjeg ©üitfjalam. (Jpodräeit§=£ieb.)

22. Ungarifci)er Srönungg^SOlarfd).
23. II. Matche hongroise. (SDlit gaefimile ber §anb=

fdjrift.j [Ungarifd)er aturm=3Rarfd) I. 2tu§gabe.]

24. Ungarifdjer ©turm=üRarjd}. (3{eue Bearbeitung

1876.)

25. $ulbigungg=ÜJiarfd), (Srio: „äöeimarg SSoIfölieb.")

§ür ben ©rofj^erjog oon SBeimar. [1853.

j

26. ®oetr>e = gett = 2)tarfcf). «äcnlar^g-eier no.t (Soetfjc'S

©cburtStag.)

27. Süttftler = geft«3ug. ,]u «d)iffer§ 3u6iläum 1859.)

28. J^ft-SSorfpiel. Andante pomposo. (Sei ber geit<

Sorfteuuiig am Jage ber ©inmeiirung ber Sid)ter=©ruüpe
„odiillcr unb ©oettje" in Sßeimar [SeBtember 1857] ^um
erften Üiate aufgefüljrt.l

29. S8üIotn = Warfd). (Ser Weininger §of=Saöeüe unb
itjrem genialen Setter geroibmet.) [ÜRtt SSorroort.]

30. ^ciüVralc. (@cI)nitter=Sl)or aug ben Sljören ju Jperber'g

„©ntfeffeltcn SPromet^euS.")-

31. Ser ^apft = §nmnug. (<ßto IX. (SRadj 9er. VIII: @rün=
bung ber Sird)c beg Dratoriumg „Eljriftug.")

32. 31 oc SKaria. (9Jr. 2 ber Sird)en=e£|dre.)

33. 91 oe aKaria. [Jlaä) 9er. 2 ber Sirdjen = et)öre. 9Jeue

Bearbeitung jum £oncert=3Sortrage.)

34. „Ave maris Stella". 9Jcarien=§t)mne. (9?acb, 92r. 8
ber fiird)en=Et)öre.)

35. „Sljriftug ift geboren!" SBet£)nad)tglieb.

36-47. „Arbre de Noel." Sffieib,nad)t§=93aum. 3toö(f Slabicr»

ftüde »umeift Ieid)ter Spielart.

36—39. §eft I.

36. ^fallite. 2tlte§ 33eib,nacf)tg=?ieb.

37. „O t) eilige 3fad)t!" SBeil)nad)tglteb nad) einer alten

äSeife.

38. Sie Birten an ber Grippe. („In dulei jubilo.")

39. Ades'te Fideles. ;„9cun fommt, ifjr ©etreuen, finget

3ubel=2ieber!") [®Ieid)fam alg 2)!arfd) ber Ijeiligen brei

Könige.] (gortfegung folgt.)

Corrcfpon^cri3cn.

Sie nierte Eonferoatoriurngprüfung am 24. t>. 3K. eröffnete

§r. Ottomar SBalb aug SBiegbaben mit SBadj'g gewaltiger gbur=

Soccata, bie er meift glüdlid) im *pebal wie Wanual Bewältigte;

nur waren fjinter bie me^r auggellügelte alg bem Sergftromdrarafter

ber Soecata redjt entfpredjenbe 3fegiftratur mandjertet gragejeidren

anzubringen, grl. Stgjic §tggin§ aug Soronto (Sanaba) blieb

bem Wo j art'fd)en Ebur=ElaBterconccrt faum ©rljeblidjereg fdmlbig

bejügl. ber tedjnijcficn Politur; bcr 2lu)d)lag freilid) mufj nad) ®e=

fd)meibigfeit tradften unb alle bie iiärte oerlieren, bie öfterg bem
Db,r nod) unangenehm war. ©in bebeutenbeg Streben unb ein fefjr

adjtunggebietenbeg Sonnen fünbigte fid) in bem Vortrag beg erften

©labier=£oncertg BonSrahmg buref) §rn. ©ottfrieb Staub
au§ gürid) an; iljm ebenbürtig bejüglidi beg grofjen Qugeg in

Sluffaffung unb tcdinifcfjer 3uBerfid)t war §r. §enrn Sdjmitt aug

92ew=?Jor! im erften Sag beg Sttt'fdjen ®moK=Sßiolinconccrtg.

§r. Sllfreb ®leißberg aug Seipäig bewieg in bem gmoH=
Eoncertftüd für Oboe Don 3ul. Kiep eine toof)ltl)uenbe ©idrer^eit

auf feinem Snftiurnente , £on «nb Vortrag berührten frrntpatfjtfd).

Qn ber S8 r u d) 'fdjen Scene: „gritb,jof auf feineg SSaterg ®rabpgel"
Derbanb fid) mit bem tüdjtig burdjgefülirten SSaritonfolo be§ §rn.

Srauffe aug @of)ltg ein fid)erer 3raueucf)or unb bag Ordjefter

äu einer red)t anfprecfjenben ©efammtwirfung.

Sie fünfte EonferDatoriumgprüjung am 28. o. 5Df., bie §r.

SBruno Sopp aug 3reid)enbad) t. SB. wütbig einleitete mit einer

meift fidjern unb fteigerungämädrtigen S}orfül;rung Don 93ad)'g

®moH=3;occata unb guge, führte in bem @d)umann'fcb,en (£laoicr =

Quintett, an beffen SBiebergabe fid) efn-enDott beteiligten grl.

Sophie ®roog aug ®iefjen unb bie aStoliniftin grl. (älifabett)

Dbenaug aug Sceapel, bie §rrn. §ugo Hamann, ßarliföeber
au§ Seip^ig unb ®eorg SBille aug ©reij; eine gleid) anerfenneng=

wert^e ©nfembleleiftung war bie in bem Seeth ob en'fdjen GsSbur-

Srio (Op. 70, 9Jr. 2), beffen SReprobuction ben §rrn. Stephan

ßrehl aug Seipjig, gelir Serber au§ Qena, ®. SBille meift

fetjr anfpredjenb gelang.
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9luf;cr ber Bon §rn. gelir. Cbcitwalb au§ Hamburg mit

unDerfennbarer Scgcifterung imb nadihaltigeiu Sd)Wtiug gcfpielten

S c e t () o u cn'fdjen Appassionata enthielt bas" Programm nod) Sari

9i e t n c rf c 's g-Iötenfonate „llnbine". »r. SHobert Girunb ans

Vcipjig (von ijjni. Suigi i)iicci au§ S.'failanD angemeffen begleitet)

inadite feinem trefflichen Server alle Ehre unb nerfügt bereit? über

einen fdjönen ,
lueidjen Jon, gute gertigfeit nnb gcfdjtuachiofien

Vortrag ouf feinem Qnftrument.

91m 26. gebr. gab ber Orgcluirtuo? §r. Thormalb J< c v i d) au

aus Kopenhagen in ©emeinfdjaft mit beut Jcnoriftcu §nt. S S-

Jörg I ei f tu ber ^etcrslirche ein leibltd) befuchteg Sottcert. 9lug

91 Hein, um« ,vu\ 3 e r i d) a u Dortrug: Sadj'g "Smor^Joccata unb

guge, Soncert Don S. 9Jcatt l;ifon--Sanitjen, ißaftoralc oon 23.

Stuft, ^üftlubium Don Qeridjau, war 511 erfennen, baß er an

fleißigem Sunftftubium e§ nidjt hat fehlen laffeu unb beim aud)

eine bereits qü\vö ancrfenncnStrcrt^e ©idierbett in s$cbal* unb

9.l(anualbct)errfd)itng fid) 311 eigen gemadjt. 91ud) in ber Kunft ber

3tegiftrirung, uon ber er in ber Joccata nad) unferem ©efühl eitteit

etwa§ äit häufigen unb bunten ©ebraud) mad)tc, fomie in allen

jonftigen tedjnifdieu ©efdjictlidjteitcn ift er woblbewanbert, Seine

Sdjulb war eg gewiß nidjt, trenn bas fog. „Soncert" uon 9JJat =

t£) ifott = §annf en mehr peiulid) als erbebenb gewirft: bafür ift

nur bte ©djmadje ber Sompofition üerantwortlid), bie in ä)?eifter=

fängermelobieu binfdjme&elt unb jebeg polijphonen 9türfgrate8 er»

mangelt,

®er 'Jenorift igr. JörSleff fang eine 9trte aus „Samfon',

aus ber „Sdjöpfung" Aparjbn's: „9Jcit äöiirb' unb Roheit", au§

SJfenbelsfoljn's „faulug" bie SaDatine „Sei getreu big in ben Job";

mag feinem Organ an ©djmelä unb SSohllaut Derblieben, bag trat

in ber SaDatine bei firdjlia>würbiger Sortraggroeife Diel beffer unb

überjeugenber $u Jage, als" in ben beiben 9Xrien, bte einigermaßen

unter opernbafter 9lu8brucf8weifc gu leiben Batten. 9lüc§ in 9lQ'cm

Dcrleugnete fein ©cfang eine fitnftlerifcb> Jmrcbbilbung feinegmegg.

9lußerbem mürben bie Sencertgebcr unterführt burdi ben SSiolon*

celltftcn §nt. Sir. äßolff, ber in einem eblcn „Sargo" aus ber

Kl c n g e riehen Smoü% Suite unb in bem Sadb'fdjen 9lir guten

Vortrag bei nidjt aHju großem Jon entmicfelte unb burd) best

Sioliraften .§rn. Kubingft), bem ba§ *publifum bie § anbei'«

fdje 9lbur*SioIinfonate (mit äürgelbegkitung) in einer meift befric=

bigenben 9lugfüb,rung ju baufeit hatte.

3)er 2 tSj t herein hatte am 27. ü. 9JJ. im Sitten ©ewanbhauS

einen fog. ,, Sieberabe 11 b" Deranftaltet unb bafür ben .^ofopern»

fiinger örn. Sari ©ierid) unb grl. Slara ^olfdjer au§ Bresben

gewonnen. SSon S i s> 4
1
'fd)en Siebern Famen bureb §rn. J ierid)

ju ©ehör aus bem @d)iller=§eft: „®er gifeberfnabc", „Ser §trt",

„Jer Säger", aus ben frattiöftfefien ©cfangett: „O fomm' im

Jraum" unb „Stebft bu wo einen SRafen grün". Söetrmnberngiuertb

fdiarf hob fid) in feiner 9Iuffaffung ber ß£)arafter biefer fjerrfidjen

©penbeu Bon einanber ab unb als er nod) eine gange Sieberreifje

Bon Robert &ranj (fieben an ber gab!) a(§ gortfe^ung angefügt,

ließ er aud) biefen fo ganj anberä gearteten Ilirifdjen SBIumen Boüfte

@ered)tigfeit rotberfat)ren.

grl. ^olfcbcr bot Don SiSjt: „@s muß ein SSunberbareg

fein", „greubBotl unb leibooll", „3n StebeSluft", fomte fürjere, fetjr

bead)len§itierthe Sieber Don C Sefjmann, Heinrich 3 öl In er,

@b. ©rieg, ^oh. 93rahmä (oon §rn. Sapettinftr. SlrtBur Sßififd)

binreifjenb febön unb feinftnnig begleitet); fie bejtj>t ein eb(e§, grofje§,

au§brucf§fä£)igeg Drgan, bag fteberlid) ben bödjften Stufgaben fid)

geroad)fen jeigen wirb, roenn bie Jejtbebanblung nod) natürlicfier

unb eine geroiffe thcatralifdje SKanier aus" ber SSortraggmeife au§=

gemerjt roirb. Jjbr roic §rn. 3) ierid) blühte ftürmifcfjer Seifall.

©leidiäetttg mürben bie £>örer nochmals mit ber Qanfo'fdjen

9?eucIaoiatur unb ber ^ianiftin grl. ©ifela ©ulljaä au§ SBien

befattnt gemacht, bie auf berfelben eine ftauuenerregeitbe 9jirtuofitiit

toroob! in Öeetbuoen'u Cp. 111, als in Stüdcit Bon Jfdjai--
toiBsfu unb ;1 a u to = S e 1 1 b e-5 unb im 38 a g 11 c r = S i § 5

1

'fdjett

„Sptnnevüeb" entfaltete : mentt fie gleid)mol)l ihr SefteS auf einem

allerbings' iBunberroCtcn S51üthncr mit alter ElaBiatur gab in

ber i.' i -3 5 1 'fdjeu , achten 3{bapfobie", fo laffeu fid) bafür mandierlei

©rünbc anführen, Die alle ju benfen geben.

3n ber
f c d) ft e n S 0 u f e r b a 1 0 r i u m ä p r ü f u n g am 1. b. SSI.

übeirafd)tc nnä 3-et. 9Ji'eta SBaltficr au« Vcipjig mit einer fo

glcidimöfitg abgernnbeten
, ebenfo nad) tcdjnifcficr mie fpiritueüer

Seite idjatienärocrthen Söiebergabe uon Shopin'ä 5moff=(Soncert,

baß fie bamit nid)t allein eine ber heften Seiftungen mährenb ber

feitherigett Prüfungen Ijinftelltc, fonbern bamit aud) ben s^rei§ über

bie SDcehrjarjl ihrer coneurrirenben SSorgängcriitnen (in bem gleichen

Soncert) fid) errang. 9Jcöge bas fd)öne Jalent, ba§ Bor Qatircn bei

bem treffüdjeu örn. Dr. grtö Stabe ben (Sruttb gelegt ju feiner

t'ünftlerifdjen 93ilbuug, immer Boller fid) entroideln.

91Ile 9lnerfcnnung Bcrbicnt aud) grl. jpoufer'S (auä Sabij in

9Imerif'a) fttlgerecbte, corrcete unb inneren i\cuer§ nidjt entbef)renbc

9tu§fü[)rung Bon 93eet6oucn'ä Srnoll« Soncert. Senn fid) §r
Sarleben au§ SSremcn an S8 ad) 's Stjacottne gewagt, fo mar bieg

ein Setdjeu Don SDcutli unb eclbftBertrauen, bag fid; in einer meift

befriebigenben Semältigung ber 8viefenaufgabe beloljnt fab. ®a in

bem concertanten Quartett fürCboe, Klarinette, gago.tt unb
§orn (mit Drcfjefter) Don SKojart nur 3 >rj e t Qügltnge, bie bc=

reit« befproetjenen §rrn. @Ieif;berg unb ©ruppe, ttjätig waren,

Wät)renb für bte beiben anberen Qnftrumente jwei 9JcitgIieber beg

@ewanbl)au§ord)efter§ herbeigezogen waren, fo mufe bie an fid) fefjr

prächtige Sciftung mit fitem anberen, al§ bem augfchliefslicb für

Zöglinge angebrachten SDiafsftab gemeffen werben. Sie nach man=
djerlei ©infiebt bead)ten§werth,e S8. §at)ner'fche, für «Prüfung«»

jwede nur etwas ju lange Orgelfonate trug §r. Sari $ od) au§
Clbenburg mit crfid)tlid)er SBegeifterung, bebcutenber gertigfeit unb
nachhaltiger Kraft Dor; äwei ^anbel'fdjc 9lricn au§ bem @elegcn=

beitgoratorium fang £r. ÖJuftaö S3ord)er§ au? SBolfenbüttel ge=

fchmaduofl unb nidjt ohne 9(u§bruef.

®ic Sufjtagaaufführung be§ aiiebel'fdjen SSereinä am
2. b. 9Ji., mürbig eingeleitet Don örn. s

J3aul ^ometjer mit einer

angemeffenen Orgelpljantafie Don 93 r 0 ff g, fanb in ber ^etersfirdje

Bor auBerorbentlidi ftarfer unb anbädjtiger 3uhörerfd)aft ftatt unb
war gewibmet 93 e c t f) 0 B e u '§ ,,Missa solemnis' 1

. E8a§ wäre 9?eue§

ju berichten über bie ben Ijßchjten Segriffen ber Srfjabenheit ge=

wachfenc ©röfje be§ ÜSerfes, feiner Smpfinbungätiefe, bie allen

überfommenen 9lnfd)auungen Bon mufifalifdjer ÄirdjHdjfeit miber=

fprechenb, bod) nur in einer wahrhaften gtcligiofität wurzelt, ber

Kühnheit feiner himmelaufmogenbeu, jebeg Sirchenbad) burd)bred)en=

ben ©ebanfenwelt, bie ihreä Süeidjen in ber Siteratur nie gehabt,

noch, aud) fo feidjt fjaben wirb! 98a§ wäre aber auch Sceueg gu

fagen über bie unoergleichlichen , hier äufammengebrängten Docalen

rote inftrumentalen Probleme? SESte fie Bon allen babei Setheiligten

nach heften Kräften gelöft, wie ba§ ©nbergebnig ein fo geroaltigeä

geworben, baß man ihm tieffte Sinbrücfe p bauten hat, ba§ bleibt

uns eine ber wertfjDollften Erinnerungen au§ ben fircbltdjen 2luf=

führangen legter 3eit. ©0 lange e§ nod) in biefem irbifchen Jammer»
tljal feine 9luffü^rung irgenbwo gegeben, bie fich hätte rühmen
bürfen, biefer „Missa" eine in jebem Sinne Dollenbete, bem 3beal

entfprcdjcnbe äBiebergabe bereitet gu haben, fo lange barf biefeä

jüngftc Diiebe!*Soncert al§ eine im Orofseu unb ©anjen an*

ftaunen§wertb,e, hod)roid)tige Sunftthat bejeidjnet werben. ®aS
©oloquartctt, gebilbet Don grau 2JcüIIer = 9tonneburger
au? Serlin, grau 2Refcler = Sötüt>, ben Srrn. 6arl ®iertch unb

einem bier neuen, auf eble, fräftige, too^lgebilbete ©timmmittel unb
echt fünftlerifdjen Sortrag fid) ftü|enben Saffiften ©djmalfelb
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aus öerlüt, blieb feiner »enoicfeltcn, bcbcittungSfdntiereu ilfiffion

immer eingeben? unb imponirtc, bis auf mehrere Stellen, am ber

Sltt übcrrajchenSwctfc 511 fjodi fang, bnrd) bie glcidnuäßig fidicre

Haltung unb bic ©j;actt)cit in ber gübluttg mit bem Sljor, ber in

heiliger Skgcifierung glühte. 3m 33 a ß traten gmar bisweilen einige

Uebereifrigc auf Soften ber Xonfcfjönheit etwas git ftorf in ben

SSorbcrgrunb, bod) trübte bieg nicht baS 2Bud)tigc, baS Sidicre unb

Qielbewußtc in feinem übrigen Sluftreteu.

SaS Orcbefter (bie ^ofaunen fjattc bie Sapetle beS 134. 9tc=

gimentS geftefft!) hielt fid) auf feiner froren ©eWanbbnuSl)öf)c, £>ru.

Soncertmftr. Siöntgcu'S 2Rcifterfd)aft leudjtete wie immer im

SSiolinfolo beS Benedict.us; §r. § um et) er begleitete mufterbaft.

§r. '13rcf. Dr. SarlDticbel bat fid) um biefe Stuffübrung ein gang

bcfonbereS 58erbienft erworben ; affer pbrjfifdjen
,

i()it feit 23od)ett

quälenben £)emmniffett ungeachtet, liefe er fid) nicht abbringen Don

einer Aufführung biefeS il)m §öd)ftcS abDerlangcnben DitefenwcrfcS;

er bradjte gern ber Sache äSectboDen'S baS größte perfönlirtje

Opfer bar unb leitete bie gange Aufführung, ba ihm baS Stehen

unmogfid), figettb! Um fo größer baS bon ihm hergefteHte 9Keifier=

ftücf ber Sirigirfunft! Bernhard Vogel.

Sttttfterl» am.
Siefen SBintcr erleben tnir bie Gtgeutfjümlicbfeit, baß bie Oer»

fd)i ebenen öiefigen jlünftler (Sänger, SSioliniften, Sefliften, «ßianiften)

in Berfcbiebcne ©nippen fid) Bereinigen, um Sammermufiffoireen,

(nie aud) SKattneen gu Derauftatten.

35er ©änger älcefjcbaert unb ber ^ianift Julius 9?öntgen

(beibe bon hier) erfdjienen gu adererft auf bem ©oncertpobium,

um an brei Stbenben ber ©aifon ein einigermaßen tjiftorifdjeS ^ro=

gramm Don S8ad) bis in bic Sejjtgeit an unferen Obren Dorübergiebcn

gu laffen.

§err 9iontgen bewährte fid) trefflid) in SKogart'S ©bur=$bantafte

unb gueje , in 33eetI)oDen'S ©bur*Sonate Dp. 53 unb in einigen

©laoierftüden Bon ©djubert, mäbrenb §err SReffdjaert, ber buret)

feine treff Iic£)e Singart baS publicum immer gu feffeln Berftebt,

83ad)'S Santatc: „Schlage bod), geroünfdjte ©tunbe" , Sieber Bon

SKogart, §at)bn, Schubert, SBeetboBen (Slbelaibe) unb 2 SBallaben

Bon Sari Soeme Bortrug. SBenn id) aud) im Allgemeinen Biel @rjtn*

patbie habe für bie fünftlerifdjen Seiftungen beS §errn 2Jieffcbaert, fo

formte id) mid) bod) nid)t mit ber gar gu merftoürbigen Sluffaffung

Bon SScetfjoBen'S Stbelaibe befreunben. äJiir fehlte Bon Dorn herein

baS Sargbetto; bieg Xempo beberrfebt ja bie 3 erften fd)ön gefaßten

©tropben in fo ttmrbiger, intereffanter Seife, baß baS Allegro molto-

Tempo bei ber 4. Strophe ber ganzen SeetboDen'fcben abgerunbeten

Sompofition eine große SBirfung üerleibt. 35er Sortrag Slceffdjaert'S

aber geigte birect Dom SCnfang an ein giemlid) belebtes 9IHegro=

tempo big ju ©nbe. ©ang prächtig bagegen fang ber Sünftlcr bie

beiben SBallabett Söwe'S (©einrieb ber Sogler, — ®ie £>eingetmännd)en)

;

biet gliingte er burtf) fein bebeutenbeS «ortragStalent. gjebenfaltä

bat ber ütbenb für biejenigen, bie e§ nod) nidjt wußten, ben SBetoetS

erbradjt, bafs mir in §rn. SRöntgen unb 2»effd)aert Sünftler befi^en,

bie e§ Berfteljen, bie gabne ber äebten Sunft fjod) gu galten unb
ju eb,ren.

Qu meinem Sebauern fonnte id) ber Kr'atinee ber §rrn. Sibbe,

Ximmner unb Eberle nidjt beiwohnen. 3br Programm brachte äroet

SErtoä (SeetboDen Dp. 97, Saint Saens Dp. 18) unb als SRoDität

eine Sonate für Violine unb ßlaüier Bon S8. Däcar Siein.

@ntfd)äbigt rourbe id) bafür in ber fpätern erften Soiree für

fi'ammermufif ber Oefefffdjaft %uv SBeförberung ber Sonfunft. ®a
führten SBeetboDen mit feinem Srto Dp. 70, Srabm§ mit fetner

Sonate Dp. 99 für (SlaBter unb Getto unb fdjließtid) Sdjurnann
mit bem fjerrlidjen, buftigen Quartett Dp. 47 ba8 Bort. er*

übrigt nur nod), ju erroäbjten, bog §rrn. SRöntgen ('ßiano), Sramer

(Violine), iimmner (Alt), S8ofman§ (Sclto) bic SCusfüfirettben

mären, bann babc tdi 511 gleidjcr Seit bie befte tritif auSgefprodieii.

9fid)t fo furj faim id) midi faffeu, iDentt id) mid) ausfpredjen

folt über eine Sfatinee bc« niefigen ^ianiftett iücidiclfeit unter

aicitmirhtug Don gräulein 9reinber§
v 9tlt). 3n§ Programm bot

StaDiercompofitioncit Bon s.0fenbcb3fot)n (Variatious serieuses), Stjopin

(Saffabe 31§bur) unb S3eett)0Ben
: Sonate Dp. 57). Senn je, bann

märe c§ mir an bem Witragc febr lieb gcioefcn, wenn einige Utt-

genauigfeiten Borgefommeit wären unb bafür !perj unb (S)emütb

etwas eiiipfunbcu l)ätten. ©a§ Spiel beS §crvn üDiidjclfcn ift febr
ejact, abgemeffen, „pünftlid)" wäre cigentlid) ber befte StuSbrud,

aber bei affebem leiber obne bie tjeiligc SScitjc, bie Ihiblicum unb
Spieler aus bem Mtäglidjen IjerauSbringcn unb böljer fübren.

Seine ©enauigfeit war orbentlid) bebrüdenb, unb, baä große Sort
muß berauS, id) fjafefite banad), baß ber fef)r fertige Spieler auf

irgettb eine SSeifc einmal aus ber geraben Sinie tjerauSfäme.

®ic§ affcä fdjictt aud) bie fonft fetjr gefäffige Sängerin gu

beeinfhtffen , bemt nur mit bem SBortrage beS ©d)lußliebes,

„33rud)'S ©ereuabe", fonnte fie bie gablreidien Sutjörer, bie in

fid) gefeljrt fd)ienen, erweden.

(Sine Bortrcfflidie Sängerin, gräulein Sigrib Strnolbfon aus
?Jari§, gab mit ben §rrn. Xibbc (ben tüctjtigett ^ianiften) unb 9iog=

manS (bem befannten trefflieben Jcnor), beibe Don tjier, ein Soncert.

®aS Dielfeitigc Programm (am ju Dotier ©eltung; bie Sängerin
(eine reigenbe erfdjeinung) bat eine wunberBoffe Stimme unb
Bortrefflidje Sdjule: atteS (lang rein, jugettbtid), frifd) unb blüljenb;

it;r äuguljörcn war ein £>od)genuß. Wlan fonnte es ber Stimme
anmerfen, baß fie bebeutettb entroicflungSfäfjig ift. Qm grüfjjafjr

fommt bie ©efeierte gu uns juritcf, um in ber frangöfifebett Oper
SbomaS' „SKignon" ju fingen. —

©inen Jag fpätcr fanb ba§ 99. ©oucert Bom 6äciliett=23ereiu

unter Settung beS emfiqen ®irectorS Saniel be Sange ftatt; in

würbiger SBcife würben Borgefütjrt 2 Duoerturen („SDcebea" unb
Seonore 9er. 3) unb 2 Sr/mpbonien (3upitcr unb bie 2. 0.

S3rat)tnS). 35er Säcilien=S8erein t)at ja einen eblcn gweef. ®a£)er

ift eS angenebm ju fetien, baß Bortrefflidje ä)fufif burd) uortrefflictie

SluSfülirung ein g r 0 ß e S publicum an fid) gu gieljen Berfte[)t, um burd)

feine Seiträge SSoIjlttjätigfeit unb Sroft gu fpenbeu. — Sie Äunft
f)at ja nur gute Seiten, ba wo bie §errlid)e nidit mißbiaudit
intrb !

!
— Jacques Hartog.

^iiffclöotf.
Weine mufifalifd>cf)rono(ogifd)en Sßotigen über t)icr ffattgefjabte

©oncerte ne^me idj mit einem ©oncert beS S3ad) = S3ereinS mteber

auf, WeldjeS berfelbe, unter Settung feines Sirigenten §errn SS.

Sd) auf eil am 15. Scooember beS üerfloffenen 3a[)reS gab. ®er
©t)or, obfdjon an gai)l mdft fo groß atS anbere b,iefige Vereine,

fang febr rücbtig iDienbelSfofjttS 5UfaIm 42 „SSic ber §irfd)

fcfjreit" unb einige a cappella ©bore Don Schümann unb SrafjmS.
®ie SoloBorträge beS StbenbS fjatte grt. 28a Iii) Scbaufeil,
unfere feljr beliebte unb aud) bei Sbnen in Seipgig tjoebaecrebirte

trefflidje Sopraniftin, übernommen.

2lm 1. Secbr. fanb baS 2. Soncert beS 5Kufif= Vereins ftatt,

WeldjeS burd) fßtof. ^oadjim'S SSiolinBorträge unb burd) eine

Snmptionie in D. Bon ©gambati bemcrfenSwertt) mürbe, »^rof.

3oad)im bewies burd) fein Spiet, baß er nod) in jebem 58etrad)t

ber große SKeifter ift, als welchen ibn bie JSelt fett mehreren 3afjr=

gebnten berounbert. ®ie Stjmpljonie Bon Sgambati erweefte be-

beutenbeS Qntereffe, ohne gerabe einen überwaltigenben ©inbrud
gu madjett. Sgambati ift ein trefflicher fiopf, ein ©omponift
Don herborragenber «Begabung, fomoht burd) feine außerorbentlid)

Bottenbete 2ed)tttf ber Schreibart, als auch burd) bie Originalität
feiner §armottifirung. 28aS ihm fehlt, um biefe ©igenfdjaften
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äu fir'cbffer ©eltung \u bringen, ift ein breite? melobiöicS

(Element, er arbeitet ju febr in« Detail, ift ju wenig %ttt

in feiner llJufif. Qn ber britten Soitee, welche [Robert ©ed-

mann mit feinen ©cnoffen fiter am 31. Deccmbev gab. tmtrbe

ein Cuintctt für ^iano nitb Streidiinftrumcnte *gan; iti'g

gefpielt, ba§ mieberum ©clcgeufjeit gab, . tc große contvapunf-

tifebe ©emanbtbcit bc§ Slutorg fennen ju lernen; auch Sie fffifm-

tjeit feiner ©rfinbung unb bie 9?eiibcit mandjer äBei'buiignt mußten

feffeltt. Stiem Sgambnti gefäbt fid) ein wenig im SBigarrcn

unb bag barf fein .fünftler, ber 23ebeutenbe§ fcfjaffen Witt.

So bat er in bem Cuintett einen Sag im 5
/8 Dact. 9Jun finb

freilich idion öfters Skrfudje gemacht roorben, in biefen irregulären

3tf)t)tb,mcn p fdjreibcn , aber fie madjen faft immer einen unbe=

f)ag(ic£)en Einbrucf. Dag Heine epifobifebe
5
/4 Sägcfjen, melcbeg ber

alte SBoielbieu in ber „Da tu e blanche" ©eorge Proton fingen

läßt, ift eine reijettbe (Eingebung, aber eS gic^t rafdj Doriiber unb

wirb burd) ben Dcjt oerftänblid). ©rößere gnftrumenralfägc in

foldjcn Dactarten fönnen ben OTuftfer al§ amufanteg Experiment

roofjl intereffiren, fdjön aber finb fie feiten unb ber Saie fcfjüttelt

über fie ben $opf. llebrigeng ift baS in [Rebe ftefeenbe Quintett

in jebem anberen 33etrad)t eine fjödjft werthDotte Sumpofition, bie

für ben Slutor überall warmes Sntereffe ermeden muß. §err

Julius Söutf) §, SfKufifbir. in ©Iberfelb, fptelte ben fefjr fd)Wte=

rigen ©laDierpart mit rübmeäweri£)er Sicherheit unb tlarljeit unb

tonnte mit ben ©erren vom Cuartett ben lebhaften 33eifaK tljeilen,

roeldier bem SBerfc unb bem SSortragertben gefpenbet mürbe.

Sit bem 4. Cuartett Stbcub Bon SR. ©edmann fjatten mir

baS SBergnügen, grau §edmaun»©ertwig nad) längerer, burd)

Äranfbeit oerurfad)tcn Sbroefenfjeit roieber im ßoncertfaal alg

fianiftin ju f)örcn. Sie fptelte bie 2. Sonate Don 58 r ab mS für

(SlaDier unb Söioline mit il)rem ©atten, unb bann einige fet)r fein

gewählte Solonummern, grau ©edmann überrafd)tc burd) bie

kufje unb ben objectioen @ef)olt ifjreS Sßortrageä , ber toeit über

blofee pianiftifdje ©efdjidlicbfeit fjerüorragt unb iljrem Spiel tnafjr--

fiaft fünftlerifdicn SSertf) giebt.

Qulegt fei nod) bag Don «ufifbir. 3- Saufd) am 12. 3au.

gegebene feoncert ermähnt, welche?- in feinem Programm ung £om=

pofitionen Bon 9t. ©djumann bot. 3- Saufd) ift alg feiner

Sd)umann41enner unb Interpret t)ier unb anbermärtg roo£)lbefannt.

@r ftaub Sdjumaun felbft l)icr nod) pr Seite unb ift oon feinem

©eifte erfüllt. Sein SBortrag beg SlaDterconcertg in Slmotl, feine 58e»

gleitung ju ben Siebern, welche unfer üortrcfflidjer 58aßbariton ©r.

58. gling fang, bewies bieg. 2ll§ größereg ©nfcmblemerf würbe

„Der SR of e Pilgerfahrt'* aufgeführt. Sie Soli mürben oon

grl. Eb.r. Soling, grl. oon SS rerjfclt unb ben ©erren g.

Siginger unb 33. gltng gefungen. 3>ie Sböre jeigten, Wie fefjr

ba§ lieblidjc Sdjumannfdje SBerF t)ier in ®üffelborf Eingang ge=

funben bat, wie überhaupt bie gan^e 2Iuffüf>rung , fowofjl für ben

Dirigenten al§ auef) bie 91u§fü6,renben ,
meldje fäntmtlid) l)ier iljren

SKob,nfi| I)aben , einen in £>ob,em (grabe ef)renüolIen Verlauf na()nt.

J. Alexander.

3WÜttd)Ctt (Sd)luB).

®er Sprung Bon SSagner'S Qugenbwerf jur nun folgenben

gigantiftfjen „Neunten" Bon Seettjooen war freilief) ein fefjr grofjer,

unb e3 gab £eute, weldje ber «Keinung waren, man fjätte bieg

lieber nidjt tljun fofien; inbefj, e§ mar wo()I ntctjt „alfo gemeint",

ba| SBagner al§ Soncurrent S3eetfjoBen'§ erfdjeinen fottte, unb wer

fidi an bem ©tteben be§ ©rfteren erfreut f^atte , wirb fid) feine

greube burd) ben ©enufj an bem ©Bieren nid)t wieber f)aben

nehmen Inffen. — ®ie 2luäfüb,rung ber „Neunten" war eine ir>oh>

gelungene, eine unoerfennbar burd) ernfte§ Stubium öorfjerettete.

:VHr DHU BiUleit CStufaiie feiner Äiiuftlerebrc unb feine§ ganzen

SönneiiS fudite ©ofcauefluteifter Mcvi ben .^rtentionen be8 grofjen

lUieiiit". -j gerean p werben, p»rabeju bciBitnberungäwürbiger

Seife gelang itjm bieä im jwetten «op, ber ben Stempel retnfter

^oUfomtuenbeit an fid) trug. 2er fntiidiftc Sritifer fonntc l)ter

niebtö ju tabeln fiiibcn; er mußte mtt einftirmnen in ben aUge=

i»«iuen ^''tbfl, ber fid) nad) biefem Safee erljob unb ber nidjt eber

eubigte, alö bis baü gan^e Crd)efter, Bon ben Sijjen fid) erf)ebeub,

ben ®anf ber §orer in ©mpfang genommen. SSon mäd)tiger 3Bir=

fung war ber legte Sag mit bem Sljor ; alle 33etf)etligten waren

beftrebt, it)re fdjwierige Stufgabe mit @£)ren ju löfen, unb fo mürbe

bie mufterfjafte, fjarmonifdje Jeiftung erhielt, bie allgemeine Sefrie»

bigung unb Söegeifterung [jeroorrief.

®er in meinem Borjäbrigen SBertdjt ermäfinte neugegrünbete

Sßorge3'fd)e ©efangoerein legte in einem am 18. Secbr. ftatt=

gehabten Eoncerte groben ab Bon feinem Streben unb feiner weiteren

aSerBotlfommnung. ®a§ Streben ift ein ernfte§, nad) [joben 3iclcu

gertd)tcte§; ba§ offenbarte fid) junädift in bem Programme, bal

mit ©eift unb feinem ©efdjmad äu fQmmcI, fl
f itct' t wax - ^ta DCr

Spige ftanben ^met Sljorgefänge geiftlidicn 3nf)alt§: „®eiftlid)er

Dialog au« bem 16. ^abrljunbert" für Eljor unb 211tfolo mit DrgeU

bcgleitung (Cp. 26) Bon SUbert Seder unb altbcutfd)e§ 28eif)uad)t§=

lieb: „@§ ift ein' iRof entfprungen" Don Sßrätoriuä. Sarauf

folgten SlaBierBorträge: a) Sonette de Petrarca unb b) *(?olonaifc

inObur Don 2 1 § j t , unb t)ierauf §mei Sieber fürXettor: a) „Soram,

mir manbeln äitfammen im SOJonbfdjein" Bon Kornelius,

b) „Qn StebeSluft" Bon St§ät. 3n weiterer golge famen ämei

©efänge für gemifd)ten Efjor: a) „Sie Könne" öon Sdbert ©orter,

b) „Sommerlieb" Bon Sd) um ann; brei Sieber für Sopran : a) „Sie

SRofe" Don 9i Sagner, b) „SSorfag" Don Saffen, c) „3n Suft

unb Sdjmeräen" Don Sil. [Ritter; ^met ©efänge für adjtftimmigen

gemifdjten S^or: a) „Der Sob ba§ ift bie füfjle 9tad)t", b) „Siebe,

bir ergeb' id) mid)" Don <(5. Kornelius.

Unter ben aufgeführten Sompofitionen wirb faum eine mtnber=

mertbige ju finben fein; Wo£)I aber finb metjrere alä IjerDorragenb

wertb= unb geljaltDoIl ju bejeidjnen, unb f)ierju möd)te id) Bor-

allen Dingen bie adjtftimmigen Sf)öre D°n Sorneltug gälten. —
Die beiben Slaoierftüde Bon S i § 3 1 mürben Bon ©errn ©mil

S8rob£)eg, einem jungen s$taniften, tedmifd) Bollenbet unb mit

guter Jluffaffung wiebergegeben. Die Sieber für Denor fang ber

öofopernfänger §err Wajc 5Dliforet), beffen Organ ötel natür=

lidjen Sofjllaut befigt, beffen Sßortrag jebod) nod) met)r fünftlerifdjer

SSottenbung entgegengefüfjrt werben mufj.

grau SD
lceta = ©ieber, früfjer an unferer §ofbül)ne engagirt,

hatte ben SBortrag ber brei Sieber für Sopran übernommen. Sie

Berfteht e§ Bor Slllem, bie ihrem Stimmfonbä entfpred)enben Som=

pofitionen ju wählen, unb fie meifs aber aud) biefe Sieber bann mit

©efdjmad unb Söirfung Borjutragen, maä bie §örer banfbar an=

erfannten. SBenn id) Bon Soliften fpredje, muf3 id) aud) ber Ver-

treterin be§ Wltfolo in bem geiftlidjen Shor Don Seder gebenfen.

2Bie ber Shor burd) feine fd)öne einfadjhett, fo rotrfte grl. Sram
burd) bie fd)Iid)te, aber warme, burd) eine fonore, mohlgefcfmite

9fltftimme unterftügte SBortragäweife unb errang fid) bie ungetfjeilte

Shmpathie be§ ^ttbfifum§. Die Stugführung ber Shöre, bie jum

SEfjetl, wie 5. 58. bie ber £orne!iit8
!

fd)cn ,
ganä ungewöhnliche 8ln=

forberungen an bie Sänger fteüt, war eine hodjbefriebigenbe. Sceben

ber 9teinhett ber Intonation, Deutlidjfeit ber Sertauäfpradje , 33e>

aebtung ber [Regeln l)'tifid)tlid) ber Dnnamif, bie man bei jebem

gutgefdjulten &t)oie ju finben berechtigt ift, ift e§ befonber§ eine

Derffänbige ¥h rafKunfJ uni5 e ine üig 'n§ Detail gcljenbe §erau§=

arbettung be§ muftfalifchen ^nhalteä, weld)e ben Stiftungen be«

forge§'fd)en ©horeg ein d)arafteriftifd)eg ©epräge »erleifjen ,
welche

ben Kenner mit ©od)ad)tung erfüllen unb bem Säten bas SSerftänb»
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nifj roefentlidj erleichtern unb bcn ©enuf; erfjßf)en. ®cr in nnirmfter

SBeife gefpenbete SBcifaGC möge bem SBercinc unb feinem Seiter ein

Jreubtger Srnpul? fein, auf bem betretenen Söcge mutfjtg auSju*

Ijnrrcn. — e—

Stettin (©cfjlujj).

®a8 brittc Eoncert Bradjtc un§ ba§ berühmte berliner „Sßl)il =

Ijarmonifdje Drdjeftcr" unter Seitung be§ fer)r tüd)ttgen

ffapellmcifterg §rrn. ©uftaß Sögel. ®ie DuBertürc „Eine nor«

bifcfje §cerfa£)rt" Don G. §artmann, bic britte ©tmptjonie g»bur Bon

23ral)ni§, Menuett Bon SSocdjertnt
,

foroie SBorfptcI unb SicbeStob

au§ „®riftan unb Qfolbe" Bon SSagner mürben Don btefem Borjüglidjen

Drdjeftcr mit einer ftauncnätnertljen SBtrtuofität unb SDJeifterfdjaft

jum Vortrag gebracht. ®afj aber ftatt ber erft Berfprod)encn

E-bur ©tjmpfjonie oon SSogner, bie britte Don 33raljm§ auf baS^ro^

gramm gefetst »orben mar, b,at Bielfad) Befrcmbet. (Staubte Bie(=

teid)t bie terc£)rlicf)e Eoncertbirection, bafj in Bommern baS SSer=

ftänbnifj unb bie SXnerfennung für ein berartige§ SBerf oon SBagner

fet)Ie ? ®er in biefem Eoncert al§ ©olift auftretenbe *ßianift Jperr

fJrijjüJJaSbadj, roeldjer ba§ Eoncert ©moll op. 22 oon @aint=Saen§,

fotoie Sfoctürne gmoH unb SBaflabe ©moll oon Eljopin fpielte, Ber=

fügt ä>oar über eine feljr beadjtenämerttie ®edmif, bod) bleibt in

rfjl)tl)mifd)er, roie mufifalifdjer SBe^ietjung noef) 3Jcand)e§ ju roünfdjen

übrig.

®er „Stettiner E£)orgefang = 35erein" unter Seituttg

Don SRidjarb ^Hilgenberg braute in feiner üierten 2lbenb=

unterfjaltung einen ©oliften=2(benb, an tt>e(<f)em ätnei Ef)ornummern

oon SBetmourm unb S)5ad)e, fomie ©oIoBorträge oon ben Samen
gr. Dlga @ crjulj^SBauer (Sieber oon .£nll

,
Srieft unb 3aba§=

foljn), gr. ßlara 6 u gelten (lieber oon SR. ^iHgenbcrg unb

©ad)§), unb ben §rrn. $aul Stieß (Oteber Bon SBcfcfinitt, £>art

unb ©djubert), $ßaul SRotljer (ElaBterfoli Bon @d)uberr=£tSät unb

Eljopin) unb SRicfjarb ^Hilgenberg (SMolinfoli Don Qabaäfofjn,

SRomanje ob. 87, Gberljarbf, ©auret unb ©djumann) ftattfanben. ®te

„©tettiner 5Kontagä=Qeitung" fdjrieb über biefe 2lbenbunterl)altung

u. a. golgenbcä: „®a3 Bielfeittge Programm ber Unterhaltung roie?

©ologefang, SMoltnfoli, Elaoierfolt unb Sljornummern auf. Sin

bem erften beteiligten ftdj gr. Dlga @djul3=SBauer
,

gr. Gngelien

unb £>err SRicf; mit fjübfdjem Erfolg. ®en SSioIinpart führte

§err JpiHgenberg aus unb erntete für bie fau&ere, geroanbie £>anb=

tjabe feine§ 3nftrument§ Dolle Slnerfennung. ®er gertigfeit be§

§rrn. [Rottier al§ ^ianift ift ®eredjttgteit rotberfa^ren ju Iaffen,

bod) leibet fein ©Biel unter einer großen 2tu§brud§loftgteit. @S

befrembet un§ bieg umfonteb,r, als er fid) alg SlccomBagneur ber

©efangänummern burdiauä feiner 2htfgabe gctoad)fen jeigte. ®ie

Spre leifteten fdjon reetjt ©rfreulicb,eS unb BerfBradjen für bie Qu*

fünft @rfoIgreicfje3. fflir BJÜnfdien bem SSerein ein redjt flotteS @e=

beiljen". ©inäufügen rotH id) t)ier nod), baß baä Ijtefigc ^Pianoforte=

ÜJiagaätn be§ §rrn. granj Sreccfoto einen Bradjtigen 3&ad>glügel

p biefer Stbenbunterbaltung gefteüt fjattc.

Richard Hillgenberg.

Kleine Leitung.

^agesgefdjidjfe.

Aufführungen.
2lrtd)Ctt. ®rttte§ 9lbonuemeut§ Soncert mit jpnt. gloriau

äajic, grofjljeräogl. babifrfier SammerBtrtuog unb ^rofeffor am
(SonferDatorium in ©traßburg. Sirigent: .Qr. Eberftarb -£d)tBtrfe=

ratl). 2Jcenbel§fot)n ; ©ritte ©qmBtionie. S3eetb,oBen: Soncert (Sbur)

für Sßioline, §r. glorian 3ajic Sari SRiebel: SBergifdje 5Sei^nad)t§=

legenbe für getnifditen ei)or. 3Iltböfimifd)e§ SBetbnadjtälieb, für gc=

mifdjten 5f)or gefept Bon Sari 8fiebel. 3- ©• S3ad): „©rjaconne"

,a. b. ®moH«»ouatc) für Violine, ipr. glorian 3a\k. 8{. SBagner:

SJertBanblungänutfif unb ©ceite in ber ©raläburg au§ „^arftfal".

^Sternen, SBicrteä Slbonnemcnt§=Eoncert unter §ru. TOufit*

birector 3uliu§ SöutljS au§ eiberfelb mit grl. ^ia oon ©idierer

auä ffl(ünd)en unb $nt. $rof. El). SaBiboff auä Petersburg, ©gm«
Bfjonie Sbur Bon ©diubert. Srie für ©oBran au§ ,,®on ^unn-"

Bon SKo^art. SSioloncell = doncert mit Crdjeftcrbegleitung (Sbur
1. ©ats) Bon E. ®aBtboff. SL<orfBieI ju „Sriftan unb 3folbe" Bon

SBagner. Sieber: ,,®ie !8efef)rte" Bon Stöbert Holtmann; „Unter

ber Sinben" Bon gerruccio S8. S3ufoui ;
„SBtegenlieb" Bon 3ot)anne§

S8rat)m§. ©oloffücfe für SBioloncetl mit SlaBierbegleitung : Santa=

Bile Don ßöfar Sui; ,,21m ©Briugbrunnen" Bon E. SaBiboff.

©urtjantbe'OuDerturc.

©teölau» XonfünftIer=S8erein. ©tufepBe Martini: S8ioIin=

©onatc ©rnoK. Wo^art: SoncertsSlric ,,A questo seno, deh!"
i'ubtnig ©poljr: Stomnnje Op. 135, 9!r. 1, ©djerjo Dp. 135, 9Jr. 2,

für SLMoIinc unb Slaoicr. $eter Sorneliu§: SSier 3Seif)nact)t3liebcr.

feummel: gantafte für ElaBier, Dp. 18. SBortragenbe
,
Sopran:

grl. ffattiarina l'angc; SSioliue: §r. Eoncertmftr. Dtto üüftner;

SlaBier: Sir. SBruno fiuron.

6J)Cttttti^. ©ingafabetuie mit £>rn. Söttft) 9{cb,berg au§ Seip--

5tg. SMrcction: Süufttbtrector 21). ©djneiber. Sieber für gemifdjten

ffiijor. Soccata unb guge Bon S3ad)=®auftg. 9Jocturno (Sibur) Bon
giclb. erberso (Smoll) Bon g. E^opin.

'

SIrie au§ „®er Sarbier

oon ©eBilla" Bon iRofftni. Impromptu (gmoll) Don g. ©djubert.

Ave Maria Don 20. SRefjbcrg. 3J(enuet Bon Stut£)arbt. ©aBotte unb
^aftorale Don ®. SReinecte. Qtoei Solo = Duartette

, Dp. 52 Don
§an§ §uber (mit Biert)änbiger ElaBierbcgleitung). 3iB c ' Steber für

©opran. Hugenotten« gantafie Bon 2b,alberg, §r. 3B. 9tel)berg.

®rei S8oIf§lteber für gem. Efior. (Eoncertflügel 93Iütf)ner )
—

günfte geiftltdje SRufifauffüljrung be§ Strd)end)ore§ unter §rn.

®trector Sljeobor ©djneiber. ©ologefang: grau ^rof. grofjbergcr.

Drgel: §r. Crganift SiUiam §epVoortl). Drge(=a5orfpieI. ,,Gf)rc

fei ©Ott in ber §ßf)e unb griebe auf Erben unb ben SOtenfdjen ein

SBotjtgefallen". ©title %ac£)t, l)eilige Sßadjt, Bon granj ©ruber.

Slltböt)mifcb,e SBeitjuacfitglieber, Sonfa^ Bon S. Sttebel. 9Xn ben

b,etl'gen S6,rift, Don (£. Stetnecfe. ®a§ feutterauge, Don S. Sfteincrfe.

^effrttt. Sammermuftt=Seretu. SBerfe Don S3eetf)o«en: Sreu|er=

©onate. §arfen=Duartett für ©tretd)=3nftrumentc. Srio
,
Dp. 97

SSbur. 2Iu§füb,renbe : §rrn. Slugfjarbt, ©eig, SBetfe, §a(tnort£| unb
3äg«.

©tftttt. @tng«9Itabemte. Duocrture ju „§cimFet|r a. b.

grembe" für SlaBicr ju 8 §änben Bon 5öfenbel§fol)n. Sönig Erid),

SaHabe für gemifd)ten Ef)or oon SJtjeinberger. ^olonaife für
Slaoter p 8 §änben bon S3eet£)oDen. Sieber für ©opran Bon
3)cei)er--C(berSleben. S^or ber Söinäer unb ^Sinjertnnen au§ „®ie
Soreler/' Bon S3rud). 2 ©panifdje Sanje für ElaBier ju 8 §änben
Bon 9Jio§äEott| §Ir). Sfafocä^TOarfd) für ElaBter ju 8 §änben Bon
Cigjt. ©ommerlieb Bon ©djumann, Qagblieb Bon 2RenbeI§{o£)n,

££)or a. b. Cper „®ie ©einigen" Bon ©retri), für gem. £l)or.

gftttttfurt tt. SK. ©ed)fte§ SOcufeum§--Goncert. DuBerture
sum,,©ommernad)t§traum" Don2Rcnbel§fo£)n. „Slriabne auf 9Jajo§",

Eantate oon 3. £mt)bn (inftrumentirt Don Ernft granf), grl. §er=
minc ©pieg. Eoncert für ^ianoforte in 2ImoH Bon 3t. ©djumann,
grau Elara ©djumann. Sieberoortrag be§ grl. @pie§. ©timpb^onie
5Jr. 7 Bon S3eetb,o8en. — Sßterter ftammermufif=2lbenb. Quartett
Dp. 95 in gmoH Bon SeetljoBen. üuintett Dp. 44 in E§bur Bon
[R. ©d)umann Quartett Dp. 33, Kr. 2 Bon 3. §ahbn. 2luSfü6,=

renbe: grl. gannq ®aoie§ au§ Sonbon, iprrn. Eoncertmftr. §. §eer«
mann, Eonccrtmftr. 9t. Soning, G. SBelder, 58. SKülter.

CftüfttoW. GrfteS Eoncert be§ ©efangDereinS unter §rn. QoE).

©djonborf mit grl. SR. äJiinor auä ©djioerin unb £>rn. ^ofratb,

SR. ®ieberid)§ [jierfelbft. Eborgefänge a cappella. Maria, Stella

maris (öftimmig) Don SSierling. „De profundis" (öftimmig) Don
[Rheinberger. Stric au§ „Sldiitteuä" Don S8rud), grl. 2Ä. 2Jiinor.

Qtrjeiteä SBiolinconcert Don §an§ ©itt, §r. §ofratf) ®ieberid)§.

E^orgefänge a cappella (Dp. 93 a) Don SBraljmä. ©ologefänge:
Sllinbe Bon^Sdjubert ; Sieb ber SSattraut au§ „®er roilbe Säger"
Ben §an§ eommer, grl. 2R. TOinor. SRomanäe für SJioline (®bur)
Bon ©Benbfen, §r. £iofratb, ®tebertd)§. Etjorgefängc Bon ©djon«
borf. ©ologefänge: Stbcnbempftnbung, SSarnung Don SKojart, grl.

2R. Winor- „3utn SReib^en", öftimmiger Sljor a cappella Bon
Staubert.

$e*$Oflen&ttfd). Unter ®irector Seon. E. SBouman mit grl.

Suite 2Rüller=§artung au§ .äBeimar, SInna ©djauenburg au§ Ere=
felb, §rn. Q. DfogmanS aus Wmfterbam, §rn. ^ßaul §aafe aug
SRotterbam; „Samfon" Bon §änbel.



,ftof. ecct;ftc§ ?Ibonuement'3=£oncert. ,, Suite", Dp. 101 oon

:){aff. öuoerture ju „veunore" (fit. 1) »on Sectfjooen. .."•Xnbadn",

Solo für Violoncello von WinM. .,Uw l'reludes" von XJtöjt.

Öuoerture p ,, launbäufer".

i'iCflml;. tioncei't ber Sing=?(fabemie unter i'ubioig Svibings-

felb mit ©rn. Ctio idjiuei^r öierfelbft unb ben £>nn. o" jn mftr.

©immelftof;, Sohlet' unb jKcljcr auc- Sre>?Iau ^luci Wcfitugc far

lnifdjten Sl)or a cappella Don 3""" Semu-i. (vfin$Iteb. Von Job,.

Ü. ©aälcr. 3 ,DC i ©efänge für 58ariton*3»!i>: vn'ti' ouä „«.imfon
*

oon $8nbc(; Slric a. b. ,/Hlcraitbcrfeft": Wieb Kadi', von .£änbf;.

3ioei ©efättge für gciiiifcbteu t£bor a cappella: Villmi-lla alla Napo-
litana oon SJalöofi. ®onmi. Xrei lieber für Saritott'Solo oon
Hob. Sdmmann unb \gaxl Sösuc. 3 roc ' ©cfänge für gcmtfctjtcit

(Ii) or oon :){ob. Schumann. Seetboocn'3 Xrio Op. 97.

iDiagbcimrg. 9?eume3 3(bomicment=i£onccrt Dom "Diufifcorpg

be§ 3. Sfagb. Qnf *9{cgt3. 9ir. 66 mit ©rn. Gmil ©artmann au«

Kopenhagen 9Jhrfd) 'au§ betu Vallct=®iDcrttfiemcut „(Sin Sarue=

oaR-fcfi''. 3iorbifd)e ipcerfntu't
,

tragifdjc Öuoerture. 9tnbattte für

totreicl)inftrumente, 9?orbiidic äJoftetänjc. $afon %axl, fnmpljo»

nifetje ®td)turtg. Sfanbiuaoiirijc VoIf»mufif, Qrdiefter^Suite 9h' 1

(neu). Sämmtlid)e Serie unter Weitung be§ Eomponiften ©rn.

©artmann. — Sirttjen Soncert, gegeben oon ®omorgantft ®h- gord)=

bammer mit grl. ©lifabctfi Sehe, foroie bem ®om=Sl)ore. guge
über ben Sljoraf „Som ©immel !jod)" Don Sad).

;
Slrie: „Sie Ii eb=

lief) ift ber Soicn Sdjritt", oon ©anbei, g-rl. Elifabctb Sef)e

(£3 ift ein' fliof entfpruugcn, Bon 2)c. *ßrätoriu3, ber ®omd)or.

Seihnadn^paftorale oon ©. iDierfel. „S'hre fei (Sott in ber ©öhc"
oon SortniattSfrj, bei ®omdior. „3ftr Halmen Oon 33ett)lcf)em" für

Sopranfolo oon Sp ißcrtljolo, Jrl. Slifabctl) Sehe [unb gemifditc?

Quartett mit Orgelbegleitung, Vorfptcl unb Sljoral oon 81. 65.

bitter ,,2Iboent"', STonftüd 'für Orgel oon (£. ©rüel.

••paöcrltortt. ßoncert, gegeben oon S

J3. @. Sagner. Duoer»
türe ä u ,,3ofef" oon 9Jcehul. Elaoterconcert Smotl Dp. 54 oon

älccjart ®uett für Safiftitnmen Don ©anbei. 9(Itnieber(änbifd)e

Volfälieber für Solo, 9Mnnerd)or unb Drdiefter oon Sremfer.

Öuoerture $u „Iphigenie" öon ©lud. ?Iu§ aller £>erren Sänber,

oon ®. 9Jio§jIoio§h). ®rei fleine atüde für Streidjordjeftcr oon
gr. Siebe. ,,§altelujaf)" au§ „'DJeffia-S" oon §aubel.

3i1)Wclm. (Eonecrt be§ ®efangoerein§ hinter pvn SDlufit

birector §erm. Spielter mit Sri. Efjr. Soling au§ ©üffelborf unb
§rn. ©igenberß au§ 9tl)enbt. Ouocrturc ju ,,Sorio(an" Don
Söeetfjooen. Jjallelüjaf), S£)or ou§ „'äßefftaä" öon §änbel. Sieber

für Sopran oon SSerfjeii), Slretfdjmer unb 3- Saufd). Slaüier=Soncert

in SmoII oon S3eet()ooen. ßieber für 33ariton: ,,5?err £)Iuf", ,,§od)=

jeitSIieb", Sattaben oon Söroe. Spre au§ „®ie fdjonc SJteluftne''

Oon §ofmanu. Sueltc für Sopran unb Bariton: Still rote bie

JJadjt, tief roie ba3 ä'ieer; ®aä erfte Sieb, oon ©oeße. „@d)ön
@Hen", £l)or unb Soli oon Sörud).

©tetttn. Ubiltjarmouie ZI). Silier. ,,^[)ill)armonifd)e Slänge"
Oon Offenet). Cuoerture ju ,,'^ari^ §eleua" Don ©lud. ilMobte

Don SRubinftein. Sapricio Don Wenbeläfofjn. Onftrumentirt Don

@djuls»Sc£)roerin.) „ ©djneeioittdjen" ,
TOärdjenbilb oon SBenbel.

g-eft=Duoerture Don gabian. fionceit 3Jr. 9 für Violine Don SBcriot,

§r. Seidjert. gantafte au§ ,.Sof)cngrin". „ganfteufeldjcn", Salon-

ftüd oon ©ilcnbcrg. — ©tjorgefang = Verein. Sirigcnt: Siidjarb

^ittgenberg. ,,9ütbeutfd)e3 ßiebe§lieb" für . gemifdjten <Sf)or Don
9J. SBeintourm. „Sie Qugenb", Sieb für Vartton Don öefdjnitt,

§r. s$aul 0itcf3. „gtomanje" für Violine op. 87 oon 3aba§]ol)ii,

§r. Oltdjarb §illgenberg. „®a§ Jper,$ am SRfjein", Sieb für 2Ilt Don

grau Olga Sdjul^Sauer. ®er SBanberer Don Sc£)ubert-2i«ät,

S9atjer (Op. 64, 9er 1) Don efjopin, .&r. Vaul Sotber. Sieber:

Sdjlaflteb oon SH. ©illgenbcrg, ©eburtgtagSlieb Don Sad)§, 3rau
Slara Sngelien. Ob fie tooljf fommt, oon §art, Stänbdjen Don

Sdjubert,' §r. Oiiefj. ®tei Stüde für Violine: SObumblatt oon

©. ©berljarbt, Pens<5e fugitive oon @. Sauret, Träumerei oon

9t. Schümann, §r. opittgenberg. Sieber für 2ilt: Vineta oon Srieft,

3m aSolfSton, Don 3 a'öa§fobn, grau Sd)uIs»Vauer. Volf3lieb in

S8aljerform für gemifdjten Sb,or mit Soli unb ^ianofortebeglcttung

oon 3ot). *4>ad)e.

Stuttflurt. Siebcrfranj. ©ireetton: §r. §. ^ötattmadjer.

i'orelel), It)nfd)=romantifd)e Oper in 2 Steten unb 1 groifdjenfpiel

oon g. iDiögele. „§üben unb ®rübcn" ober, „ ®er überliftete SSirtl)"

Oon E. Döpfner. Sauer unb i<!)otograpt) Don K. §einje. 3nter=

mejäo. Seo unb Jtjeo oon $od) Don Vangentreu. Sdjnabapüfl,
gefungen oon §rn. Sartor.

Ufrronolnottjrtdjtftt.

-
; ;ju ^rei^ridjtent bei bnn mufifalifdjen ^reiSauäfdjreiben

bei «fast 'J}ari8 finb geroäl)It: Sr ;

:t Saen§, SWaffenct, ©uiraub,

Ui)ab'.ier, Xuboio, ©obarb, Sanue unb Stener; beigeorbuet finb:

iejar gi.nnf, Samoureuj unb Seitbes.
* VioünohiuoÄ Seipljin «Harb, geb. 1815 in Vanonne,

üarb am 22. gebr. in ^ari?.
*—* grl. Said) Sdiaufcil Dcranftaltete am 21. gebr. in ®üffcl=

borf einen Sieber=81benb, ber fid) aufjerorbentlidjer Jtfjcilnarjme beä

'iiublifumä erfreute. ®ie Dortrefflid) beanlagte Sängerin cräicltc

burd) ibre Vorträge roärniften Veifatl. 3n iljrem SBatet unb Sefjrcr,

§errn 9Jhtfifbirector Sdjaufeil, Ijatte fie einen feinfühligen Segletter

am Vianoforte.
*—* ©eorg unb Sitlian ©enfdfel roerben im Saufe biejcsS

llconatä in ®eutfd)lanb unb SRufelanb concertiren.
*—* Varitonift Sljeobor 9Jeid)mann f)at al§ §an? §etling

feine Jfjätigfeit an ber Ä'ieuer fcofoper roieber aufgenommen.
*—* grau Dr. (Slara Sd)umann toeilt gegenroärtig in Sonbou.

®ie greife Äünftlerin fpielte bafelbft am 27. gebr. in ber St. Sameö
§alt unb fanb entljufiaftifdfe Slufnafrme.

*—* ®irector 'Pottini in Hamburg tourbe Dom Söntg Don

©änemarf jum 8fitter be§ ®anebrog«Orbenä ernannt.

iteur utiit neu ciitflitbterte ®pmi.
*—* ®ic Cpcrnfaifou int 9ceto SJorter Scctropolitan Cpein=

baufe rourbe mit SSagner'ä 9iibclungen abgefdjloffeu. ®a§ §auä loar

in jeber Vorftettung gebrängt OoH.

Ötrmifttjteö.

*—* 3n SImfterbam Ejattc bie ®irection beä bortigen 9lational=

2f)eater§ bie Slbfidjt, Verbi'S „Otfjetto" auf „billige" Seife auf»

äufüfjren. ©a bie Vartitur beä SerfeS eine enorme ®umme
foftet, fo fam bie „finbige" ®irectton auf ben „amerifantfdjen"

©ebanfen, Otfjello nad) bem Slaoier» Slu^sug iuftrumentiren ju

laffen unb mit ber neuen ordjeftralen ginfleibung aufzuführen.

SelbftDerftänblid) proteftirt ber Verleger be§ DttjeUo, SRicorbi in

iKailanb, energifd) gegen bie§ ©ebafjren unb itjm fd)lief?t fid) bie

ganje rcdjtlid) fütjlenbe Seit an. Sann eublicb roirb bie 5>olIän=

bifdfe Regierung fid) geneigt jetgen, bem Untoefcn beä 9cad)brud§

in ihrem Sänbdjen baburd) ju fteuern, bafe fie mit ein tritt in ben

l'tterar=Vertrag ber übrigen eurooäifdjen üänber?
*—* ®ic fünfte 9Jlatinee ber coneerts d'hiver in Vrüffel

bracfjte VecttjooeifS ©gmont^TOuftf unb Srafjmg £moH=Sl)tnpt)onie

ju ©eljor. Sevoatä gebenft in feinem nädjften Soncert ebenfatt§

biefelbe Stjmphotüe unb eine oon Wo^art aufzuführen.
*—* Qn Kopenhagen fott nädjften Sommer ein grofseS 3Kuftf=

feft oeranftaltet unb nur Sompofttionen folge nber ffanbinaoifdjer

Somponiften aufgeführt roerben: tuE)lau, ©abe, Soebermann,

Seltner, ©rieg, 3. ©artmann, 53erioaIb, 9cormann, Seife, 6orne=

mann, Soenbfett, ©mil ©artmann, Venbij, Setife, Sange, Wutter,

9}ung, SKofenfelb, Sinbing, SWatling, Varneforo, Siubblab, Sofeffon,

©oepren, ©allen, 3tubenfon, Sinbing, Äjerulf, ©Hing.
*—* Stuttgart. ®a§ unter bem ^rotectorat ©e. 5Kajeftät

bc§ Sönig§ ftehenbc SonferDatorium für äRufif h"t im Dergangenen

©erbft 118 Zöglinge aufgenommen unb gätjlt je|t im ©anjen 528

3ögliuge. 123 baoon roibmen fid) ber 2Jiuftf berufSmafsig , unb

ätoar 41 Schüler unb 82 Sdjülerinnen, barunter 87 9cid)t=Sürttem=

berger. Unter ben göglingen im Allgemeinen finb 336 au§ ©tutt=

gart, 46 au§ bem übrigen Sürttemberg, 9 au§ -15reuf?en , 7 au§

Saban, 6 aug Sägern, 1 au§ ben fäd)fifd)en gürftenthümern, 3 aus

Reffen, 2 au? -JJcedlenburg, 2 au§ Hamburg, 2 aus Siemen, 1 au§

ben 3teid)§lanbcn , 1 au§ ben 92ieberlanben, 9 au§ ber Sd)roeij,

3 au3 Cefterreid), 48 au§ ©rofjbritannicu, 2 au§ 9{uf?Ianb, 1 au8

ber Xürfei, 38 auä 9?orbamerifa, 2 au§ Sübamerifa, 4 auä 3nbien,

2 au§ 3aoa, 1 au« «fjina, 2 anä Sluftralien. ®er Unterricht roirb

Don 34 Sehrern unb 6 Sehrerinnen ertheilt, unb ätoar im laufenben

Semefter in roödjentlidjen 678 Stunben.
*—*ScId)' eine große, funftförbernbe Ihätigfeitein®efangüereiit

— ein fogenannter „Siebertrans" au?äuüben oermag, baoon

gtebt unä bie ,,©efdiid)te beg granffurter SicberfranjeS" ein

glanjenbcg 3eugnt|. Sie fdjon gemelbet, feierte berfelbe im Dongen
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SDconat |em (ed^tgicibriaeg etiftungSfeft unb r.erbffcntlid)te bei bicier
©clegcnljeit eine ^cft)d)ii{t, betitelt: Shn\n llcbcrblicr über bie
Aljatigfctt be« fyrnnffnrtci- l'icbctiranjcs unb ber Hiojartftiftunq
Saraus etfetjen mir, baft ber 1828 qcqrütibctc Sgerein aufanqS fid)
Sunt ß\cl ntadite: $a<3 beutfdje üieö unb eble ©cfelliqfeit ;u
Pflegen. Serfelbe rouetjä madtfig heran, bie ^afjl feiner «Dü'italicber
»ermebrte ftd) oon 3abr

ä u 3a!rr fo, bafj er nicf)t nur eigene' qrofse
Goncertaufruhrungeii Deranftalten, fonberu fid) aud) bei großartigen
yjtuftffc|ten beteiligen tonnte. Sic fdiüufte, für bie ftuuft
(olgenretdjfte £bat beS Vereins batirt uom 3abre 1838 mo er-

bos* „erfte beutfdje^Sängcrfeft'' uom 28. big SO. 3u(i ucranftaltete
an bellen spiße ©djnnber üon fflartettfee unb Eapcumeifter (Mir
(tauben unb 311 tucldien nid)t nur au« allen bcutfdien ©aucii, fonbent
aud) au? ber ©djmeij gatjlreidic Sänger unb Sangesfreunbe ftröm=
ten. Unb al§ nad) bem fseft beraten mürbe, ido'ju ber „lieber»
f
d) u fe" äiuedmäfjig üerroenbet »erben föune, madjte ber betatnite

£ieber=Somponift 23il(,. Spcner, ben «orfdilag: üHojart ein $enf=
mal 511 ftiften, aber ntrfjt au« Stein unb grj- . fonbent ein feqcit=
fpenbenbeS, futtffförbernbeä Scnfmal. (?ä

f 0 Ue eine ätiftuna qe-
grunbet werben, auä roeldjer umrbigcii beutfdjcn Sunftjinigertt
Ätipenbten jur görberung itjrer Stubieu gejohlt merbeu foiiten.
Sa aud) @d)iit)ber bort Sartenfee biefe 3bce befürwortete fo
mürbe bie Stiftung gegrünbet. 9tad) menigeit 3almn tonnte fie
fetjon cm Stipenbium (1841) an 3ean SSctt au§ iSaffel oerieifjen.
®ie folgenben empenbiaten finb: Jasper Sifdjoff 1846-50 9Bar
S8rud) 1853—58, 3ofepb Srambadj 1856—60, (Srnft ©eurer' 1860
SBernßarb SBoIff 1865-69, «Irnolb trug 1870-78, g-rifi Stein'
bad) 1874—78, Engelbert £mngerbinf 1876—8 ', 2üer. Slbam Maul
Umlauf 1879-83, atuguft 0. Othegraoeti 1883—87. Sautcr Kamen,
bie ftd) in ber Äunftroelt ebraibori befannt gemad)t haben. SUögc alfo
btefc l)od)Cerbienftr.o[te ^anffurter ©efattgScorporation noch bis in
bie fpateften Seiten fo funftförbernb roeiter mirfen, mie fie es feit
Safjrjcfjittcn fo ehrcnDoH unb erfolgreid) üoUbradjt hat!

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

TL. Mueller.
M. 1.50.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

31 Lieferungen a 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Krtttfcbcr 2ln$ev,ei\
Zaubut, Otto, Cp. 22. „@ lt t ©im] er unb ein Crgantft".

SrinWieb für etnftimnügeit äWänttercfjor mit $8egfei=
tmtg be§ panoforte. - «Breitfopf unb ßärtel, öeiima
unb Srüffel.

Irinflicb ftamtnt aus bem Söhre 1594; 31t beut alten
urfraftigen ierte pafjt bie neue unisono 511 fingenbe SDMobie gaiu
gut, |tc t(t im SSolfötoit gehalten

,
fernig unb eiitfdilagcnb. Sem

Dom (iomponiiien (iitt
ä u f

iebtcf)teten britten SSerfe fefjlt' freilieft bie
berbe altbeutfdje «usbrude-meife, aber infialtlid) fdjlicfst er fid) qut
betn ©ati^eit an unb uerlängcrt uortljeilljaft bag fonft qar su fdinen
rioriibercilenbe Siebdjcn. W Irgang
3- SHIjctitBcrger. „SWontfort". (Sine ^einjage Don g.

0. §offna§, für @oli, gtjor unb Drdjefter. Dp. 145
Seipjtg, bei 3iü6. gorberg.
Sicfe uns im (£ianier-\'luÄjug tioilicgeitbe quafi SBatfabc (niclit

fianj uita()iiltd) bem 3cl)umann'fd)cii (Siicluä „Sont spagcu unb ber
Äonigstodjter") macfjt bercdjtigtcu Stufprud) auf atlgemcinere 33e=
aditung bem gefdiidt bcrfafjtcn 'Icrtbud), ba§ in bunter 9teibe
feipre, eoli, aud) ein Suett bringt, fjat bie üielerprobtc atbeiit«
berger |d;e äliuje mit getooljntcr Sünfilcrfd)aft eine mufifalifdic ^nter-
pretatton [jcrgeftellt, meldje in Sängerfreifen balb beimifd) fein
bttrfte. 58cfonbcr§ beit Sfjontummern Saftet Diel Scf)örie§ an- aud)
ba§ flemfte ^ebanfdjen ober TOottucbcn ftnbct unter ber Wfetftcr-
Ifaiib beä Sunftlera eine rcirfje Slusbeute. Sesbalb raivb baS ^nte-
reffe be* SluSttbeubcn nie erlafjmeit, ba§ Of, r ber Rubörer immer
roieber burdi ctiuag aufs Sietie ?tnrcgenbc§ auf ber £öl)e ber Situation
erljalteit merbeu. älbcr aud) btc (ijefänge ber Sitten, fomie bie Sie-
ber SBlanta'ä unb bie Jlrie SBalbo'?, be§ milbeit 3äge'r§, finb äufierft
gelungene Sompofitioneit, fo bajj ba« ganje Op'u§ ben Stempel
ber yjeite m ber Sdjönfjeit trägt, ben Dtbeiuberger feinen Söcrten
)tet§ aufäubruden pflegt. 28ir machen au§ biefem ©runbe umfomebr
auf ba§ 38erf aufmerffam, al§ eg nennenSmertlje Sdimieriqfeiten
ben ausfufirenben erfpart bat, oljne barum bie qute SBirfuna m
beeinträdjtigen. r. s m

Philipp Scharwenka's
Claviercompositionen für die Jugend.
°P A

o
US dCr Ju^endzeit - zehn leichte Stücke in 2 Heften

Op 45. Festklänge für die Jugend. Acht leichte Stücke in
2 Heften. 1. Heft M. 2.- II. Heft M. 2,30. eomplet

Op. 58. Zum Vortrag-. Neun leichte und raittelschwere Stückezum Gebrauch beim Unterrichte, in 2 Heften a M 2 50
'

Verlag von Praeger & Meier, Bremen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Joh. Seb, Bach:
„Bleib bei uns, denn es will Abend werden."

Cantate.
Mit ausgeführtem Accompagnement und erweiterter Instru-

mentation

von Robert Franz.

qn'pf"™?'

-

7-50
'
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7 50- Jede Chorstimme

öl) Ft. Klavierauszug mit Text von Wilhelm Lamping. M. 1.50.

KlavierschuFe von AdolflMmaim.
I. Buch, nur Violinschlüssel, Ganze bis Achtel

4/ 3/ 2/
'

Iii Iii Iii

und C-Tonleiter; gründliche Technik, Alles erklärt: TabellenDiagramme Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern, Entfernun-

fo?\?
UOhstaben; ei'

ste 25 Noteastücke vierhändig, vollklino-end
123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und III. Buch ta fa

Ä

C. A.. Ohallier <fc Co, Berlin.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
kunstsinnigen niiil > ,-\mi fordernden fürstlichen Huf 1 Seiner Hoheit des

st das unterzeichnete Direetonum nach eingehender

-.au. unövseheneii Persönlichkeiten Dessau's in der

Dank dei

regierenden Herzogs Friedrich von Anha ;;

Berathung mit den städtische Behördeu

Lage, die diesjährige. XXV..

Toiikiiiistlervei-saiiimliiiig nacli Dessau
auf die Tage Himmelfahrt den 10. Mai bis mit Sonntag den 13. Mai d. J. ausschreiben zu

können. Wahrend die Munificenz Sr. Hoheit des Herzogs uns die Sicherheit für die künst-

lerische Ausstattung gewährt, haben wir nicht minder freundliches Entgegenkommen seitens der

Stadt Dessau und .leren gastlichen Bewohner zu erwarten. Unter Vorsitz des Herrn Ober-

bürgermeister Funk wird "sich daselbst ein Localcomite bilden, welches u. A. sich um das

gastliche Unterkommen der auswärtigen Ausführenden und der theilnehmenden Mitglieder des

Allg. deutschen Musikvereins — rechtzeitige Anmeldung vorausgesetzt — bemühen wird.

Leipzig, Jena, Dresden, den 10. Februar 1888.

Das Pirectorium des Allgem. Peutsclien Mnsikvereins.

Prof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capellm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Paul Möbius' Pmsiied Altheidelberg:
„Und sollt' einmal das Ding passieren" . Preiscomposition

_
von

Ludwig Liebe, findet sich in Kommers-Abende
v
Die Lieder

des Allg. deutschen Kommersbuches mit Ciavierbegleitung),

VI. Abend als Nr. 2. (Preis jedes Abends M. 1.—.) — sowie

in „Einzel • Lieder der Kommers -Abende" als Nr. 2

a 50 Pf. Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhdlgn.

Örgei-Compositionen von Th. For

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
soeben erschienen:

Choralbearbeitungen
(combinirte Choräle)

für Orgel von

Th. Forchhammer.
Op. 16. Preis M. 2.—.

Früher erschienen von demselben Componisten

:

Op. 8. Sonate (Nr. 1) für Orgel. M. 2.50.

Op. 1 0. Zwölf Choral-Vorspiele für Orgel (zum kirch-

lichen Gebrauch). M. 2.—

.

Op. 12. Fantasie und Choral: „Aus tiefer Noth

schrei' ich zu dir" für Orgel mit Männerchor ad

libitum. (Herrn Paul Hohmeyer gewidmet) M. LnO.

Op. 15. Zur Todtenfeier. Zweite Sonate für Orgel

i\| 3

Der amtliche Schulanzeig'er für Unterfranken (1887,

Nr. 11) sehreibt hierüber:

„Forchhammer 's Compositionen zählen vermöge ihrer

geistreichen Conception, ihres künstlerischen Aufbaues und ihres

echt religiösen Zuges zu den besten Erscheinungen der Orgel-

Litteratur; sie verdienen darum unbedingte Empfehlung.

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Liszt-Medaille.
Nach dem Entwurf von H. Wittig, geprägt

in der Kgl. Münze zu Rom.

Preis : früher M. 5.—, jetzt M. 2.—.

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.

Aus dem Verlage von Albert Jacobi
& C o. in Aachen sind durch Kauf in den unsrigen

übergegangen die beiden Zeitschriften für katho-

lische Kirchenmusik :

PC v.*»»««iTT#vT*l»4-4- redigirt von Direktor

UrGjJOriUSJDlaiL Böckeier in Aachen.

pf_Ä _X_ redigirt von Rektor Schönen
UrGJfOriUSÖOtG in Düsseldorf.

Das „Gregoriusblatt" nimmt unter den kirchen-

musikalischen Zeitschriften unstreitig eine hervorragende

Stelle ein. Dasselbe vertritt seit seiner Gründung die sog.

strengere Richtung innerhalb des Cacilienvereins und zählt

zu seinen Mitarbeitern eine Reihe von Männern, deren

Namen in der kirchenmusikalischen Welt den besten

Klang haben.

Die mehr populär gehaltene Beilage (Der „Gre-

groriuslbote") bringt, ausser den Vereinsnachrichten
l

Auf-

sätze belehrenden und anregenden Inhalts, welche zumeist

auf die aktiven Mitglieder der Gesangchöre berechnet

und daher ganz geeignet sind, die Bestrebungen der

Herren Vereinspräsides und Chorregenten in wirksamster

Weise zu fördern.

Der Abonnements-Preis für beide Blätter zu-

sammen beträgt M. 2— jährlich. Bestellungen

nimmt jede Buchhandlung, jede Postanstalt, sowie

die Verlagshandlung entgegen.

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.

Sruct tum ©. Svcijfiug in l> eip^ifl.
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5SKf., Bctffircuj\Daitbfcnbung6aKf.(®eutidv

lanb unb Ccfterrcidi) re)> 6 DU. 25 pf,
?lu3(anb). gürTOirgliebcr bog Mg.®eutfd).
SDtufitDercinS gelten ermäßigte greife.

CcipStg, ben \$. mär$ 1888.

9? e n e

vVnienion«gebnl)ren btc
c

'titjcile 25 Pf. —
Abonnement nebmen atlt poftamter, Sud)»,

i'fufifalicn» unb .ftunftftanbfungen an.

9fur bei au«brürflid)er StbbeftcHung gilt baS
Abonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Robert Sdjumamt.)

©rßan t>eS SlUgemctncn ^cutftfjcn 5Üluftft)ercttt0.

Serantroortlid)er 3Mmcteur: (Dakar 5d)U>(llm. Verlag von OL £. fial)ltt Httd)fflla,fr in fettig.

<ftugener & f o. in ßonbon.

38. Reffet & <£o. in «t. Petersburg.

®ebet§ner & gSofff in SBarfdjau.

(Seßr. ^ug in 3ürid). S3afel unb Strafsburg.

M 11.

Sünfunbfiml'äiiifter 3nljr«.itna..

(Bant) 8%)

§c^)ffarbt'fcf)e 93ud)(j. in Amfterbam.

f. §d)äfcr & ^orabi in p&ilabeUjfjia.

Jlfßcri §. $ufmann in SfiJien.

£tetger & <|o. in Wentorf.

®ie aitftinxme im p orftfaf. — (Sin Stncf 9J?et)crbeer im 33ei[)fe|tfpie(. 83 cm Otforiß SSirti). — Literatur. Pom <ölufi(alifd)=
(Mjabenen. SSon Artfjur ®eibt Sefprodjen Hon «entfärb SSogel. — 3ur Erinnerung an graitj S>i§jr. PoKftänbigcg Per=
äeiäjnifj feiner fämmtlictjen (im Srucf en'djiencnen) mufifalifd)en SSerfe. äufammcngeftellt oon Sluguft ©öfterid). (Jortfelmng.)— Prolog. 3u bem Jubiläum be§ §errn §ofratt) Dr. ©itte in $ena am 27. gebr. b. öjebicrjtet oon Prof. Dr. Abotf
Stern. — Sorrefponbeuäen: Seipjig, ©otlja, ^ena, 3Sie§baben, 3»ictau. — «Heine Leitung: Jageggeid)id)te (Sluf=
fühjuugen, Perfouatnadrridjten, 9ceuc unb neueinftubirte Opern, SScrmifdjtea .

— Sinnigen.

Die Mltinmte int $tarftfal.

©in ©tüd SJcetjerb eer im S35 et£)feftfpi e£.

Pon Moritz Wirth.

— ?! 3)a§ foll bebeuten, bafj id) fefjr wotjt

metfe , bajs mandj' Siner in geller Sntrüftung Statt unb
STuffa^ jur Seite legen wirb ob btefer gotttofen 3ufamttten=

fteftung beS §eiligften unb be§ $red)ften, was er fennt,

im obigen Xitel ©uter greunb! Söenn bein 2Iuge nocf)

biefe $eite erreicht, fo tiernimm bie (Srftärung, bafj mir

fetbft nidjt wof)t ift bei biefer 33erfuppeümg ber beiben

größten ©egenfätje, bie aud) id) in ber Kunft ju benfen

tiermag; bafj e§ ober eine £t)atfadje, eine grimmig unab=

weisbare sfotfodje ift, wetdje mir biefe beiben SBorte in

einem Sltljem in ben SDiunb gwingt. Unb nidjt id) fjabe

biefe £tjatfad)e in bie SSJelt gefegt, fonbern SBagner! 2ßer

olfo bie Söfung beS fJiät^fet» , baS t)ier tiortiegt, meifj,

mag fie mitreiten, wer fie nid)t mei§, mit fud)en tjelfen.

Xiaju aufjuforbern, ift ber fttotä biefer feilen. S)a§ 9tätl)fel

felbft aber, um trjeltf)e§ e§ ftd) t)anbett, ift bie SUtftim me
im 5ßarfifat

Sie ein 9vätfjfe{? ©etjört fie bod) fammt bem 6t)or=

fä|d)en, ba§ mit it)r ben erften 2tufgug be§ Sramag be=

fdjlie^t, ju benjenigen ©teilen be§ 2Berfe§, in beren ßauber
nod) fraglos TOe§ tierfunfen gewefen ift, ma§ jemals bem
58üf)nennieit)feftfpiete feine ehrerbietige Slufmartung gemad)t

hat, über weldie fetbft auf ber Söanl, too bie ©tiötter

fi|en, nur eine ©timme be§ Sobeg unb ber Srgriffenfieit

ertönt. 23on ben SBallfatirerrt nadj Saureutt), für roetd)e

5tfte§ fdjön ift, t)ier natürücf) ju fcrjirjeigen. Sennod) £)at

audj biefer Räuber feine ©tette, roo er tierttmnbbar ift.

S)a§ SRittet, i£)n ju treffen, ift ein ed)t SßagnerifdjeS : eine

grage. Sie Ijeifjt: mer fingt?

SRan rätt) junädjft auf bie knappen, wetd)e fdjon

mäf)renb ber tjeitigen ^anbtung ben ©efang au§ ber

kuppet beforgen. 2Bir fet)en fie gteidj nad) Eröffnung
be§ Saales in jroei Bügen burd) itjn t)inburd)fdjreiten,

offenbar, um fid) auf itjren Soften ,ju begeben; aber mir

fetjen fie teiber ebenfo am ©cfjfuffe ber geiertidjteit jurüct»

fommen. Sie finb atfo ntdjt metjr oben. SBeffen aber

ftnb bann biefe Stimmen? ©inb bod) tiietteid)t einige

knappen t)eimtid) jurüdgeblieben? S)a§ märe aber Oer-

muttjtid) gegen bie §au§orbmmg, unb ma§ fie bann be=

ginnen, »ollenbs Unfug. Samt fonacf) it)r ©efang einen

anberen Broecf t)aben, at§ ben, bie Stimmen am ®emötbe
miberfiatten ju taffen? 25enn aber bod), wem ju Siebe

fingen fie? 3m ©aate ift D^iemanb meb,r al§ ©urnemanj,
bem fid) aber bie Knappen nidjt in biefer SBeife, pon oben

tjer, ju nät)ern pflegen. Ober motten fie fid) felbft üftutt)

einfpred)en? ®ann möcfjte man faft fragen, ob fie bag

immer fo tt)un; benn tion ber t)öd)ft tragifd)en Stjatfadje,

ba§ ber tiertjei^ene reine STtjor im Xempet war unb jefct

eben wieber t)inau§gefto|eu würbe, bation wiffen fie ja

nid)t§. ®§ Wäre ein fonberbarer Bufaßf tüenn fie nur

gerabe jet^t i£)ren frommen Unfug trieben. sD?it einem

Söorte: man wirb nid)t redjt ftug, fowot)t au§ bem Ur=

fprunge, at§ aud) au§ bem gmecf'e be§ ®efange§.

Semanb rietf) auf ©timmen au§ bem $immet. SSon

bortEjer fommt ber Sid)tftrat)I , fommt fpäter bie £aube

;

aber bod) nid)t SSerfünbigungen, Wie biefe, fatt§ man jene

SBorte bod) at§ Xröfturig, bafj ber ber 9iitterfd)aft be=

fttmmte ©rlöfer wieberfommen werbe, faffen wottte. Sine

fotdje SSerfünbigung wäre tiielmetyr @ad)e be§ ©rates, ber

fie aud) bereits gegeben t)at. Unb warum erfdjatlt biefe

SSert)eifeurtg erft, nad)bem biejenigen, Wetd)e fie brauchen,

tängft fort finb, unb ber einige, ber nod) ba ift unb fie

t)ört, ©urnemanj, faum barauf adjtet? 35ie ganje ©rfd)ei=



mint] befommt in biefer tfiisfegunn einen fpufbaften Vlu<

ftrieb, ber babimt! ni.+it nerrmaevt wirb , baf? - gut;

©eifter 31t fein fdjetnen, bie ,,u ihrem ^rit-au .'nv,.u;t-n in

bem ''eeren Stempel umgeben unb fid) oabet uoer Di' VI it

gelcgentjetten be§ ©ralSrcidvg imtctfyWtu
©ine brüte Deutung oA)i bal)in, oaft jirf, j>*ue SBorh-

gerobeju an bie ^ufdjauei' richten, in i--c«< Sinne baf; ; -

foeben ^inauägeftofäene b'*r .eine 'ibur iun\ n \u O'ü wa
un§ nur gläubig beruhigen füllten; er werbe febon wieber=

fommen. 3)ann bleibt obtr erftens immer noef) bie grage,

wer uns bas fagt, unb zweitens mufj bodj Stiles, was
irgenb eine ^erfott be§ 2)rnmas ttjut ober fagt, juttädjft

im Stabmeu bes Dramas ,va erfaffen fein. Unmittelbar

an bie .ßufdjauer, in ber Söeife bes griecfjifctjen ©fjores,

wenbet fief) bei ÜBagner nur bas Crchefter. SDafj beffen

üioße hier Don ÜJienfcVnftitnmen übernommen mürbe, märe

um fo unerhörter, als ber Snbalt ber gefungenen 2öorte

fcf)on in ben benutzten ÖJiotitien liegt unb biefe Wieberum

oößig tnftrumentgerecf)t finb.

5Daf3 etwas Slefmlictjes in ber STf)at urfprünglid)

SBagner» Slbftcfjt gewejen fein bürfte, ferjeint aus einem

Stuffafee §ans 0. SBoljogen's tteröorjugeben, in welchem

ber ©dilui bes erften Stufzuges unferes Stüdes einer ein»

gel)enbeu Prüfung unterzogen wirb (99atjr. 931. 1878, ©.
326 ff). Stls nämlich SBagner juerft bas Xejtbitd) bes"

jßarfiral tjaite erfcE)einen laffen, mürbe er Don ber Stritt!

uietfacb bafür getabelt, bafs er bie ^nfdjauer au» ber feier=

liefen ©timmung bes @rafsmaf)le§, welche man aus ben

SBorten bes 2ej:tes fetjr wohl ahnte, bind) bie raut)e Slrt,

tüte ©urnemanj ben s$arfifal btnansftüftt, wieber fdjroff

herauszureißen gebenfe. ^nsbefonbere waren es bie äöorte

:

„©udje bir ©änfer bie ©ans", welche bas ©ntfe^en aller

höflichen Seute erregten.

©egen biefe Vorwürfe oertt)etbigt nun ü. SBoljogen

ben dichter (@. 332). „Man roarte bod) tiorljer erft ab,

was bie äWufif, auf bie man fid) anbernttjeils fo tier=

ftärtbmf§irmtg fct)on freute, jur Sßoltenbung bes funft=

wertes fjtn^ujubringen tjabe .... SDiefelbe fflafyt ber

9)cufif, welche ben Collen, unoergleidjlicb, erhabenen @in=

bruef bes mhfteriöfen Vorganges bei ber ©rafefeier einzig

unb allein £)eroorjurufen tiermag, ift auch einzig unb allein

im ©tanbe, bie fcfjarfe SBirfung bes jähen Sturzes aus

bem Sbealen in bas 9?eale, ober beffer: aus ber |öd)ften

©ntzücfung in bie tieffte ©nttäufcfjung, bureb eine mahrhaft

fünftlerifcbe (b. t
} .

ebenfo wahrhaftige, Wie tünftlerifdje)

Jparmonifirung ju linbern unb auszugleichen. 2öa(tet bie

Siufif bod) überall als bie eigentlich hirmonifirenbe
Sftadjt in ber Sragöbie; unb fo auch in biefem @injel«

falle . . .

Slber ti. SSoIjogen muffte 1878 fogar noch mehr, @r

theilte un§ fogar mit, Was bie äftufif uns fagen werbe. ®s

ift ungefähr basfetbe, was Wir je^t beften ^atles ben

gefungenen SBorten ju entnehmen tiermögen (@. 333). „®ie

ÜD?ufif ift bas innere Seben bei S)ramas
; fie ift bie innerfte

^erjensfammer unb Offenbarerin bes waltenben ©eheim=

niffes bes ©ducffals. 2)af3 ber reine % hör, ber bort

oon ber jornigen ©nttäufcfiung fo turj unb rauh „feinem
2Bege ju" gefchieft wirb, bennod) berfelbe SSerbeifjene ift,

ber einft als §eilanb Wiffenb wiebertehren fotl: bie

SRufif weifs es unb tiermag es
1

un§ in bemfelben lugen=

bliefe mit ihrer über alles Srbifd) = 9Jfenfchlid)e erhabenen

©ngelsftimme ju tiertünben, wo bie blof^e 9tealität bes

bra'matifchen Vorganges uns mit ©inem jähen ©chlage

aus ben ertjabenften ©»hären bes Sbealen ^irtaugjagen

iitiivhf . in luelchcr wir nun aber burdj eben jene ibealfte

ä)i\u:! T bi.it:u'i{i evb;'tfivn bleiben."

C>h bteien ?luseinanberfeSi"Hncn fanit un§ eine 2Ben=

I ruiu, r. ^5olzogens auf einen ;'üigenblicf irremachen: bie

|

..©ini 'lsftimme"' bei 9Mtf. ©eilte hierburd) nicht jene,

(

ut sweit tum mir erwähnte ©rflärung ihre 83eftäti=

mu] finb-nV 3lber nein! ti. SBoljogen füricht nur tion

bei, ntd;t tion ben ©ngelsjtimmen , er tierweift auf bie

harmonifirenbe DJcacht, Welche bie ä)cufit wie über bie

gan^e STragöbie, fo aud) über biefen einzelnen gaß ent=

falte. SBo wäre benn nun aber bas SDrama, welches in

biefer SBeife in feiner ©efammtheit unter bem ©influffe

wirflidjer, leibhaftiger Enget ftärtbe? Unb Wetdjen ganz

anbern ©ang würben ti. SJolzogen's Sluseinanberfe|ungen

haben nehmen müffen, wenn ber überrafdjenbe ©iubruef
oon ©urnemanj' Senefjmen burdj bas abfchliefsenbe Stuf»

unb ©intreten biefer §immetsbewohner hätte wieber gut

gemreht werben fotten?

(SdjlUB folgt.")

fitcratur.

3trthur ©eibl, S3om SJJufifalif ch = ©rhabenen. Seitizig,

Äahnt Nachfolger.

©iebt es nach e inen1 Siusftirud) 9tntonio'§ in ©oethe's

„Torquato Xaffo" Jfränze, bie fic£» nicht im @tiazieren=

gehen erreichen laffen, fo giebt es auch Sücher, bie nicht

ber Surzweil bienen wollen, fonbern oon ihrem ßefer tier=

langen, ba§ er mit Stufmertfamteit ben tiorjutragenben

©ebanfengängen folge, eignes ^cadjbenfen nicht fcEjeue, ber

wiffenfehaftlichen äJcaterie mit wiffenfehaftlichen ©rnft in's

Stuge fd)aue.

Qu ben ©dhriften biefer 2trt finb oortiegenbe „ 98roIe =

gomena jur Steftheti! ber SEonf unft tion Dr. Strttjur

©eibl" gu jähten: fie wollen nicht blos flüchtig gelefen,

fie wollen grünblich ftubirt unb geprüft fein. 2lu§ einem

furzen Vorwort erfehen wir, ba§ biefe Slbhanblung ein aus

formellen, materiellen unb anbern ©rünben notljwenbig

geworbener ©jtract einer umfaffenben (auf ca. 20 S)ruct=

bogen berechneten) Slrbeit über bas gleiche £ljema ift: alle

Hochachtung tior fotehem Streben, in bie Stiefe z« bringen

unb Sicht z" bringen auf ein ©ebiet, bas beffen nod) gar

fehr bebarf, obgleich es neuerbings ber £ummeltilaj5 SSieler

geworben, bie fid) bie ©tioren tierbienen Wüßten im geiftigen

SSaffenfpiet.

SDer unfern Sefern Wohl fdjon au§ mandjerfei Sei=

trägen für biefe unb anbere gachzeitfdjriften tiortheilhaft

befannte SSerfaffer ift ein gefd)ulter 2)enter, ein Äunft»

»hüofoph ex professo unb als foldjer Wohloertraut mit

ben fachmännifd)en SJ^ettjoben ber Siateftif. Seicht aßein

fo gut wie 2lße§, was in feine SKaterie unmittelbar einfehlägt

ober fie felbft nur unmittelbar berührt, hat er m m<fyl

ober minber bicJett , nicht immer leicht fafjlidjen Süchern
aus älterer wie neuefter Qtit nachgelefen, er £)at ben be=

beutenben, oft ziemlich ungenießbaren Siteraturftoff, ben

ungefähr bie legten 150 3aljre nach unb nach in ü)ren

ehrwürbigen Sibliothefsfchränfen aufgeftapelt
,

überfichtlidj

grutitiirt unb ihn feinen ßweefen bienftbar zu machen ge=

fucht: unfer Slutor §at r wie ©oethe in gauft fagt, „er=

fehreeflich oiel gelefen " unb als echter ®ele£)rter burfte er
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öon bem 9ied)te, r.itS bem mehr ober weniger ausgeprägten
SEBeiSheitSmetall uerarbeitenbcr SDJttJjetfer brauchbare SJcitnaen

in ©olb , Silber unb Tupfer ausprägen, ausgiebigen
©ebraud) madjen. 9Jur fo ift cS bemT aud) gef'ommen,

bafe ein fetjr großer £l)eil biefer Schrift junädjft fid) aus
to ort liehen Citaten aus ben Schriften Don Vorgängern
ober geitgenoffen, aus Slllem ü)tn überhaupt erreichbaren
jufammenfe£,t, ein grofeeS Diepertorium geworben; ©loffi»
rnngen, Erläuterungen, ein reidjer $ufenotenapparat, ohne
Welchen nun einmal Fachgelehrte ein feligeS @nbe nie=

malS erwerben ju funr.:n uät)nt, gelten nebenher unb Der»

fcfjiingen fid) mit ben; qu<- 1 ipse fecifc et cogitavit, b- f).

olfo mit bem, wag ©eiol aus eigner Vernunft unb
Äraft, all ©rgebntfe eigener 2Infd)auung unb eigenen Ux=
tfjetfs gewonnen unb barbietet, ju einem bidjten ©ewebe,
aus welchem immer ber totfje gaben feines @runbt£)emaS
heröorfdjaut.

SGBie ein Zimmermann, ber aus ben öon anbeten

ftänben zugehauenen Sailen unb Sötöcfen fid) ein ©erüft
aufbaut, um mit feiner £mlfe ben §auSbau ju ermöglichen,

fo begeht unfer gefd)ä|ter Serfaffer baS äJcaterial feiner

©d)rift au§ ben SBertftätten älterer wie neuerer $I)ilo=

fop^enfdjulen unb er orbnet, legt eS fid) fo jured)t, wie
eS bem Qmde feiner Strbeit unb feiner äJfethobe entfprid)t.

9ftag batjer ber SBertl) biefer ©d)rift nid)t fo fefjr in

ber SluffteUung funfelnagelneuer gbeen ju fud)en fein, als

bielmef)r in ber überaus fleißigen, mürjfamen, SluSbauer
erfjeifchenben Zufammenftellung unb ©rünblidjfeit ber Se=
hanblung, fo ift bod) bei bem eingeschlagenen Sßerfatjrert

mancher pofitiüe ©ewhtn erhielt worben : ber öon ifjm er=

brachte Nachweis allein, bafe bie £anSlid'fd)e SEtjeorie mit
bem „(Sr^abenen" fo gut wie nichts anzufangen weife, ift

wichtig genug; mit i£jm wirb ber ©laube an fie min.be=

ftenS ftarE erfdjuttert.

Sllfo mit bem „SKufifafif^ erhabenen" befdjäftigt

fid) biefe ©chrift. 2)aS SSort „ergaben" ift eines öon
benen, baS wir taglidj einige 2)u|enb SM auSfpredjen

hören, ohne bafe man fid) etwas Rechtes babei benft.

©eibl tf)ut Wob,! baran, auf eine äBorterrlärung jurüd=
jugretfen unb © rimm'S SBörterbud) babei ju^ülfe ju neb/

men. Sort finben Wir folgenbe ©rflärungen: „1) ergaben
ift bie organifd)e, bis in'S 17. Safjrhunbert unöerfümmerte
gorm beS part. praet. oon ergeben. 2)amalS aber be=

gann, wie oon heben : gehoben, aud) öon ergeben : e r h o b e n

,

etwa nad) falfdjer Sinologie öon weben: gewoben, ein$u=

bringen. 2) e r 1) a b e n ift bis auf heute nod), jum U n t e r =

fd)ieb öon erhoben, für bie abjectiöifd)e Sebeutung
hod), sublimis, altus, celsus, excelsus, vrprjloq, [isrewpog

behalten worben, tiielmeljr fonnte es aus biefer geläufigen unb
hergebrachten gorm nid)t üerbrängt werben, ©erabe fo war
altus urfprünglid) ^articipium öon alere 2Bir

nennen ©ott, ein föniglid)eS @efd)led)t, einen Serg unb
%$wxi, eine ©eftalt, einen ©ebanfen erhaben, bie fid) über
anbere erheben, barüber erhoben finb, ber erhabene

Sßhitofoph (nai) tant!); eine regelmäßige Se^iehmtg ber

erhabenen ©egenben gegen bie tiefen, (golgt nod) eine

Shtführung ber §auptbefttmmung beS erhabenen nach ®ant.)

3) @ r h a b e n in ber Sebeutung öon e r g r a b e n
,
getrieben,

caelatus, sculptus". 21ud) 4) öon einer „@rt)a6ent)ett be§
»uSbrudeS, beS SilbeS, ber Siebe" Weife unS baS 2öörter=

biid) ju berieten; beSgleichen unterfdjeibet es nod) 5) ,,©r =

^eben: excellentiorem facere, evehere: ®aS erhebt unS,
burd) bie SSaterlanbSliebe werben Wir erhoben", fowie
enblid) 6) ein „Gsrljebenb: animum extollens: erhebenbe

Sehren, Seifpiele, Sieber, Sieben, erhebenber Sroft; er

fpradj bie eri)ebenben SBorte".

SDarüber jur Klarheit gelangt, werben unfere Sefer
borbereitet genug fein für baS, was bie ©d)rift fad)lid)

entiridelt.

©eibl'S ©djrift jerfäUt in fünf Stbfdfjnitte unb ift

132 ©eiten ftart. @ie betont juoörberft bie geringe ©tid)=

haltigfeit ber § an Sli d 'fd)en %fyorit öom „9}cnfi!alifd)=

@d)önen" bei ber (Srfläruna unb SluSmeffung beS gefamm^
ten SJcufilgebieteS ; mit bem Schönen allein ift baS SBefen
ber ®unft nicfjt jn erfdjöpfen, auch baS Erhabene will

in feinem rechten SEBefen gewürbigt unb ertannt fein.

Mit fchä^enStoerther ©rünblichfeit geht ber j Weite
21bfd)nitt auf baS gerichtliche SBoher beS @rh ab en =

heitSbegriffeS ein: ber SBeg öon Surfe, tant, §erber
ju ben Siach^antifchen Sheorieen bis tytab jum fröhlid)

Wirtenben Seipjiger ^Srofeffor SBunbt ift gteictjbebeutenb

mit einer Üieife burd) nüchterne 8anbfcf)aften unb hell=

blühenbe ©arten: bort nod) graue, einfeitige ©peculation,
befdjränfte @d)ulboctrin, hier bereits beglüdenbe Slhnnngen,
herbortauchenb aus bem ©tafjlbabe ber ^S^antafie.

©obann wenbet fid) ber SSerfaffer im britten 2tb=

fdjnitt ben Definitionen ju, bie eine ganje lange fReitje öon
Slefthetifern nnb Sheoretifern öon bem Segriff beS „@r=
habenen in ber 3Jcufif" gegeben t)aben; ber SSerf. unter=

jieht fie einer je nad) Sebarf fürjeren ober längeren Sßrü=

fung unb giebt natürlich benjenigen ben Sorjug, bie feiner

funftphilofophifchen Slnfdjauung am meiften frjtnpathifd) finb,

infofern bie SiechtSanwaltpranS einfd)lagenb, bie bei einem
^rocefe nur auf biejenigen juriftifdien SKomente ftärfereS

©ewid)t legt, bie ju ©unften ber öon ihr öertretenen

Sache fpredjen.

9iun wirft Seibl bie grage auf: „Bie ift ein @r=
habeneS in ber üRuft! möglid)? tann bie SJcufit @rhaben=
heit barftetlen?" Die Slntwort barauf führt ihn ganj öon
fetbft p (Erörterungen über SBefen unb 3nt)alt „ber £on=
tunft", babei bie bebeutenben tlnterfd)iebe swifd)en bem
„Erhabenen ber ißorftellung" unb bem „erhabenen be§
SSittenS" ftarE betonenb.

3m fünften unb fe|ten 21bfd)nitt öerweilt bie ©djrift
bei ben SÖceiftern, bie als bie eigentlichen mufifalifdjen

erhabenheitSapoftel öon jeher betrachtet worben finb unb
noch werben: bei Sßaleftrina, 93acf), Seethoöen.
S)abei ift freilid) ber 30?eifter mit Unred)t öergeffen, ber
auf bem ©ebiete beS SOcnfifbrama bem begriffe ber „er =

h ab enh ei t" währenb beS öorigen SahrfjunbertS jn öoßer
91nerfennung öerholfen hat. SBen anberS fönnten wir
meinen, als ben Sctjöpfer einer „Sphigenie aufSau»
ri§", ben öorwärtsbrängenben ©lud, beffen Sebeutung
nur wädjft, wenn man bebenft, bafe er in einer 3eit an
baSSbeal eines „erhabenen" in feiner Shmft geglaubt
unb es fünftlerifd) barjufteaen fid) beftrebte, als ringS
umher bie fog. „galante Äunft" weihraud)beftreute Slltäre

fich ju errichten begann, ©elbftüerftänblid) fommt babei
md)axb SBagner mit feiner Theorie öom „9Jcufi!alifd)=

erhabenen" unb beren fpeciette Slnwenbung auf Seethoöen
au§fd)laggebenb unb rid)tungbeftimmenb ju SBort: bamit
ift ber «Ref. an bem äöenbepunft ber gefammten mobernen
SKufiläfthetif angelangt, oon welchem aus ein neues Sicht
fid) über ben Segriff beS „erhabenen" in ber 3Jhifif

auSgiefet.

Schon biefe Slnbeutungen genügen, um bie ©renjen
ber in biefer ©chrift fid) öoII$iehenben Senfoperationen
erfennen ju laffen. ©eibl Witt biefe ©chrift nur als
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„^rolegomena", al§ „©nteitung" jur 2Ieftfjetif ber Ton*
fünft betrachtet toiffen; teer ifjm unb feinen Stugfüfjrungen
aufmerffam gefolgt, betritt bie So rfj alle gu einem neuen
©ebäube ber ®unftpljiIofopl)ie; möge mit bem Söertueilen

in ifjr bei jebem Sefer bie Suft erroocfjen, auef) in ba§
Snnere be§ ©t)ftem§ eorjubringen , ba§ un§ Slrtfjur

©eibl in Slusftcfjt geftellt.

Bernhard Vogel.

3ur (Erinnerung an ifranj t\$}t
SS ollfl änb tß eS SSergetdönif; feiner fämmtlidjcn (im ®rucf

erfdjienenen) mufifalifdicn SSerfc.

gufammengeftettt

Bon August Göllerich.

(gortfegung.)
40-43. £eft II.

40. ©djer^ofo. (TOan jünbet bie fernen beg Saumeg an.)
41. ©orillon. ®toden=©eläute.
42. €>d)Iummer«2ieb. täkreeufe.)

43. 2IIte§ Brobencalifdjeg SBeifjnadjtälieb.

44—47. §eft III.

44. 2tbenb = ©loden.
45. ©£)etna[g! (Old times.)

46. Un g ar ifc^.

47. $olnifd).

48. Söergcffene aroman^e. (Romance oublie'e.)

49. II m'aimaittant ! Melodie (nad) SBorten Don (£. @irar=
bin.)

50. ®ie gelle Bon 9connentBertfj. ©legte. (3um Eoncert*
SBortrag.)

51. Sie gelte öon 9connentt> ertl). (5cad) einem ©ebidjte
beg gürften geltj SidmonjgfB,.) [Sc&te Sluggabe, neu be=
arbeitet für bie £i§ät=9cummer Bon £ougerg SOfufif^ei»
tung.

Elegie en memoire de Madame 3Jcarie äJcourfjanoff.

©e£)arnifct)te Sieber. (9cad) ben gleichnamigen Söiänner»
©tjorgeföngen.)

SSor ber Sdjladjt.
Seicht gesagt!
©§ rufet ©ott un§ matjnenb!
®er bfinbe Sänger. SBaüabe (9cad) einer Sicbtung
beg ©rafen »lejig Solftoij.)

„Sie Sorelen,." «Rad) §eine. Srangfcrifction beg gleidj*

namigen Siebeg.

„Sie Lorelei). 9cad) §eine. Edition populaire.
„ipoefien" für ßlaoier. (Dladj ben gleidjnatnigen Siebern.)
„Soreterj". (Sßadj §eine.)

„21m SRljein". (9?adö §eine.)

„ättignon." ($Radj ©oettie.)

„®er tönig Bon Stjule'. (3tud) ©oetfje.)

„^noocation". (9cadj ©oetfje.) (,,®er bu »on bem
§immel bift."]

64. ,.(Snglein fjolb, im Socfengolb". (9?adj SBoceHa.)
SBiegentieb. [Seinem £ödjterdjen SBtanbine.j

65—67. „Siebe geraume". Scotturno'g für Gtaoier. (3Jad)
ben betreffenben Siebern.)

65. „§o£ie Siebe!" («Rad) Ufjlanb.)

66. „©eeliger 2ob!" (9?adj Ufjlanb.)

67. „O lieb'!" (9cad) greiligratö.)

68. gantafte unb guge über bag Jtjema 58 21 © § für
$ianoforte.

69. Gaudeamus igitur. gumoregfe. Qm geier beg
fjunbertjäljrigen 3ubi!äumg ber acabenufdjen Soncerte in
Qena 1870.

70. SScitnar'g SSolfsIieb. („S8on ber SSartburg ginnen
nieber toeljt ein §aud) unb wirb ju fflängen.") Edition
populaire.

71. SBetmar'g SSoIfgtieb. 3um Soncert Vortrag. (9Kit
ber Bier^froBljigen ®idjtung »on *ßeter SorneliuS.)

XIX. «Eöetfc für spiattofotte »icrftänDi«.
1—13. ©t)m?)^onifcb,e ©iefetungen.

1. ,,Ce qu'on entend sur la montagne 1

'. (93erg=

©QmtJ^onie) [3?ac^ S5. §ugo.]
2. Xaffo. Lamento e Trionfb.

3. Lea Pröludes (9?act) Samartiue.)

52.

53—55.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59-64.
59.

60.

61.

62.

63.

4. ßrpt)eu§.
5. ^rometfieuS.
6. SRaäeppu (9cad) SB. §ugo.)
7. geft = filänge.
8. Heroide funebre; Reiben ßloge.
9. §ungaria.

10. Hamlet.
11. ®te $>unnen-@cf)Iact)t (SRacb. Saulbad).)
12. ®ie Qbealc (SSlad) edfiUev.) [9iact) einer ^Bearbeitung

Bon ©. ©gantbati.)

13. »on ber SBiege bi§ jum ©rabe. (9Jact) einer 3eid)=
nung bon 3Ktd)ae( 3idjrj.)

14. ©ine gauft=©nmb[)onie in brei Etjaracterbilbern nad)
©orif?c. (SKit ©d)[ujj=S§or [chorus mysticus] für Senor--
©olo unb äßännerftimmen.) [TOit einer neuen ©djlufj»
Variante beg ®retd)en«@a|eg

;
nad) einer SBearbeitunq Bon

g. Stabe.]

15—16. gttiei (Spifoben Cenau'g „gauft".
15. „®er n aef) tl tef) e Bug".
16. S^er^anä in ber $orffcf)en(e. SKe^ifto - ^oXytx

17. äraetter 5KeBbJfto = 28aläer.
18—21. SBier Stütfe aug öer „Segenbe bon ber tjettigen ®tifa=

betb,".

18. Sßorfpiel.
19. SKarfcti ber treuä = gab,rer.
20. ®er ©titrm.
21. Sntertubium.

22—23. 3tnet Stüde aug bem Oratorium „©{jtiftug".
22. §irten = ©efang an berÄripbe.
23. iifarfd) ber ^eiligen brei Könige.

24. Salve Polonia! Qnterlubium beg Oratorium „@tanig=
laug."

25. Missa solemnis. 3ur ©inttei^ung beg ©raner ®omeg.
SlaBieraugsug (mit bcigefc|tcm Sejtc.)

26—27. 3 roei Stüde aug ber „ungarifdien trönungg=2Ueffe."
26. Dffertortum.
27. SBenebictuS.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46-51.

46.

47.

(S(ug ben „©(oden beg ©trag»

©rünbung ber

(Sjcelfior. $rä!ubium
burger äJiünfterg")

®er ^apft = §timnug. (9?ad) 5fr. 8.

Sirdje" beg Oratoriums „Ubriftug.")
Ungarn'g (Sott. S^act) einem ®ebüf)te Bon SHeranber
«ßetöft.

Sem Stnbenfen Stlejanber ^etöfi'g, SKelobie.
©legte. En memoire de Madame Marie 'JJioufbanoff.

»pofaliäto. 9rad) bem gleidjnatnigen ©emalbe SRafael'g.
(SReue .Bearbeitung

)

ißaftorale. @d)nitter=E6or aug ben Spören ju Verberg
„(äntfeffeltem $romet^eug."
Grande Valse de Bravoure.
S|romatifd)er ©aloüü.
Gaudeamus igitur. §umoregfe.
SBeimarg SSoIfglieb. gär «ßtanoforte ju 4 §änben
bearbeitet. (Diit ber ®id)tung bon $eter Eorneltug.)

g eft SSorfBi et jur ©inmei^ung ber ®id)ter«©ruBBe:
„SdjiHer unb ©oet^e" in SSeimar."

®oet§e = geftmarfd). (3ur ©aecutar=geier ©oetbe'g.)
Mnftler = geftäug. (3u Sdjitter'g Qubtlätnn 1859.)
SülotB = 5Warfd).
Ungarifdjer ffirönung§=9Dcarfd).
Deuxieme Marchs hongroise.
Ungarifdjer Sturm = äKarf dj. (9Jcue äuggabe 1876.)
Ungarifdje SR^aBfobien. CJlaä) ben. Drrf)efter=9lf>aD»

fobien bearbeitet.)

31t. 1 in gmoH (§. B. SBüloto getoibmet.)

9!r. 2 in ®mott. (QoS. 3oad)im getoibmet.)
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48. 9tr. 3 in ®b ; .r ßhn. Slppotüjt gcwibmct.:

49. 9Jr. 4 in ®moll uiib (Sbur ;i
!

cib. 2clefi gemibmet.
50. 9fr. 5 in Cnnoll ^©rüftn Sibonie Dtericjh) gemibmet."

£clben=&lage

51. Sir. 6 s
}> eftI;cr = ©arncoaI in ©gbur. (Srnft gemibmet.)

52. © c cfj j e [) li ic u n g a r t f ctj c 9v 1) o p f o b i c. (3u. ben SBubapefter
9ifunfac§i)=Acii'rIid)fcitcii).

53. 11 n g a r i ( dl e c- ff o n i g 8 1 i cb. (9? ad} einer alten ungarifd)«!
SScifc.l

tttecoyitulation.

Zweite & t fj e i I u ii g

.

Jrrttt^fcruttioi cu eiflenet SBcrfe.

I. Söerfc für Crdjcfier 14
II. Säerfe für ©cfaug unb ürdjefter 9

III. äskrfe für ©cfong unb Crgel 7

TV. "öerfe für ©efaug unb ßlaotcr 14
Y. (£(abici'=9lu§äitgc mit ©efanggpartitur 15

VI. äSerfc für ©efang oljnc Begleitung 3
VII. i^ür t'ianoforte unb Crdief'tcr .' 1

VIT I. SScrfc für Airline unb 'Inanoforte 9
IX. •äSetfc für Sioline unb Orgel ober Harmonium).. . 2

X. g-ür ?l!t=©cige unb -}>iatioforte 1

XI. Serfejür ©cito unb ^innoforte 5

XII. Sflr Ätrcidj-C.uartett 1

XIII nette für Crgel 25
VIV. ftür Symbol 1

XV. Elatiier=-]3nrtitureu für jiuei ^ianoforte ju Bier §änben 16
XVI. SSerfe für äinci 'lüanoforte ju Bier §änben .... 6
XVII. gür bie linte .*>anb allein 1

XVIII. SSerfc für ^innoforte äwci()änbig 71

XIX. SBevfe für ^tanofortc Btcrbanbig 53"

(Summe ber 3Trangfcriptionen eigener SScrfc . . . 254

(?jortfegung folgt.)

ßu bem Jubiläum beg §enn öofvatl) Dr. ©ille in Qena
am 27. gebr. b. 3.,

gebidjtet Bon ^rof. Dr. Adolf Stern.

®ie Qeit entrinnt, bie Safjrc raufdjeu bjn,
Db infjaltreid), ob leer ein l'eben fei:

©§ mufj au« Sugenb fid) in »Iter manbeln.
@en Slbcnb finft bie Sonne jebeit £agg —
®od) anberg fiebt fie ber jur Diüfte gefjn,
®er, fetter ©onnenffunben frob geberifenb
3m golbnen £id)t bie reifen grüdjte pflüeft,
Sie iljm ein treugepflegter Saum gemäfjrr,
8ll§ Scncr, bem wie Scebel, SSinb 'unb SScllen
®ic Qeit entflol), bem feine grudjt gereift,
Unb bem fein ©dimmer ber ©rinncrung
®e§ Sbenbg ®ämmrung munberfam Bergolbet.

®er SJcenfdjen Sinn ift eng unb bürftig meift —
3m Jageglauf, in feftgejogner ©drranfe,
©einigen fie bem Diuf ber näd)ften $fltd)t,
Unb fdieuen e§, fief) ()öb/re >)jflid)t 3U fegen,
Unb über bag, wag ftreng bie ©tunbc.beifdjt,
®cn SBlicf, ben innern ©imt emporpridjtcn. —
©epriefen roirb fd)oit, wer nur furje grift
3it feiner Sffieife, otjne 3mang unb ?ofm
Ein ©anjeg förbert mit ben 'beften fträften,
3u ?Inbrer 9iitgen, fiel) Bcrgeffenb, wirft.

2llg rüfjmlidi gilt fdwn, fid) nur im ©enufs
®eg ©djöuen über 9cot£) unb ^flidjt bc§ Iag§

*) SMr raffen Mer bem in ooriäcr 9U'. u. -hl. erfc^iencneit Serirtt ütec bnä
^ubitaitm beS $ecm «oft«* Dr. (SiUe ben toortrefffidien liroloq be« fterw '?rof.
Stern feigen. 5ftccf) wäre ju bem >3ericf)t felfft evaaiijenb «ad^iwraäe«; tat unter
ben felir äalifretdjen unb wertvollen ®efd;cnten beä ^utntarg fid) aud) feaS -Sitbnijj

be« ©cr^Oiis von Slltenburn in präeftttger nmrcifjmung unb mit SBibmung oerfet)en
btfanb, baf; 511 ben fcfjriitfldjen (Srotutantcn aitd) ^sfire Sgl. .(loiieit bie «rbfjfjerjogin
ton Sodiien, grbgrofjljei'äcgin Kantine, ^riuäeifin Sliiabeto unb darbinat go^en--
tofie in 9iom, geljörten, baf; neben ;Hob. edjumann, ßaiiS Von Süfonj unb (ib. Saffen
oueb ber Jubilar felbft gbrenboctor ber ltuicevfität Jena ift unb bafj Sparte 2 3. 15
B. u. eiegfrieb ftatt .giifgenfelb *,u tefen ift. 2)ie Sieb.

®urd) lange Sabre bauernb 311 erbeben;
9fur SScn'gen warb ba<5 ©oppelglücf gegönnt:
®er innern SJdguug angeborenen Xrie'b,

Sic Suft am ödjönen, bie ba§ fiicrj erfüllt,

3m ®icnft be§ ©aujen mirfenb,' ju entfalten.

®cr 9Kann, bem bicfcS SagcsS 3-eicr gilt,

®arj über biefc Scnigen fid] «reifen.'

23of)l SDcandjem urnrb nor unfrem g-reunb gegönnt,

§icr an beg SBiffciiö altgctueil)tcr Stätte,

®cr fiunft ber Jone, bie mit 3a»berbanb
®ie ©celc löft unb frot) bas §erj crfjebt,

Sen 2Beg 51t baljnen unb ba§ §au§ ^u fdjmücfen, —
®od) Seiner Ijat mie er, Bon 3ugenb auf

9iafilo«, ftcig neu erljobeu, felbft beglüeft,

SScnn iljiu gelaug bie Slnbern 51t beglücfen,

9iie müb, nie lnftig, immer frol) bemegt,

®er Sunft burd; langer ^aijrc 3ng unb gludjt,

@o treu gepflegt in uufrer eignen SJiitte.

©in tjalb' 3al)rl)unbert ging bafjin im 9Jiül)u,

®a§ er a(3 9Jhilje niemals bod) emufanb,
TOit fargen SUMt teilt, mürbig, ernft, ja grofj,

9JEit guter fiunft für gute Stunft 511 mirfen,

Unb wenn ba§ sBerf, an bem er treulieb f rfjitf

,

®urd) fünfzig ^al)r, burd) taufenb entftc ©tunben,
ijeut' prangenb fteljt unb alle SOcciftcr lobt,

®ie mit bem greunb jum Söerfe fid) ucreint,

So lobt e» iljn juerft unb ibn Bor ülllcn, —
®er fünfäig 3a£)r mit traft bic ©lutß unb Suft,

iöiit feltner Sinfidjt bie S3cgeiftrung paarte,

®cr Sonfunft Jcmpel nidjt nur rein erljielt,

®er ifjn aud) ftattlidjcr unb Ijöfjcr mölbte,

Ser burd) bie Pforte, bie er treu beluadjt,

3)ie heften rief mit ibren beften ©aben,
Unb nun am 2lbenb fid) bes 3tul)m3 erfreut,

®afj e§ burd) fünfzig Qafjre feine Suft

©eroefen — Slnbren eine Suft bereiten!

SBofjI wirb fein §erj beä inarmen Sanfeg 3°1
Rür ©inn unb Sljun it)m beute weigern ! ®odj
Ser beftc ®anf, ber ib/.t wie 2ebcng[)aud)
Verjüngen mufj, quillt aug bem eignen Xljun.

Sin Ijalb ^aCjrrjunbert Boll ©rinucr'ung

Slangrcidjer Sage raufdjt ja beut empor,
Sein Jon, ben er bei un§ äuetft erweett,

®er beute nidjt in feiner ©eele tönte.

Sein 2ieb ber Sünftler, bie burd) fünfjig 3al)r

Sief) tönefpenbenb biefem Kaum genafjt,

SBirb Bor be§ greunbeg inn'rcm 3(uge festen,

Slud) bie ©efdjiebnen leben neu ibm'auf,
Qn ber ©rinnrung fül)lt er fid) erboben —
2Sag foH iljm ba ber SSorte Ueberfcbwang V —
Slud) unfer ®anf Berwanble fieb in Slang —
'3n ®önen wollen wir fein SBirfcu loben!

£orrefportt>ert3en.

®cr Bicrte uub legte S'amtnenuufifabenb ber ijrrn. ßouccrt=

meifter 5)5etri, Sollanb, Unfenftein, Sammcroirtuog Sllwiu

©djröbcr geftaltete fid) in SBeetljoBcu'g gbur^Guar-tett (€p. 59,

9er. 1) ju einem ber böcbjteu unb WotjlBcrbicntcfteu xriump^e.

9cid)t allju l)äufig begegnet ung biefeg an (Seift unb s^f)autaficfri;d)e,

an §umor unb ©efütjlgtiefe, an rl)t)tl)inijd)cit unb barntonifeben

Ueberrafdjungen überreiche, uuerfd)öpfliei)c SScrf; nod) niemals aber

war ung foletjer Qnbalt in foldjer Sdjönljcitgfülle erjcbloffeu worben:

fo empfing bic §örcrfd)aft oou ben £rrn. ^ctrt unb ©cnojfcn eine

golbeue grudjt in gofbener ©djaale unb fonule für foldje ©penbe

feinem ©ntäücfen unb jeiuer ®anfbarfcit faum genügenben Ülus«

bruef geben.

©d)ubert'g iBbur-Jrio (Cp. 99) erfuhr burd) bie §rni. '4irof.

Dr. 9t ein c de, 5ßetri, ©djröbcr eine glcidjfallg Bortrcfflidje

2lugfiil)rung unb mit bem 3)Icnbc!gfo[)n'fd)en Cctett (£p. 20),
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bei ii>el<f)cm aufjcr i>en obengenannten Quartcttiften nod) bie §rrn.

E. fiornbprfer, oon ®amed, ©itt imb Siengel -nitmirften,

erhielt ®anf bem mufferhafteu 3uf fl nttncnf^icl, bem glitf) unb ©ujj

in SSortrog unb SluSarbeitung ber Slbcnb ben glänzenbfren Stbfdilufj.

Scr ibcnle §öl)epunft mar freilief) bereits mit bem 53cethoUen'=

fdjen Quartett errcidjt morben.

©in 28o§ItI)ätigf eitS = G> orteert im ffrnftaffpalaft Ijat am
5. b. SÄ. unter ber gütigen SDfttwirfung Bon bei nod) immer aHbe»

liebten Sängerin grau ©teinbad) = 3ahitS (lieber oon E. üaffen,
E. 39f. B o n 33 e b c r unb Bon Earl töire; Zugabe : SB. Z a u b e r t 'S

„38ilbfang"), £irn. Otto ©dj cito er (Sieb Bon 3- ©eeftäbt, ©abe'S

,,©rctelctn", §ugo S3riid(cr'S ,,£rompeterlieb" Dp. 1, lejjtereS auf

ftürmifdjeS Verlangen da capo), §rn. SBrobSfn (,,?egenbc" Bon

SSteniawSfi, „©pauifdjer £anz" Bon ©arafate), §rn. QuI. Klengel
(SKojart'S „Sarghetto", „©tänbdjen" Bon Stlfreb «jB e ft e r , „Elfcn=

tanz" uon Popper), §rn. Slrtljur griebtjetm (getBaltige ®urd)=

fütjrung Bon S8cetl)oBen'S „Stppaffionata" unb uerblüffenbe S8irtuo=

fität in beu SiSzt'fdjen ©tüdeu: „Slm See Bon SBattenftäbt",

„Eoufolation" unb „neunte" SRljapfobie), fomic ber Bon iprn. 3Kufif*

birector Süüller geleiteten „ßiebertof ei" (Quartette Bon ©uft.

©direcf, ben fein huntoriftifdien „Sauf ber 2BcIt", Bon (Engels*
berg je.) ein feljr glänzenbeS fünftlerifdieS wie finanzielles Ergebnis

erhielt unb beffen SScncfijianten £>rn. Oteinf;olb Sßcftcr, ber in

einer XtjomaS'fdjen gantafie für §arfc eine fetjr tüchtige gertig=

feit mit glücflidier ©djattirung entfaltete unb feinem Setjrer §rn.

Stfjucfer alle Sljre machte, mof)l reichliche Wittel eingebracht

Zur 2tnfd)affung einer §arfe, ber er bringenb bebarf.

3n ber fiebenten Prüfung am EonferBatorium am 6. b. 23?.

erfuhr baS © d) u m a n n 'fdje ElaBicr = Quartett burd) grl. Emma
taifer auS ©olotljuru unb in §rru. gerb. ©d)äfer auS SBieS»

baben, «Ufr. Seipnift auS Sljemnitj unb §. SSille aus ©reiz

eine int ©rofjen unb ©anjen red)t äufriebenfteffenbe SBiebergabe;

SlclinlidieS märe über öeethoucn'S ESbur=£rio (Dp. 70) zu bc=

merfen; nur hätte bie in beu Rauben Bon grl. Wart) (So ans aus
58rigtf)on ruljenbe Elaoierpartte nod) metjr geuer unb geben oer=

tragen, um mit grl. Db cnauS (Violine) aus Neapel unb $>rn.

äBille gleichen Schritt 511 halten. WozarfS Star inet teil»

Quintett fanb in §rn. Slrtfj. SBittig aus §aüe einen tüchtigen

SBIäfer Bon bcacfjtenSwerther gertigfeit, angenehmen £on uub ge=

fdjmacfBollen SSurrrag; bie §rrn. §o£)uftäbter au§ ffllainj, §ugo
Hamann, Sari SB e ber aus Leipzig unb £> SBillc begleiteten

ficfjer unb fcljmtegfam. £ir. griebrid) greberiffen aus ©ottjen*

bürg (Sdjmeben) bewährte ftcf» in §. ©itt'S gefälligem „Eoncer=

tino" (Slmoll, Op. 28) als ein BiclBerfprec&enbeS BioItntftifcb,cS
Salent, baS gemif? bann ju Boßftcr Entfaltung gelangt, wenn es

fid) ber ifjm bisweilen gu fdjaffen macljenben SSirtuofität bemeiftert.

Sin erfL'eulidjeS TOafj fünftlerifdjer Keife befunbete ber S3ortrag Bon
SBeetfioBen'S emotf--gonate Dp. 111 burd) §rn. 9?obert ©ounb
aus Seipäig; bis auf einige leidit oeräeiljlidje ©ebädjtnifjfetjler war
alles Itebrtge ebenfo feljr nad) tedjntfdjer wie nad) fpiritueder §in»

fid)t berBorrageub. £r. SSRaj ©aufd)i!b aus Seipjig bezeugte fid)

als ein fidjerer, jugBotler Drgelfpieler in ber Stljeinberger'fdjen,
minber bebeutenben 5ßaftoralfonate.

Sud) bie adjtc Prüfung am 7. b. m. ftellte ber Bon §m.
granj Sfjiele aus §aUbad) (©adjfen) gebotenen, in allen Bier

©äJen gleicfjmäfsig Wofjlgelungcnen 2tuSfü£;rung ber 911) e i n b e r g e r '=

fdjen Drgelfonate (Dp. 148, ®moII) ein ef)renBoHeä geugnifj
auS; eine etwas fjanbfefte, feb,r gemanbte, auf tüchtige Sedmif fid)

ftügcnbe ^tautftin fteUte fid) mit SabaSfofj n'S (SmotI=$ianoforte--

concerte (Dp. 89) in grl. £>enrtette Srüger^elsfjufen auS
ßrobripf) (gnglaub) Bor; §r. 3(ug. ©diiel aus Sotljen, türgltcr)

ft^on als ein tüditiger Drgelfpieler fid) bemerfbar madjenb, ift aud)
als -}>ianift Ijinrcidjenb befähigt, baS äBcber'fdje gmott--goncertftücf

im ©rofien unb ©an^en, wenn aud) nidjt in ben feinften @inäel«

[jeiten, ju bewältigen. §r. Sruuo ffüljn auS Seipjig Bcrfud)tc fid)

an ©pot)r'§ elften Soncert mit meift gutem Gsrfolg; fein Zon ift

angenetjm, bie gertigfeit auf bem richtigen SBege ber SluSbtlbung,

ber Vortrag ftidjbaitig. Qum erften Wale erbröftnte ber ©djall ber

^ofaune in beu fdjßnen Oläumen beS gnftituteS: §r. granj

©olbing auS SBerlin bradjte in einem fog. Eoncertino Bon S.

©ad)fe fid) unb fein Snftrument, baS er meift glücflid) unb ge-

fdjmadBoH ^u beljanbeln wufate, ju erwünfdjter ©eltung.

®a§ für ben 8. SDcärj angefe^te 20. ©ewanbljauS«Sonccrt fiel

in golge ber äufserft trübfeligen 9cadjrid)ten über beu 3 u ftano beg

beutfd)en ffaiferS auS. Bernhard Vogel.

@0tt)rt.

(Sine in allen Stjeilen Borjüglid) gelungene 31uffül)vung war

bie beS ©liaS im 4. ©oncert beS Wufif Bere'inS. ®er tüdjttg

geleitete unb forgfältig geübte £f)or leiftete ganj befonberS ?ln=

crfennenSmertlieS, bie ©oliften ftanben im wahren ©innc beS

SSortcS auf ber §öt)e tt)rer Stufgabe. grl. $ia Bon ©idjerer
auS SKündjen war Ijier fcfjon als Dratorienfängerin oortljetlljaft be=

fannt unb entfaltete bieSmal in ber ©opranpartie tljr fdjöneS

fiönnen unb iljre glansBoIIen TOittel ju BoHfter SBirtung, Ijaupt=

fädjlid) in bem ®uett mit Elias unb ber grofsen SIrie beS 2. SljeilS:

„Jpöre, Israel". Sie §erren ©etteforn unb 5|5id)ler, frühere,

feljr beliebte unb nod) nicljt erfe^te SDcitglteber unfereS ^oftfieaterS,

je|t bemjentgen ju Sraunfdjweig angeprenb, fangen bie S8afj- unb

Tenorpartie mit großem Erfolg, unb mir glauben tljnen ein wob>
BerbienteS Eompliment ',u madjeu, Wenn Wir fagen, bafj fie bie

Dpernfänger nirgeubS Berriettjen. §err ©etteforn bewahrte bei

warmem 2on unb grofjer Qnnigfeit felbft in ben bramatifd) ge»

färbten ©teilen, wo ber $rop£iet jürnenb unb ftrafenb auftritt, weife

aRäfjigung unb feine fdjöne umfangreiche unb burd) feine gefängliche

Unart beeinträchtigte ©timme würbe bis jum ©d)Iu§ ber anfprudjS»

Bollen Partie beS (äliaS in jeber ^infidjt gerecht. §err ^idjler, ein

Senorift, beffen weidjeS, öortrefflid) gefdjuIteS Drgan ebenfo fn,m=

pathifd) wirft, wie fein BerftänbnifsBoffer Vortrag, glänzte in ben

beiben Strien beS Dbabjah burch 2BoI)IIaut wie burch eble, fd)ön

Phrafirte ©eflamation. ®ic Stltpartie war burch Sri. ©d)enfel =

berger (Sehrerin am £ietyfd)en EonferBatorium ber äKufif) unb

bie Heineren ©oli in ben EnfembleS burd) SBcreinSmitgliebcr fe()r

paffenb Bertreten. ®a aud) baS Drdjefter fid) braß Ijtelt, bereinigte

fid) Stiles äu erfreulichftem ©elingen.

3n bem SagS barauf ftattfinbenben 5. Eonccrt war baS tyio--

gramtn ein Ejöcftft an^iehenbeS. §err §ofpianift Sieg fpieltc mit

§rn. tammermufifuS ©oef unb §rn. SOfaifd) baS herrliche

Srio ES^bur Dp. 100 Bon Schubert, in welchem fid) ha"ptfäd)Iich

Elabier unb EeHo auf ba§ Bortheilhaftefte geigten. §err ©od, ber

treffliche Eellift unferer §ofcapctIe, trug nod) ein SIbagio Bon
äKolique unb Sd)fummerlieb Bßn ©djumann Bor. ®cn gefänglichen

5£heil I)°tten bie ©oliften beS DratoriumS wieber übernommen unb
fie würben fdjon mit lebhaftem SIppIauS empfangen, grl. B. ©idjerer

hatte, im SSerfennen ihrer eigentlichen ©phäre, Sieber Bon SSolf*

mann unb Xaubert gewählt, mäfjrenb wir lieber Schümann ober

©djubert Bon iljr gehört hätten, oerföljnte uns aber wieber burd)

ben reiäenben «Bortrag beS SKoäart'fchen SBiegenliebeS unb beS

SrahmS'fchen ,, Unter ben SBeiben". §r. ©etteforn erfreute ba§

zahlreich erfd)ienene ^ublifum burd) bie gefchmaefootte SSiebergabe

jmeier feiten gehörter Satlaben Bon fiöwe: „Ser gunggefeH" —
unb „®er heilige granziSfuS". §err Sichler erntete raufdjenben

SJeifatt für ben fein nüancirten »ortrag Bon ©chumannS „^ibalgo",
ber fetner jugenblid) frifdjen Stimme ganj befonberS gut an»

ftanb. ®en SScfchlug mad)te baS unoerglcid)Iidie „Spanifdie Sieber«
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fpicl" Dun ©djumann , in mahrhaft Botlenbeter SSeife von ben ge=

nannten Soliften ausgeführt. —
Qm 6. Soncert bes TOiififöeretnS trat ber als erfier

unter ben le&enben HarfenBirtuofen anertannte 'JSrof. Sari Ober =

tljür au§ Sonbon auf unb errang burd) meifterhaftes ©piel eigener

GEompofitionen (Smicertino, SOEufifalifdje Qfluftration unb ®uo mit

©(aBier über Hugenotten SOJotiue) lebhafteren S3eifatt unb jeigte,

welcher Seiftungen bas in feinem 3iepertoir unb feinen $!ang=

Wirfungen fo eng begrettjte gjnftrumcnt bei Birtuofer S3el)anblung

fäf)ig ift. ®en Bocaleu j icil be§ Abenb? übernahmen in gelungener

SESeife Herr g-. @d)mibt unb '"rau Sd)inibt = $öhne aus Skrlin.

®cr erftere, £e£)rcr au tir f gl- -g«odtjfdt)uIc für SJcufif, fang mit nidjt

grofjer, aber uortr cf ftict) gcjajulter Stimme eine Arie aus beut

„.König Bon Satiore" Bon ÜJfafjcuet, Söroe'3 SBaHabe „Sbmarb" unb

Sieber »ort Sd)umaun, SBrafjmS unb 'äRosjfotogft)- grau Ättjmibt»

Sohne, bie ihre leidjt anfpredjenbe
,

Borjüglid) für Koloratur gc=

eignete stimme fcljr gut ju üertcenbeu iDetfe ,
trug Hiebet üon

©dutbert, (Srieg, Maubert unb §au§ ©cfjmibt fetjr gcfdjmadooll

Bor unb fattb Biel SBctfad ; ein baicfnrlifdjes Janälieb mürbe da

capo begehrt. Hüdjft intereffant für ben 3)iufi!fenner maren bie

Bon bem Sängerpaare mit auägejeidjneter ©efangsfunft Borgetra-

genen ®uette für Sopran unb SSariton aus* Hanbels „SRittalbo"

unb auä SBoielbieu's : „Lea voiturea versees". Qmei Suette Don

§enfd)et, Bon beucn bejonbers bie lieblidje ©onboliera gefiel, machten

ben 33efd)lufi bes in jeber §infict)t gelungenen Sonccrtcs.

©s finb junäctift bret „acabemifdje Soucerte", beren ©rgebniffe

id) biefesmal in bie spalten Borliegenber geitfdjrift einzutragen

habe. 3)as erfte biefer (baS III., Born 12. 12. 87.) bradjte an reiner

Ordjefiermufif außer 93eet[)0Uen's (J3aftoralfi)mphome nod) eine

fdjön gearbeitete DuBerture 511 „Mthdjeu ü. §eilbronn" (Op. 40)

Bon ©mil 9?aumann in Sresben, bem SSetter uuferes Bortreff=

lidjen Dirigenten, ©oliftifd) tuirften mit: bie eitiftige Prima donna

ber SSeimarer Hofbübne, grau §effenlaub«gorman cd, »eiche

«ufjer Siebern am filaüier bie Arie bes Abrtano au§ SBagner's

„Dticnjü" in einer ihrem frühereu Stufe entfprecfjenbett SSeife fang,

unb ber ^ianift §err 9tel)berg aus Seipjig. £e|terer fpielte

auf einem glügel ber SSeibig'fdjen gabrif (Qena) außer- Soloftücfen

bas neue Qabasfohn'fdje SlaBierconcert unb erntete bamit reichen

SSeifalt. Am 19. %<m. fanb bann bas IV. jener ©oncertc ftatt.

©8 mar ber Pflege ber Sammermufif geiüibmet unb bot bem ^ßub=

lifum als Hauptmerfe bas Spohr'fdje 3)oppeIquartett in ©moll

<Op. 87) unb bas 2Henbel8fohn'fdje ßctett in ©sbur (Op. 20) bar,

rjefpielt Bon ben Herren Sömpel, ©djubert, §ager, grieb =

ridjs sen. (I. Ouart.) unb Otöfel, SBrunco, Subroig, grieb-
tid) 8 jr. (II. Guart.). §r. ffömpel erfreute baS ißublifum au&er*

bem burd) 4 Ungarifdie Sönje Bon 8rahm?=3oad)im, bei welchen bie

^ianiftin grl. ©piering Bortrefflich am SlaBier begleitete. ®ajttiifd)en

fang ber Dpernfänger Herr SS 0
i
gt au§ Saffel, meldjer über eine

gut Beramagte unb tüchtig gefdjulte SSaritonftimme oerfügt, eine ilöroe'=

fdjeSBaHabe unb 4 fiteber, bereit Wccompagment §err^rof. Dr. 3tau=

mann mit betanntem ©efdjicf beforgte. SBaguer'3 Sobeätag enb=

lid) tBar ba§ ®atum bec legten (V.) ber bt§ fegt verlaufenen 21uf=

führungen, roeldje bemgemäf? pietätBoll mit ber Srauerinufif au§ ber

„Oötterbämmerung" eröffnet rourbe. äu&erbem ftanben nod) bie

(Smolt = etjuiphonie SBeetljoBen'g unb eine CuBerture Bon Sari
flleemann in ®effau (ju ©riüparäer'g „$raum ein 2eben") auf

bem 'Programme, testete nodj TOanufcript. «oliftifd) tuirften bie

fdjon früher Bon mir hier lobenb ermähnten Sri. Qulie Ü3£ ü 1 1 e r

=

Wartung unb §err ®r ü g m ad)er jr. (beibe aus SBeimar) mit.

SSon ben erfte«n ®aben fei ba8 „Sieb ber Sorelct)" (mit Ordjefter,

Sichtung Bon 3. SBolff) Bon Wct)er Olbersleben, Bon beu

(enteren ba§ @aint = Saeng'fdje SSiolinconcert herBorgeljobeu.

3»ifd)en biefe Sonccrte fiel fobann baä bic§tt>hticrlidje ßhorconcert

beä acabemifd)en (SefangBereineS , unter SIHttBirfung ber Sing»

acabemie unb be§ fiirdjendjoreä (b. 23. San.). (£8 gelangten burd)

baäielbe jur ausgezeichneten ?(ufführung Sdjuntann'ä „Der iKofe

Pilgerfahrt", @chubert=2i§jt'§ „?tffmacb,t"
(f. TOännerd)or k.) unb

bie Botlftänbige, burd) ein ®ebid)t Bon *ßol)l unb SSolf Berbunbene

3)cufif ju Sljafefpeare'S „gomniernad)t§traum" Bon TOenbeläfohu.

Sieäolifteu hiefjen: grau^rof. % e t tm er (3ena) unb grau ©effeu»
lanb^gormanect (SBeimar), ©erren Hofopernfänger Dr. Stieg*
ler (SSt'imar) unb §unbt (ebbnf ) ; ferner grl. griba @tf)ntibt

(Seimar) für bie ©eclamation.

3ule)}t ift noch al§ unter ber Stcgibe ber acab. Soncertcommif=

fion fieljenb ber erften Soiree für ÄammermufiE Born 30. Qan. 51t

gebenfen, in weldjer ba§ befannte a t i r ' f cf) e Quartett Seile Bon

Schumann, Hatjbn unb SBccthoBcn interpretirte. SSon felbftänbig

unternommenen Soncerten Berbient nur ba§ Bou^trma Senfraf)
unb 2ö i 1 1 i a m ® a t) a § am 10. gebr. in $öf)ler'§ Sfjeater ge»

gebene 33ead)tung, in roeldjem bie Soncertgeber ihrer hohen Äünft^

lerfcbaft auf'g 9ceue ju sJfut)m Berhalfen. Qd) bemerfe bei biefer

Gelegenheit, baß id) nur bie (Soncerte regiftriren Fann, mcldje Bon irgeub»

welcher mu fif alif dje r Sebeutfamfeit finb, unb foldjc übergehe, bei

iueld)en leitete gegen bie gefellfdjaftlidje jurüct tritt. ®S gilt

biefe aufflärenbe SRotij befonberä ben Siebertafeteien be§ Stubenten=

gefangBereineä „*)3au(u§", meldjer tro| feines prätenfiöfen JreibenS

nichts mit ber SBebeutung ber Seipjiger SBerbinbung biefe? Ramend
gemein hat. ®er officiellc (SefangBerein ber Uniuerfität, tBefd)er

nur jur Pflege mufifalifdjer Qntereffen gefdjaffen ift, ift jener oben

erwähnte, unter ber Obhut Siaumann's unb ©ille's fterjcnbe

„acabemifd)e OefangBercin". Qd) Wir! hierburd) ben Bon einer ge=

Wiffen Seite meinen S3ertd)ten gemadjten SJormuif ber UnBoH=
ftänbigfeit ^urüd geioiefeu haben.

Bruno Sehvader.

3)en ©lan^punft bed IV. Surhaus »Stjcluscoiicerteä bilbete

bie Aufführung bes S8ral)ms'fd)en ®oppe(concertes für Violine

unb Sßiofoncello, »eläjes burch bie §rrn. ^rofefforen Qoadjim
unb Hausmann unter bes Somponiften perfönlid)er Seitung in

»oüenbeter SSeife p ®ehör gebracht mürbe. ©0 bürfte SBiesbaben

fich rühmen, (nach Solu) ber sweite Ort gemefen p fein, an welchem

bie intereffante 9JoBität einem größeren Horerfreife Borgefüljrt werben

war. SSas fid) nach bem erften flüchtigen (Sinbrude be§ Bon ed)t

Sjrahms'fdjem Oeifte erfüllten SSerfes urtheilen läßt, fo reiht fid)

bas neue Opus burd) Originalität unb intereffante Slusgeftaltung

bes merthBotlen mufifalifchen ®ebanfeninhalts ben bebeutenbften

Eompofitionen bes SDJeifters würbig an. Qn einem mehr bem 21n=

muthigen, als bem ^odjpathetifchen angehörtgen Qbeenfreife fid) be=

wegenb, feffeln unä bie brei Sätje bes SSertes burch ba§ reijwoüc

SSed)felfpiel ber beiben Soloinftrumente, wenn aud) beren SSermcn»

bung ben lanbläufigen Gegriffen Bon ,,®antbar!cit" nid)t bie ge«

ringften @onceffionen madjt. Slpplausbebürftige S3irtuofen werben bem
neuen Stüde besbalb Wohl ebenfo fern bleiben, als bem S3rahms'=

fd)eu aSio!in=Soncerte, beffen lange Berfannter 3Berth je^t Bon allen

echten tünftlcrn mehr unb mehr gewürbigt wirb.

®afj bie beiben mit ber Ausführung ber 9coBität betrauten

Soliften ihre Aufgabe lüerjt bloß technifd), fonbern auch mit fünft»

lerifdiem Feingefühl unb liebeBotlftem SSerftäubnifs 3U löfen wußten,

braucht in biefem gaHe Wohl fn«m befonbers ermähnt ju werben.

Seite ffiünftler Boten aufjerbem noch einjelleiftungen unb
äWar fpielte Hr. $rof. Joachim bie 2artini'fd)e Jeufelsfonate,

Hr. ^rof. Hausmann ein Abagio für Violoncello unb Ordjefter
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von 23. Öargicl. 9Jad) beiben Verträgen mürben 3 lt S al£,cn erbeten

vmb frcunblidjft gemährt. Scn ordjcftrnlen Ibeil beS GoncerteS

bilbetcn eine Sonccrtouöcrture „Qm 3-rübIing" Hon Aug. SHugbarbt,

bne Andante con moto an« ber ©cfrabert'fcben £>moII--St)mpbonie,

fin gragment aus bem Concerto grosso in ®mofI Bon Jgmnbel unb

bie äiucttc „Seonorcn"=DuBerture »ort SJeetfjooen.

Sag erfte bieSnrintcrlidjc ©onccrt be§ „gncilien»8Screin3"

brachte unS unter £>rn. ©apeflmftr. 50? ort in äöaltenftcin'S

Scitung eine in allen Xbeilen recf>t gelungene Aufführung beS

Üiicnbel8for)rt'f(f)en „^aulus", bei roclctjer fid) bie ©amen grau

Dr. Wattn SÖitbelmj (Sopran), grl. Souifc Seimcr (Alt), bcibe

Bon l)ier, fomic bie §rrn. Sinniger aus Süffelborf (Sonor) unb

Sari Watter aus ©bin (Saf;) foliftifd) auszeichneten.

g-ür baS V. ©i)cIuS=©oneert hatte bic fiäbt. Äurbirection £rn.

2. WicrjminSh) gemonneu. 3n feinen Vorträgen : SBatlabe auS

„SRigoIctto", SRomanjc auS „©armen" unb bie große Arie au§ ber

„Qübin" (nebft bioerien obligaten gugnben) ließ ber große SSunber*

tenor in Sejug auf Feinheit ber Intonation, rr>t)tfimifd)e ©orreet«

Ijcit unb feineres muftfalifdjeS SBerftänbniß fo Biel jn roünfdjen

übrig
,
baß er baburd) felbft manche feiner fcitljerigen SBemunbercr

auS ihrem blinben (ober tauben) gntfjuftaSntuS unjanft aufgerüttelt

haben bürfte. Sag Orchcfter unter £>rn. ©apelTmftr. Süftner'S

Scitung war bemüht, burrh bie ooräüglidje SSiebergabe ber WenbelS«

ioljn'frljen Abur = Sl)mpbouie, beS Anbante aug ©olbmarf'S Stim-

phouic „i'änbliche §od)5eit" unb ber DuBerturc ,,Le carnaval

rornain" Bon SSerliog, roenigftenS auf inftrumcntalcnt ©ebietc bie

fünftlcriicbc ßbre beg AbenbS ju retten.

(Schluß folgt.)

3ttu<faw.

Sd)on »or Sabrcgfvift tonnten mir ©ünftigeS berichten über

eine größere ftMrdjenmufifaufführung unb mußten unfre greube ba=

rüber ausfpredjen, ba)3 unS unter bem Sautorat be§ §errn Wufif=

bir. SBolItjarbt bie Augfidit eröffnet mürbe auf fiänbig miebcr=

febreube Aufführungen größerer geiftiidjer SsJerfe; beute liegt unS

miebenttn bie angenehme Pflicht ob, über ein gtrjeiteS beratigeS ©r=

cignifj am Sobtenfonntage, 20. 9?oB., unter ber ausbauenden unb

tfjatfräftigen l'eitung beg £>errn Wufifbir. SBoIIfjarbt SBericfjt ^u

erfiatten. Sie 2öal;l mar bieg Wal auf bag „Seut[a)e Otequiem"

Bon S3rat)mg gefallen, mit bem un§ unfre Sßadjbarftabt flauen

febon Witte ber fiebenjiger 3abre üorauggegangen mar.

Scr Efjor, ber freiließ nod) maffiger fjätte fein fönnen, ftellte

fid) jufatnmen auS bem a cappella = SSerein unb bem Sirdben*

chore. Ser ©efammteinbruef feiner Stiftungen mar ein redjt be=

friebigeuber unb fpeciell auf ung mürben bicfelbcn einen nod) gün=

ftigeren ©inbruef auggeübt tyaiim, memt unfre Urmartungen nidjt

unuiitljiger SBeife fo fjodj gefdjraubt morben mären burd) eine sJfe-

clamc, in ber man bie bcöcrfrcfjenbe Aufführung al§ „muftcrgiltig"

anpries. S3erfd)icbeue Unreinheiten namentlich im elften Ehore,

ein hier unb ba »icUeidjt burd) übergrof3en ©ifer Bcrfrüt)ter ©in«

faß roerben fid) leichter übcrfeljen unb milber bcurttjeilen laffert, roenn

man fünjttghin ein feldjeg marftfdjreicrtfdjeg Oebabrcn, mit bem

feinem 3lt)eilc gebient fein fann, unterlaffcn roottte.

S8or Allem ift ber ß^ormoffe meniger eine numerifebe SSer=

ftätfung ber Senöre p münfdjeu , als Biclme^r eine qualita*

tiüe SBcreidjerung. SBegüglicf) ber £empt mdre eine größere An=

näherung an bie Borgefdjriebenen ßiffern beg 5Ketronom§ angejeigt

gemefen, bie jmar nicht birect Bon 33rahtn3 herrühren, aber ftd)er=

lid) mit feinem GinBerfiänbniß fijirt morben finb.

®ag jd)micrige »opranfolo fang grt- Anna Jfjoft Bon hier

big auf eine SntonotionSunficfierbcit correct unb mit ber ihr eigenen

3nncr!id)fcit; bag SSaritoufoIo führte §crr Sammerfänger ©bmunb

(Slomme aus Altenburg in cblcm Stile burd); nur einige löne

leiben an einer unidiönen Lanier, bic man mit bem AuSbrucf

„fnntern" 511 bejeidjncn pflegt.

®er inftnnnentale Stjeil murbc redjt lobengmertl) auggeführt

Born ©tabtordjefter, roeldjeg, mag auf bem Programme nicht mit Der»

merft mar, Bon ber Wilitärcapetle mefcntlidje 35erftärfung erhalten

hatte. Sicher unb mad)tBotI griff bie Orgel ein unter ben §änbcn

beg ijerrn Otto (»laug, eines talentBollen unb ftrebfamen ebe=

maligeu ©diiiierg beg SSalbenburgcr Seminars.

®aS jmettc Sonccrt beg SJcuf ifoereinS am 9. ®cc.

natjin glcid) bem erften einen burdjmcg günftigen SBcrlauf. Sd)u =

bert'g S3bur«St)mpt)onie faub für biefen Ort ihre erfte Aufführung.

Ser ©efammteinbrurf, ben fie trof, itjrer Sänge binterliefj, mar ein

äußerft anmutt)igcr, feffclnber. AIS Sugcnbroetf ift fie Boll lcben=

biger ©inflüffe §ai)bn'g unb SKojart'S, Biele Stelleu Hingen aud)

an SBeber an. ®ie Snfitumeutatiou ift fcljr gemanbt unb fehr

praftifabel für bic Ordieftermitgüeber. Sßor ber fogenannten „tra=

gifchen" hat biefe 83bur»Sl)mpl)onie fel)r Biel ©rfinbungSfrifdje Bor*

aus. 3n parallele ju fteUcn mit ber in Sbur ober ber unoollenbeten

aus Jimotl ift aud) biefe aus 33 natürlich nicht. Sie Augführung

oerbient ob ihrer feinen unb ölaftifdjen Ausarbeitung uncingefdjränfte

Anerfennung.

Alg smeite Aufgabe lag bem Orchefter bic crftmaligc Diepro=

buetion einer Dunerture ju Shafefpeare'g „3uüuS Eäfar" Bon ©.

Sronacfa (Wanufcript) ob. ®urd) bag beigefügte äJfotro : „SrutuS,

bu fcblüfft. ©rmad)' unb fiel) btdj felbft! Soll Oiom Bor ©inem

Wanne beben? SSie? ©prid), fdjlage, ftelle her!" mirb ber oben

angegebene Xitel einer Duoerture ju „SuliuS ©äfar" negirt. 9?td)t

eine foldje haben mir t. " un?, fonbern etroa ein <Sr)arafterbiib ober

eine ©pifobe, „SSrutuS" betitelt. Aber auch unter einem biefer

Sitel märe biefeg thematifch fdjön erfunbene unb mirtuuggBolI in«

ftrumentirte SSerf in feiner jegigen ©eftalt nur als Sfijje ju be«

trachten, ba eS iljm an ©ontraften feljlt unb ba eS an bem fünfte,

mo eS bie größte Spannung beim £örer beröorruft , plößlid)

abbricht. 35iS jefct befißen mir alfo ju „QuliuS Säfar" nod)

feine OitBerture, bie bebeutenb genug märe, um Bor ber ffiritif Boll«

auf beftehen ju fönneu. ®ie Sdjumann'fdje Ouoerturc flammt aus

feiner legten SchaffenSjeit unb t()eilt bic Sdjmäd)en ber SBcrfe biefer

^eriobe, fteht bafjer erheblich jurücf, 3. 58. tf inter ber legtbin auf=

geführten SKanfreb»Ouoerture. SBüloro'S Wufif ju „3uliuS Säfar"

unb inSbefonbcrc bie Ouoerture ift fehr djarafterBoIl, aber erfinberifd)

gleichfalls menig bnrdjbrüdcnb. S3on ben neueren Somponiften

mürbe außer S3eett)oBen uietleicbt nur 3tob. SSoIfmann beS großen

Stoffes Wcifter gemorben fein. Qu biefer Annahme finb mir be=

rcdjtigt auf ®runb feinet ßuoerture ju „SRidjarb III.", auf

meldje mir hiermit bie Aufmerffamfcit ber ®irection gelenft haben

möchten.

3)ie 3Biebergabe be§ Äronarh'fcheu SJBerfeS mar eine gauj oor»

jügliche. ®ic Begleitung ^u bem SlaBierconccrt unb ber Arie

genügte r)intanglicf). ©iefe braBe Haltung beS DrdjefterS unter

Seitung beS StabtmufifbirectorS §errnOtto Mo er) lief) in Bier jum

ST^etl fehr umfangreichen Wummern ift um fo erfreulicher

unb nachbrüeflicher Söetonung merth , als ber Aufroanb für bic

Witmirfung smeier Soliften an einem Abenbe bie SSoröereüungen

beSfelben nidjt gefd)mä(ert ju haben fdjeint.

grau Wegler = £ömi) aus Seip^ig Vermittelte mit ihrer großen

unb fchünen, Bon tiefer Qnrterlicfjleit reich burchfättigten Stimme

eine 21rie Bon Sotti unb, Bon §crrn Drganift Surfe am s}3iano»

forte feinfühlig begleitet, l'ieber Bon ©djubert (An bie Seier),

Sdjumann (Solbateubraut), SReineefc (Am gelfenborn)
,
granj

(©r ift gefommen) unb Sfdjaifomgfi) (Scur mer bic Sel)nfud)t

fennt). Unfern befonbevn ®anf möchten mir grau WeglcrA'ömi) au3=

fpred)en für bic 2Baf)l eines Siebes aus bem reichen unb originellen
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©djaß be§ Bebeutenben ruffifdien SonbtdjterS JfdjaifotDSrt) ! 9tau=

fdjenber $8cifaH beinog bie Sünftlcrin nod) ju einer 3ugabe.

StlS jtDciter ©olift ift ber bisher uns nod) unbefannte t'ianift

Jpcrr ©ottljolb Snaittf) au§ SMndjen ju nennen. (Sine für it)n

ju fdimierige Slufgabe fjattc fid) ber jugcnblidjc ^ianift mit betn

gtnott=Sonccrt Hon £ cit jeltgefiettt Slbjefetjcn bauen, bafjeS tedjnifd)

bie mannigfaltigficn unb gar bebeutenbe Probleme Iöfen auf=

giebt, enthält cS neben Dielen unb großen Sdjönbeiten aud) TOandieS,

über baS ben $>ßrer nur ein föünftler Bon gonj fjcrüorragenber SBc-

gabung £)inroegjufül)rcn -crutng. UnfereS SBiffcnS ift eS nur §an3
üon SBülotü gelungen, mit bi> m SSerfe baS «JSublifum ju inflom»

mireu. §err iinautl) U>fie fei le Aufgabe tedmifd; mit üielcm @e=

fdjid. StmaS fremb ftanb er öcm erften Satje gegenüber, beffer ge=

lang il)m ber streite, erfi im britten fdjien er in feinem gar/rtnaffer

ju fein ,
obiuol)! aud) tjicr ber Sdjlujj mit nod) größerem $ompe,

gröjjeier Srilianj unb burdjftdjtiger miebergegeben fein will. §errn

rfnautfj'S Scdmif ift fd)on bis ju einem tjoljen ©rabe eittlnidelt

unb großen aufgaben, fofern fie im SBerctctje feines Naturells liegen,

gcroad)fen; fein Stnfdjlag ift nuancenreid)
,

entbehrt aber nod) ber

marfigeu Sraft.

@r fpiclte ferner ein Kapriccio (GcmoH) Don 2RenbeISfof)n
unb — maf)rfd)ein(id) auS IRangel an Originalfadjen — eine (im

©egenfagc ju ber pietätüolfen Uebertragung beSfelben ©tücfeS üon

Sara ©einje) red)t gefdjmadloS aufgebaufdjte Uebertragung ber

Duüerture jur 29, Santate 23 ad) 'S Don Slumner. ®urd) reidjlid)

gefpenbeten Beifall lieg fid) §err Sinautfj (eid)t bewegen ju einer

3ugabe. ®iefelbc beftanb in ber geroanbt borgetragenen Slbur=@o=

mite üon ©carlatti.

Edm. Rochlich.

Kleine Rettung.

^ageögefdjtcftfe,

Aufführungen.
2(a<J)CtU (Stfie Soiree für Sammermufif. StuSfüljrenbe

:

Örrn. SKuftfbtrector ad)iüicferat£) (SlaDter), Soncerttnftr. SBinfel»

IjauS (SSioline), Otto SReibolb (Violine unb 33iola1, SSilbelm ©Ifen»
rmt (SStoline)

,
3uliuS ©temann (SßiolonceK). SRobert ©cfjumamt:

SlaDiertrio in ®moff. SeetljoDen: SSerf 18, 1, ©treid)quartett in

gbur. 3oßanneS 33raf)mS: SBerf 25, Slaüierquartett in ©moff.
Sanjig. 21. Stympfjonie^ Soncert ber Kapelle beS 4. Dftpr.

©ren.=3iegtS. 9?r. 5. gadeltanä in ©Sbur Don gr. d. glototD.
DuDerture Dp. „(Suröantfje" Don S. 9R. d. SBeber. Qntermcäso
a. b. Sollet „Vcaila" Don 2>eIibeS. 2. Ungartfdje Kfjapfobie Don
Stgjt, inftrumentirt Don S. 2>]ütter>S3ergl)au§. ©nmpfjonte ®morI
Don S. ©d)ulj=®d)toertn.

®cffatt» 9Sterte§ Soncert mit ber §ofopernfängerin grf. Sutfe
©elter. Qubel^Duuerture Don SBeber. S)rei ©efänge Don g. ©djubert.
©gmpb,onie («moH) Don %. 5DcenbeI§fol)n. SBorfpiel jum 5. 9lft

Don „Sünig 9)canfreb" Don S. ffleinede. ®ret ©efänge Don fflagner,

3- 33rab,m8 unb SR. ©cfjumann. llnqarifcf)er TOarfd) Don ©diubert;
Si«it.

grantfurt «. 8K. Siebentes 5WufeumS=Soncert. Cuüerture

p „®er 9llcf)t)mift" Don S. epofjr. Slrie au§ bem bramatifdjen
geftfpiel „11 re pastore" Don ajiojart, ftrl. ©lifabetf) Seifinger Dom
tönigl. §oft^eater in Berlin, ©tjmpljonie in ©moK üon griebrid)
©ernSb,eim (unter Seitung beS Somponifteu, jum erften Wale).
Soncert für 5ßioline in Sbur Don Seetljoüen, Soncertmftr. §ugo
£eermann. SieberDorträge Don grl. Seifinger. OuDerture ju „gibelio"
in ©bur Don 33eetf)ODen.

®ott)a. «ecbfteS SBereinä^eoncert be§ D!ufif=S8ereinS. ®uette
für @opran unb Sariton Don §änbel unb SSoielbieu. Soncerlino
für §arfe mit Elaüierbegleitung Don Dbertljür. Slrie au§ „Ser ftöntg
»onüab,ore^ üon SKaffenct ;

©broarb, SBattabe DonSöme; für 33ariton.

Sieber für eopran üon eetjumann, SJraljmS, 9Ko§ jforogti, ©djubert,

©rieg, Zaubert unb ©djmibt. SSolfen unb ©onncnfdjein
, mufifa-

lifdie gtluftration für §arfc Don Cbcrttjür. ®uo Uber Wottoc au§
„®ie Hugenotten" für (Jlauier unb £arfe üon Obertljür. ®uctte

für Sopran unb SBariton üon Jjeufdiel. ©efaug : §r gcltj ©djmibt,

Scftrer an ber .«önigl Jpodjfdiule für iKufif, unb grau edimibt=
ffbljne, beibe au« Berlin. §arfe: £r. ^rofeffor (»arl Obertljiir au§
Soubon.

Seifjig« Wotette in ber 9Jifo(aitird)e, ©onnabenb, ben 3. TOärj,

SfadjmittagS 1
/22 Utir. Q. 8{beinberger: iRcquiem für 4ftimmigcn

(£6,or. 3. ©. S3ad): ,,®urd) 2lbam'S g-all ift ganj üerberbt", 9)lotette

in btvex ©ägen für 4ftimmigcn Sbor. — Sgl ffionferoatonum

ber SDJufit. IV. »Prüfung, ©olofpiel. ioccata für Crgel (gbur)
Don @. Sad), §r. Ottomar äSalb au§ SßieSbaben. Eoncert für

"Ctanofottc (Sbur) Don SS. 31. SUojart, grl. Vi^ie §igginS au§
Soronto (Sanaba). Soncertftüd für Oboe (gmoH) Don g. Stieg,

£>r. Sllfreb ©leifeberg au§ ^.'eipjig. S-ritbjof auf feine? SSatcrä

®rabb,ügel. £oncert=©cene für S3ariton=@olo , grauenetjor unb Dr=
djefter, auS 6faia§ Segner'S g-ntbjoffage üon 93? . SSrud), §r. ©uftao
Srauffe auS ©obliS. Soncert für SSioltnc (®moü, 1. igag) üon
6. Sitt, <pr. §enrt) Schmitt aus ^eio^orf. Soncert für >ßicmo=

forte (5er. 1, ®moll) üon 3 S3raf,mS
,

§r. ©ottfrieb Staub aus
fjürid). — V. Prüfung. Slammermufit'SSortrag. Joccata unb guge
für Orgel (®moII) üon 3. S. £3ad), Jjr. Sruno ffopp au§ 9ieid)en=

baef) t. Sß. Quintett für ^ianoforte, 2 Violinen, 58ioIa unb 58ioIon=

cell (Op. 44, ®Sbur) üon M. Sdjumann, grl. ©opfjie ©rooS auS
©iefsen, grl. ©lifabetl) ObcnauS au§ Neapel, §rrn. §ugo §amann
unb Äarl äBeber aus l'eipjig

,
©eorg JBille auS ©rei^. Unbine,

-aonate für *|5ianoforte unb glötc (Dp. 167, Emoll) Don £. 3?einede,

$)trn. SRobert ©Dunb auS Scipäig, üuigi Sdicci au§ JJJatlanb. Sonata
appassionata für 'JSianoforte (Dp. 57, gmoQ) üon 2. D. S8eetl)oDen,

§r. gelij Dbenroalb auS Hamburg. Xrio für ^ianoforte, SSioline

unb SSiolonceü (Op. 70, 9jr. 2, gsbur) Don 8. ü. S8ect£)0Den, ^rrn.
©tepfjan Äre£)l auS Seipjig, gelijc SBerber aus 3ena, Sitte. —
VI. Prüfung. Solofpiel. Sonate für Orgel (Smotl) Don 33. £mrjneS,
§r. 6arl Äod) aus Olbenburg. Soncert für *ßianoforte (Op. 37,
(tmoll) üon 2. D. Seetf^oDen (i£abenä dou S. SReiuecfe), grl. gannt)
§oufer auS Sabtä (SImerifa). Stjaconne für 58ioIine allein (Smotl)
Don 3. S. £3ad), §r. Sari Marleben auS Bremen, ^mei Strien

auS bem „®elegenbeitS=Oratorium" üon S. g. §änbel, §r. ©uftaü
SBordierS auS SSolfenbüttel. SoncertanteS Ouartett für Oboe, Sla-
rinette, gagott unb §orn mit Ordjefler (SSbur) Don iß. St. aKojart,
£>rru. Sllfreb ©leiperg aus Seip^ig, SRubolf ©ruppe aus ©renoro,
Stbolpf) ©ütter auS 9Jcavfneutirdien , ärno SRubolpt) auS Setpjig.
Soncert für *ßianoforte (gmoll) üon g Sljopin, grl. OTeta 2Baltb,er

auS üeipäig. — $n Slnmefenb,eit @r. Wajeftät beS fionigS Sllbert

unb 3b,rer SRajeftät ber Königin Sarola. 9ceunäe^nteS ®emanb=
£iauS = Soncert. Duuerture jur Oper ,,$>ie Stbenceragen" üon 2.

Sl)erubini. 9Jecitatiü unb Slrie „Non temer, amato bene" mit
obligater SSioline üon SS. St. TOosart, gefungen üon grl. SBattl)

©djaufeil aus ©nffelborf. ©uite für SSioünc unb Drdjefter Don
3. 3taff, Dorqetr. Don §rn. $ablo be ©arafate. lieber mit ^iano=
fortebegleitung, gefungen üon grl. edjaufeil: ®er Neugierige üon
g. ediubert; 3m Wai Don 3t. granj

;
©lodentf)ürmerS Södjterlein

üon Sari SReintEialer. Sntrobuction unb SRonbo capricciofo für
SStoline üon S. ©aint=@aen§, üorgetr. Don §rn. bc ©arafate.
Sümp[)onie (5er. 4, ®mol!i Don fft. Schümann. — 8iSät=S8erein.

Sieber=SIbenb. äRitmirfenbe : grl. ©ulljaS, ^ianiftin au§ SSien, grl.
Slara ^olfdjer, Soncertfängerin auS SreSben, §r. Sari ®ierid),

§ofopernfänger. Sonate Dp. 111 Don SJcettjODen. SSier ßieber
mit Sßianofortebegleitung Don SiS^t. Sieb ofjne SSorte, edjeräo,
Don SfdiaiforoSft). SGicr 2iebcr mit ^ianofortebegleitung üon SiSjt.

SBaljer auS ®elibeS=9cailo für 'JJianoforte üon äanlo. 2ld)t Steber
mit ^ianofortebegleitung üon Stob, granj. Ungarifd)e 3tl;apfobie
9?r. 8 für ^ianoforte (alte Slaüiatur) üon StS^t' SSier Sieber mit
^ianofortebegleitung : äReine äRutter fjat'S geroottt , Don 0. 2ej?=

mann; Sobt fie ib,ren Srieger fa£), Don §. göttner; ®eS Sid)ter8
§erj, Don S. ©rieg; 3Reine Siebe ift grün, Don S3rat)mS. ©pinner»
lieb auS bem „gliegcnben ©ollänbcr "'

Don 2öagner=l'i§^t. (Soncert«
flügel: SBiütbner.) — Sftiebel = SSerein gmeite 21ufjül)rung 1888
(in ber 4|ieterSfird)e). 33cetb,oüen'S $bur=9Reffc. Soloquartett: grau
Satarine S)(üller= 9!onneburgcr

,
33crlin; grau 'Jjaula 9Jicgler*

Sorot); §r. §ofopernfänger Sari ®ieric£); §r. 9?ub. Sdjmalfelb,
S3erlin. Begleitung: Xfjeater» unb ©emanbljauSordjefter. §r. Drg.
§ometjcr.

Si«$. Soncert ber grau Sili fiienäl=§ofe unb Dr. SSBilfjeltn

Sienäl mit ©rn. §an§ S3aubiS. ©onate (gbur) Op. 24 Don
Seet|oüen. Sieber Don g. ©djubert, 3. 33raljmS, g. SiSjt, ©.
Saffen, SB. Sienjl, S. (ädert, grau Sili Jfienjl. SlaüierDorträge
üon 3. Strcabelt=SiSjt, 3. §a^bn, g. Sbopin. ®rei <pb,antafieftücte
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für iSlouicr unb «Bioline (Op. 7) Don 28. SienjI. 3foIbenä l

!

iebe«=
tob au« „Xriftan unb 3foIbe" dou SSagncr. greie «ßbcmrafte über
Biotine aus ATiengrs Oper „UrDafi".

»ioöfau. SSoliltljätisfeitMSDitccrt bes Ortfjeftcrg (unter Erb=
mannsbörfer) unb Sljorg (unter SR. Sllbredjt) ber ©ttibenteu ber
«Dfogfauer Äoiferl. Unioerfität. ©djubert: Emr'act ju „fJfofamunbe'

,

©linfa : «Balfe4U)antafie, laubert: SicbcSgefong, «Bocdjerini : SRemtett,
für Drcijcfter. SRubinfrein

, «Jhprawnif, Janejeff, «JKenbelgfofjn:
CStjorlieber. Siäjt : «Ballabe ©e§biir, Sdjubert>Iaufig : SDfilitärmarfd),

«liian. @. Liebling, u. f. m. — Soncert 33. SMlfborg. aßojart:
^ijantafic Smotl. «Bcetljooen: Sonate Dp. 28. «DienbelSfolm: Sa=
prtcäo Dp. 33. ©djumann: «ßljantafie Op. 17. «Rubinficüi: $rülu=
bium unb guge Dp. 53. «Jiaprarortif : gbtjlle Dp. 43 Sfcfjaifomsft

;

«Jtomanje Dp. 5. Eftopin: Nocturne Op. 9; ©eber^o 9fr. 4, Dp. 54.

St§gt: Au lac de Wallenstedt; fe\U)cx EarncDal. — Soncert beg
§m. Sllfreb «Reifenauer, ©djumann: Sarnatml Dp. 9. ipa'nbel:

©fjetna mit «Buriationen. ©carlatti : *J5aftoroIe unb Gapriccio.
«BeetljoDeu: «Ronbo Dp. 129. ®d)ubcrt»S!t§jt: Stäubten; Erlfbmg-
Xfd)aiforogfi=t'i§ät: ^olouaife au§ „Eugen Onegin". vigjt: Sai>
naüal be «ßeftl). — 3. 8tjmpIjonie--Soncert ber faiferl. WufiFgefcH.
fdjaft unter Erbmanngbörfer. «Beetfjoüen: ©nmpbonie «Rr. 8. ©linfa:
,,«Jiad)t in TOabrib". l'igjt: „geftflängc". ©uiraub: Sapriccio für
«Biolinc, «BeetljoDen: «Bioltnromanje Dp. 50, «}Srof. ftrfdjimali. —
4. Slbonnemetttg.Eoncert ber «pbjlbarmonifdjen ©efellftfjaft unter
SJi. ©djoftafowgft. «BeetboDcn: ^rjtnpEjonie Sir. 5. gaccio: ©rauer=
ntarfet) (auf ben lob Dpfjelia'g). Stjopin: ^ianoforte^Eoncert Sir. 2,

Sri. Dlga ©egcl. ©ounob: Slrie au? „«Romeo unb Sulio", grl.

Sljämfdimgfaja.

«Reto^orf. ^weites Eoncert bcS „Sirion'' mit grl. Slbele

aug ber Cf)e, «Btanifttn, §rrn. ©einrief) ©ujenfi, Tenor, granj
Diemmerk, Safe. Dirigent : granf »an ber ©tuefen «Reinede'g
DiiDerturc „ Sönig «Dianfrcb". SJiar «Brudj: „«Rormannenjua".
granj i'igjt: ®rfte§ SiaDier-Soncert in Egbur, grl. Slbele au« ber
D£)e unb Drcfjefter. «JKilfjelm ©türm: „©er «Ritt burdj'S SMb--
geheg". Otto gioergtjeim: ©djerjo; EbDarb ©rieg: SJJelobie (3m
grütjling); Simon Süoraf: SiaDifctjer Xan^ (Sir. 1,'Ebur), Drdjefter.

«Dienerbcer: (Sabartne aug ber „Slfrifanerin". fflagner: l'icbeälieb

au§ „®ie Söalfitie": £ir. öeinridi ®ujenfi. grtebrict) ®ern§()eim:
„©alamtö", «iegec-gefang ber ©riccfjen, ^>r. g. 3iemmer^, 3Ränner=
(ftor unb Drdjefter. — ürgel-SHecital beS SWr. §ugo Jroetfdjel mit
SJfifj Smraa SljomaS, Sopran, -Dir. fcenrt) ©erbtng, Jenor, 9JJr.

5. Siabbcn, SJiolinift unb ber „Eoncorbia", TOannerctjor unter
3Rr. g. f. 3Keibohm, doubuetor. Joccata unb guge Smoll Bon
SBad), 3Rr ©ugo Jroetfdicf. Slrie au§ „^aulug" Don Sftenbelgfofjn,
3Jir. §enrt) ©erbing. ffleif)nad)t«gefang

,
Dp. 32, uon 9i. *15alme,

eoncorbia=3Jfannerd)or. g-eftoorfpiel „Ein fefte S8urg" Don 83. ©ulje,
3)Jr. §ugo £toctfd)eI. Jlrie Don §änbel, 2»i6 ©mtna SEbomag.
3iomonje Slbur »on Slrtf). Slaaffen, 9Kr. g. ÜJiabben. gantnfie unb
guge über 83 81 £ § Don gr. Sigjt. Slrie au§ ben „gjabre^äciten"
Don $at)bn. Sl}or „©elig" Don tyx. SRincf IJrieftcrmarfcf) auä
„Sltfjalia" Don aBenbelSfo^n^SuIjc. Slrie „O Salutari«" Don SB.
^edjer. gljor Don ©uilmant.

9!oröJ)aufcu. Slbenbuntcrljaltung. e title greubc, Jer^ett
Don Sl. grub,. Slrie au§ „^aulug" Don TOenbelgfoljn, grl. §oljje.

®eiftlid)e§ ®uett uon Wenbelafoljn, grl. 3. IRiemnnn unb 2ilie.

Ave Maria Don S3ad)=©ounob, grl. 28ertfjer. Slrie au« „Qofepb,
in @gt)pten" Don SDJeljuf, grl. SSittig. 9Jad) Qatjren, lieb Don
SBüerft, 3d) fanti'S nidjt foffen, üieb Don Ilmlauft, grl. Sueben,
grübjingslicb Don Reifer, Sdjifferlteb Don gcSca, grl. görftcmnnn.
@§ lädielt ber See, lieb Don Surfdjmann, grl. ©djnee. Slrie au§
„®a§ ©lörfdien beS Eremiten" Don TOaillarb

,
grl. Sutterotf).

Seräett Don Saubert, grl Q. iKiemann, SSittig unb SRiemann.
33lonbel§ Sieb, Don ©djumann, grl. SSiaecfe. Viebegglücf, Sieb Don
©udjer, Stuf ber iffiadjt, Sieb Don Sleffel, grl. Sdjuläe. Suleifa, Don
Menbeläfo£)n, Sieb Don ©ieber, grl. Silie. Heber bie 93ergc, Don SBkbcr,
grl. SRientann. gelicc nottc, Don SReißiger, grl. Söittig. Sieber
tnödjt' tc£) ®tr begegnen, Don l'affen, grl. SSertber. 9?adi£)aff, Don
JRubinftcin, grl. §ol^e. Slrie au§ bem „greifd)ü|" Don SBeber,
grl. Q. SRiemann. üJfäbcfjenlieb Don SJceijei-^elmunb

,
grl. Sutte=

rott). ®ie Spinnerin im SJconb, Don Wetjer-^elmunb, 3d) rcanbre
ntdjt, dou ©djumann, grl. SSurgtjarbt. Ser gifdjfang, ®uett Don
Mofftni (italienifd)), grl. Sß. Siemann unb Sittig.

ClÖCttbura. Sritte* SlbonnemenNSoncert. ^ianoforte: §r.
&emTid) Sutter au§ §annoDer. Siiolonceü: §r ßammermufifer
SB. ffufferatt). DuDerture ju „Qeffonba" Don S. ©poljr. ©rofee
gantafie (Dp. 15) uon grauj ©djubert. Soncert (Hr. 2, SmoQ)
für 33ioIoncetl Don %ük% be ©mert. SSier ©oloftücte für 'ßtano=

forte Don SRubinftein, ©. ©rieg, ©d)ubert=Si3ät unb gr. Eljopiu.

Slbagio für SBioloncell Don 3B. S3argiel. ©rjtnpljome (Sbur), neu,
9J?annfcript, Don Sllban gorftcr. (Eoncertpgel SBIüttjncr.)

!HttbolftaM. 2. Slbonncment? Eoneert'ber gürftl. ©ofcapelle
mit bem 'perjogl SJhififbircctor §rn. <5ar( Äleemann au§ ®effau.
Duoertnre jur Oper „gauft" Don ©poljr. ÜlaDier = Soncert in
©moll uon SJZenbeiSfotjn, iir. üJiufifbircctor Sleemann ffol Wibrei,
Slbagio für SSioIouccII Don S3rud), §r. ©ofmuftfuS SBranb. ©ijm'
pfjonte in Slbur Don SeettjoDeu. Ungarifd)e Sljapfobie für SlaDier
unb Drdieftcr Don viSjt, Sjr.

sDiufifbivector Sleemann. iüiarfd) äug
ber SRufif ju ©riHparjer'« Drama „3)er Sraum ein Seben" Don
Uleemann.

'iöciiuor, 2 Soncert be§ SljorgefangDereing. ©panifdjeS
Sieberfpicl Don 3J. ©djumaun: grl. 3tilie 9Küaer«©artung, grl.
SlgncS ©djöler, $r. Salttjer äJ?üHer=§arrung, §r. S3ud)a. „®a§
9Jiärd)en dou ber fdjönen ilietufine" Don §. §ofmann: @raf Otai-
munb, §r. §ofopernfanger SBeber; iKclufine, grl. 3.a»üaer=öartung;
filotbilbe, grau Dr. üJcorig; Sintram unb ffiönig ber SSaffergeiftcr
$r. S3ud)a.

'

Jlerffljmlttadjntljten.

*—* Dr. «ßaul Klengel in Stuttgart würbe jum Sjofcapellr

meifter ernannt.
*- * grau Sucfjer, bie üortrefflidie Hamburger ©ängerin, ift

nun befinitiD für ba§ berliner Dperntjaug engagirt unb roirb ju-
gleid) mit tfjrent (Satten, bem Eapellmftr. Sucber, nädjfte ©aifon
ifjre STbätigfeit in «Berlin beginnen.

*—* jtammerfänger Eugen ®ura fyat in le^ter geh in Stettin,
SSerlirt unb ©rcSben als ßieberfanger roieber großartige Sriumplje ge=

feiert. Sieben Söroe'fcfien S3adaben fang ber efcetlente Sunftler u. Sl. aud)
bie ganäe «Reibenfolge ber gcfjaltDotlen

, prädjtigen Srompeterlieber
Don §ugo SBrücflcr mit größtem Erfolg.*—* §an§ Don SBülorc wirb aud) im nädjften 3afjr bie pb.il=

b,armonifd)en Soncerte in «Berlin unb Hamburg birigiren.*—* 3)er 2enori)i Emil ©oe^e in Söln, beffen „Dorüber=
geljenbe" SBerlobung mit ber Sängerin grl. ®onita (ebeufatl§ in

Söln) jefet Diel befprocfjcn roirb, mufe fid) nad) bem Slttcft fetne§
«Bonner Slrjteg abermals auf JJionate l)inaug be§ SingenS entfjalten.*—* Der bie SBelt burcfjreifcnbe @eigenDirtuo§ [Remenn,
toelctjer im ®ecbr. D. 3. an ber fiüfte Slfrifag burd) ©djiffbrud)
ertrunfen fein fotlte, Wie bie gama beriditete, erfreut je|t bie Ein»
mobner Don söloemfontein im Drange gree ©taat m ©übafrifa
burd) fein ent£Ücfenbeg ©eigenfpiel.

*—* £err «Kuftfbirector ^P'aul SJiütter in St. ©allen, toelctjer

fid) bafclbft al§ «pianift unb ©irigent be« beften «Ruf« erfreut, ift

cinftimmig jum «Jeljrer unb Sßrofeffor ber «JDcufif an ber ©t ®aHen'=
fdjen Santongfdiule ernannt toorben.

*—* ®em ®irector beg «Jcero SJorfer «Kietropolitan Dpern=
fjaufeg, ©tanton, rourbe Don einer großen Sltiäarjl ber Dorncbmften ÜReto

Sjorfer «Bewohner eine ©anfabreffe für feine umfidjtige Dpernleitung
überreidjt, worin ganj befonberg betont wirb, baß er ben 92ero

SJorfern juerft gute, get)aItDoüe Serfe Dorgefütjrt Ijabe.

Heue unb neu ein|iuöterte a&petn.

*—* «Berbi'g „Dtfjcllo" wirb «Kitte biefeg «JDionatg in SBien
erftmalig in Scene gefjen unter ©irector Sabn'g Seitung.*—* „®ie brei «JJintog" Don (£. SK. Don SBeber foflen am 4. Slpril

in SRüncben ^ur bortigen erften Sluffülirung gelangen, ©regben
unb Hamburg bringen ba§ föftlidje Serl jebenfaUS aud) jur felben

*—* SBagner'8 ,,ßof)engrin" fjat bei feiner lürjlidj erfolgten

erften Sluffübrung in glorenj bag «ßublifum in große «Begeifterung

Derfegt. ®ie SBorfptele beS I. unb III. SlcteS mußten wicberb,olt

werben.
*—* «JKaj «Brudj'g neu bearbeitete Dper „Sorelet)" b,at jüngft

bei iljrer erften äuffüb,rung in «Breglau einen freunblidjen Erfolg
ergielt.

*—* ®cr Dperncöclug im Sßeto SJorfer «Ketropolttan Dpern=
b,aufe, roeldjer am 2. «JioDbr. begann, bradjte folgenbe «Bcrfc:

©riftan unb Sfolbe 3, «.üfeifterfinger 1, gibelio 4, ©ann=
fjäufer 4, ©iegfrieb 11, tropftet 2, ©rompeter 7, Sobjengrin 6, §ale=
pö'g 3übin 3, ©ounob'g gauft 4, Euröantt)e 4, gerbinanb Sortej 4,
SBaltüre 4, ©ötteibammerung 7 mal.
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* ®ie Sregbner ftofoper entBriefelt jefct eine aufjerorbentlidjc
Jbätigfeit, bie itjr in SInbetradit ber Qielc berfeiben ju [jober
(Sljre fjercictit. (gegenwärtig ftubirt man bort ie£)r ernft an SBer=
Iioj' „Senüenuto EeHini". 9?ad) biefer Oper werben „3)ie brei
Wntog" Don S. SD?. Hon Söebcr fofort in ©cene geben, worauf
bann ^ßeter ©orneliug' „®er Sarbier »on Sagbab" pr Sluffüljrung
gelangt.

öertmfdjtee.

*—* ®ie Sweater unb bie Soncerrfäle aller Orten bc? beutfdjen
SRcicbg galten in biefen Jagen ibre Pforten gefdiloffen. Senn feil

bent unfer geliebter £>elbenfaifer Söilfjelm am '9. SKärj feinen ©eift
auäfjaudrte, beberrfdit unfer »oll nur bag ©efüb,! tiefftcr Jrauer,
Weldjeg (ein [jeiterer Saut »erleßen botf. Sine gefeftlidje „Sanbeä«
trauer" eriftirt allcrbingS nicht, ba ber neue Saifer grieb»
rieb, III. biefelbe abgefebafft bat. Gs§ foll, wie eg üt ber bicgbejüg=
lidjen Serorbnung Reifet, jebem felbft übcrlafjen bleiben, wie unb
Wie lange er um ben Job eineg folgen SJconardjen, rote ber Saifer
SBilb/elni e§ war, trauern will. Um fo wahrer unb tiefer Wirb
bie grauer ber Äunftroelt pnt SluSbrucf fommen unb gcwijj wirb
feine Söübne unb (ein Soncertfaal fid) in ben Jagen big 51"-' Ä5ei-

fefeung beg Saiferg SBjlfjelm öffnen.

*—* 21m 10. SWärä waren 100 3af)re feit ber ©eburt unfereg
©iefiterg Qof. greiften öon giebenborff »erfloffen. „Sem ©ott will
red}te Ounft erroeifen, ben f ctjicCt er in bie weite SSelt", „SBer bat
biet), bu fdjöner SSalb, aufgebaut fo bod) ba broben?" „3n einem
füllen ©runbe, ba gefjt ein SOtüblcnrab", „O Später weit, 0 £>öf)en"
2C. je, wer hätte biefe Sieber nicht gern unb oft gefungenV Unb ibjnen
alten liegen (Stchenborffg warm=poetifd)e, natnrfrifdje äl'crte ju
©runbe, gu ifjren mufifalifc£)en SSeifen würbe ber Gomponift burd)
biefeS ®id)terg <ßocfie angeregt! — Qablreicbc Somponiften, »or
allen 9iob. Schumann, toätjlten (£tct)enborff'fcf)c ©ebidjte p tfiren

Siebern unb bie meiften berfeiben finb BoIfgtt)ümltd) geworben. ©0
ift e§ beim natürlich, wenn and) bie mufifalifebe Sffielt bie 100 jät)=

rige ©eburtgfeier @id)enborffg nicht unberüeffichttgt »orübevgeljen
Iäf3t unb fid) beg ®id)terg erinnert, bem fie inbirect fo ntancfjeg
fjerrlid)e Sieb oerbanft.

*—* Obwoftl bag Programm für bie biegjährige 25. Jon»
fünftlerBcrfammlung beg Mg. ©cutfd). TOufifucreing in ®effau
n od) nicht enbgiltig bat fcftgeftellt werben fönnen, fo ift bod) big
jefct gewi)!, baf; Bon größeren SSerten folgenbc jur 9lufführung ge--

langcn: SBeetljoBen'g „Missa solemnis" (Stiebet = SBerein)
, 33erlio^,

„£»arolb = @t)mphonie", Slngljarbt'ä gmo[I--©t)mpf)onie, Sräfefe'g
„®ubmn=0uüerture" unb feine neue ©ouate für Slarinette unb
pianoforte, fetn Eorncliug' OuBerture ju „®er SBarbier Bon S8ag=
bab", „SWignon" unb „®ie brei gigeuner" Bon Sig^t mit Drd)efter*
Begleitung, £laBier=(5;onccrt Don §>ang Don Sronfart, Ungarifdjeg
Soncert für Sßioline Dort Qoadiim unb ^tanofortequintett Don
SUbert S3ecfer.

*—* Sie bereinigten WännergefangBereine Don SBigmar führ-
ten in tbrem reid) befudjten Eoncerte am &. Sfffärj u a. ein SBerf
für Ef)or unb Drdiefter Don ifjrem Sirigenten Jraugott Dd)g auf.
©agfelbe betitelt fid) „SeutfdjeS Stufgebot" unb erregte burd) feinen
jeitgemälen Jert unb burd) bie cffectDofle mufifalifdje Sinfleibung
begfelben Iebt)ajte§ Qntcreffe.

*—
* Sit bem SSerlag Don Sari Sffiarmutft in Eftriftiania ift

in neuerer Seit -ein „3ubiläums=9tlbum" für ^ianofortc crfd)ienen
(@r. SDtajeftät bem fiönig OSfar II. gemibmet), weldjeg aud) in
®eutfd)lanb Biel Sntereffe erregen bürfte. ®ag Slbum enthält Don
22 norwegifd)en Somponiften (barunter ®rieg, ©üenbfen etc.) je

ein Eftaracterftücf.
*—* S-r. ©erngfteim'g neue ©tjmpftonie (9?r. 3) Farn in Berlin

im adjten pftilftarmonifcfjen Eonccrt jur Stuffüljrung unter beg
Somponiften Öeitung unb fanb bie befannte „freunblidje" Slufnaftme.*—* ®er SSiener Jcnfünftleroercin bat bie 8lu3fdjreibung
Don jwei greifen für gemifdjte a cappella-gftörc befdjloffen. ®ie
3uerfennung ber greife fott burd) Slbftimmung ber orbent!id)en
TOitglieber erfolgen. Sie näheren Seftimmungen Werben bcmnäcbft
befannt gegeben.

*—* Sie 9cem |)orter ©Dmpftonic Society fübrte in einem
iftrer legten Soncerte Sigjt'g 137. ^falrn für SJcej^o^Sopran, grauen»
ebor, Ordjefter unb Orgel auf. 2J?arianne Sranbt fang bie ©o!o=
part^ie.

*—* 3n Sonbon foü ein Jbeater für Sari JRofa'g englifdje
Operntruppe gebaut unb Enbe biefeg Saftreg eingeweiftt werben.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Concert
für Piano mit Begleitung des Orchesters.

Introduction quasi Recitativo, Adagio sostenuto

und Ballade

von

Jadassohn.
Op. 89.

Solo Pianoforte mit unterlegtem 2. Pianoforte M. 6.-.
Orchester-Partitur „ 15.—.
Orchester-Stimmen 9

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Scheffel's Von zweyen Kolossen:
„Bei Sendling auf luftiger Höhe", komponiert von Karl Isen-
mann. Dieses erst nach dem Tode des Dichters bekannter ge-
wordene Lied, welches bei allen Freunden eines gesunden Humors
Beifall finden wird, steht im Lahrer Kommersbuch unter
Nr. 708; — Kommers-Abende (Die Lieder des Allg. dtschn.
Kommersbuches mit Klavierbegrltg-.), I. Abend Nr. 7. (Preis
jedes Abends M. 1.—.) Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhand hingen.

Beliebte

HarchGn-DichtungGn n Dantaten
für Soli,

Frauenchor, Pianoforte u. Declamation.
Schneewittchen. Dramatisivtes Märchen von Friedrich Köber.

Musik von Carl Reinecke, Op. 133.

Dornröschen. Märchen-Dichtung von Heinrich Carsten. Musik
von Carl Reineeke, Op. 139.

Aschenbrödel. Märchen -Dichtung von Heinrich Carsten.
Musik von Carl Reinecke, Op 150.

Die wilden Schwäne. Dichtung nach H. C. Andersen's Mär-
chen von Carl Kuhn Musik von Carl Reinecke, Op 164

Weihnachts-Caritate. Musik von Carl Reinecke, Op. 170.
Rumpelstilzchen. Märchen-Diehtung von Clara Pechner- Leyde.

Musik von Ferdinand Hummel, Op. 25.
Hänsel und Gretel. Märchen-Dichtung von Clara Pechner-

Leyde. Musik von Ferdinand Hummel, Op 29.
Die Meerkönigiu. Märchen -Dichtung von Robert Musiol

Musik von Ferdinand Hummel, Op. 45.
Der Königin Pilgerfahrt. Cantate nach dem Englischen des

Alexander Roberts. Musik von Carl Oberthür.
Alle diese überall mit grösstem Erfolg vielfach zur Auf-

führunggekommenen Werke eignen sich besonders zur Ver-
wendung in höheren Töchterschulen, Mädchen-
Pensionaten und Damengesangs-Kränzchen.

Ciavierauszüge und verbindende Texte stehen durch jede
Buch- und Musikalienhandlung gern zur Ansicht zu Diensten

Verzeichnis mit Angabe der Preise (von Ciavierauszügen, Solo-
stimmen, Chorstimmen, VerbindendenTexten und Textbüchern)
auf Wunsch gratis und franko!

Leipzig. C. F. W. Siegel s Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.

)
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Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben

:

— in Fdur —
für

zwei Violinen, Viola und Violoncell
compouirt von

Jossf Rheinberger.
Op. 147.

Partitur (in 8° geheftet) M. 4,—. Stimmen M. 7.50. Für
Pianoforte zu vier Händen, bearbeitet vom Componisten

M. 7.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Dr. Hugo Riemami,

Handbuch der Harmonielehre.
2. vennehrte Auflage der ,, Skizze einer neuen Methode der

Harmonielehre". Mit gegen 1000 Aufgaben und Beispielen. VIII

und 289 S. gr. 8°. Preis M. 5.-.

Eingeführt an den Konservatorien zu Hamburg und Karlsruhe.

Die Brauchbarkeit des Buches, selbst für die erste Har-

monie-Unterweisung, hat sich beim Klassenunterricht wie beim
Privatunterricht viel: ach praktisch bewährt.

Eingesandte

musikalische Novitäten zur Besprechung.

Im Verlage von Steingräberin Hannover erschien

soeben die Collection der Czerny'schen Ciavier-Studien-

Werke in gediegenster Ausgabe, revidirt von R. Schwalm,

Seifert, Mertke und Breslaur. Obgleich Czerny's Werke
auch in anderen billigen Ausgaben erschienen sind, so

kommt doch keine der Steingräber'schen an Gediegenheit

gleich. Die „Schule der Geläufigkeit" von Czerny ist

z. B. in dieser Ausgabe durch Zusätze von Vorübungen
zu jeder Etüde (durch Uso Seifert), sowie durch einen

Anhang von 1 1 Octaven-Etuden zu einem grossartigen,

unübertrefflichen Studienwerke erhoben. Referent em-

pfiehlt daher diese Ausgabe ganz besonders und wird

dieselbe in der Musikschule einführen.

<}. Jankewitz, Director der Musikschule in üanzig.

(Westpreussische Zeitung, Danzig.)

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesandte Schriften und Dichtungen.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Froapect mit Inhaltsverzeichnis,? gratis durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger

zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Neue

Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten.

Rothestrasse 2, 1.

Beginn des Sommersemesters am 16. April.

Unterrichtsgegenstände und Lehrer der Anstalt:

Klavier: Prof. Morstatt, Herr Hofmusikus Mayer,
die Fräulein Goez, Horst und Marpurg. Sologesang:
Herr Franz Pischek. Violine: Herr Hofmusikus
Künzel. Violoncell: Herr Hofmusikus Seitz. Kom-
positionslehre, Partiturspiel und Chorgesang:
Herr Hofmusikus J. A. Mayer. Aesthetik und Ge-
schichte der Musik: Herr A. Schüz. Ensem-
blespiel: Die HH. Hofmusiker Künzel und Seitz.

Prospecte gratis u. franko. Sprechstunde 1— 3 Uhr im
Lokale der Anstalt. Die Direction:

Morstatt.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Buch, nur Violinschlüssel, Ganze bis Achtel,

4/ 8/ 2/
/41 ,'41 /4l

und C-Tonleiter
;
gründliche Technik, Alles erklärt; Tabellen,

Diagramme, Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern, Entfernun-

gen. Buchstaben; erste 25 Notenstücke vierhändig, vollklingend;

123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und III. Buch im März 1888.

C. A. Ohaliier «fe Co, Berlin.

Julius Püschel, Musiklehrer, Grünberg,

„Elementarschule für Violine", kauft A. Rabe,
Zöptau in Mähren, antiquarisch. Anträge er-

wünscht.

Grsgoriusbots

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.

Aus dem Verlage von Albert Jacobi
& C o. in Aachen sind durch Kauf in den unsrigen

übergegangen die beiden Zeitschriften für katho-

lische Jiir-clienixiiissili: s

Pf «/«i«Jy-t»wU » 4-4- redigirt von Direktor
liregOriUSJDiaU Böckeier in Aachen.

redigirt von Rektor Schönen
in Düsseldorf.

Das „Gregoriusblatt" nimmt unter den kirchen-

musikalischen Zeitschriften unstreitig eine hervorragende

Stelle ein. Dasselbe vertritt seit seiner Gründung die sog.

strengere Richtung innerhalb des Cäcilienvereins und zählt

zu seinen Mitarbeitern eine Reihe von Männern, deren

Namen in der kirchenmusikalischen Welt den besten

Klang haben.

Die mehr populär gehaltene Beilage (Der „Gre-

goriusbute") bringt, ausser den Vereinsnachrichten
l
Auf-

sätze belehrenden und anregenden Inhalts, welche zumeist

auf die aktiven Mitglieder der Gesangchöre berechnet
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Die 3Ut|iimtne im JDarJtfal.

©in Stücf SKetjerbeer im S2ß et^feftfpi et.

SSon Moritz Wirth.

(@d)tu6.)

£errn ö. aBoIgogen'S „@nget§ftimme" ift alfo nur
ein Silb; feine ^Darlegungen aber fönnen at§ S8etuet§

bienen, bafj im ÜRoöember 1878 ber erfte Stufeug noefj fo,

Wie er im Xejtbucfje öortiegt, abgefdjtoffen »erben füllte;

bafj bie Slltfttmme fammt bem St)orfä|d)en erft fpäter

tjh^ufam. SDiefer 23ewei§ rufjt fretltdt) auf ber nicfjt otjne

SBeitereS $u madjenben 2tnnab,me, baß Sßagner tion bem 2tuf=

fa|e feine§ eiferoottften 3Sortämpfer§ ßenntnift genommen
fjabe. 3m SlÜgemetnen muß man feiber fagen, bafs alle

biefe fperren gefdjrieben ju tjaben
ffeinen, wa§ unb wie

e§ itjttert beliebte ; e§ tonnten fitfj fonft in biefer S3at)reut£>er

«Sctjriftfietterei nidtjt fo biet grobe 9Serftö§e gegen 2ßagner§
eigene, ganj uttjtoeifet^afte SReinungen unb Slbfictjten tior-

finben. Snbeffen ber 2tuffa$ be§ §errn b. Söoljogen,

um ben e§ fic| fjier tjanbelt, ftetjt in 2Bagner§ eigener

geitfcfjrift, toelctjer er bod^ tt>enigften§ in it)rem erften

3at)rgange einige lufmerffamfeit geroibmet t)aben mirb.

3tu§ biefem ©runbe alfo, glaube ic$, bürfen mir ber 2J£tt=

tfjeilung be§ §errn. ö. SBoIjogen bie Sfjatfactjeentnefjmen, baf^

©ummanj urfprünglicE) ba§ Ie|te gefprocf)ene SBort in

bem 1. Slufjuge tjatte unb bafi fict) baran ein furjel £>r=

^efternadifpiet gefct)Ioffen t)aben würbe, meines etwa
traurige unb angftootle ©roiSmottöe

, fomie bag tröftenb

barüber üerfcfjmebenbe 3J?otib be§ reinen Sporen gebracht

^aben mürbe.

©o bunte! mie ber Sinn, ift nun aud) öortäufig noef)

ber tlrfprung ber öorgenommenen SSeränberung. Sollte

ftd) biefetbe einjig au§ 323agner§ eigener ©ntfdjüefjung

tierteiten? Wan mirb biefen Urfprung freitiefj nicf)t in ben

StuSftetlungen „unferer großen SttttagSbtatter" fudjen bürfen,

bie üon §errn ü. aSotsogen für ifiren Sabet fjart ange=

taffen werben, obwofjt fie in biefem gälte burdj SBagner

fetbft 9Recf)t ertjietten. 916er ba§ SBort öom ©änfer unb
feiner ©an§ war öiet ju tiottämäfeig ntrwüc^fig unb ber

je^tge 2tbfcf)iuf5 erttfprid£(t öiet ju fetjr ben 93ebürfniffen

einer gewiffen „ftrjtöotlen" ©ruppe bon SBagnerianern,

at§ ba| man ntdjt an eine SRitarbeiterfcb.aft biefe§ ßreifeS

an ber üorliegenben „SSerbefferung" benfen fottte.

Ou est la femme?
SDkn fann fief) bei biefer Stttftimme fammt 9tnt)ängfet

fo wenig beuten, ba£ ber 23erbacf)t auffteigt, SSagrter fjabe

fict) fjier feinen ifjn umfcb,wärmenben 9Seref)rern unb 58er-

eijrerinnen einmat fongeniat bewiefen.

SBie fcfjwer it)m bte§ geworben fein mag, fcfjeint weiter

bie Xonart ju bemeifen. S)er SDramattter batte naefj ®ur=
nemanj träftigem ©ctjtufjworte nictjt§ metjr ju fagen, unb
at§ er e§ bennoct) über fic^ gewinnen woEte, berrietfj fict)

un§ bie§ in ber SFiufif Stuf biefen Sbttr=9tu§gang üafjt

gan^ merfmürbig ein Urtt)eit S3i§jt§ ü6er ben Sctitufe be§

2. StufjugeS be§ ftiegenben ^ottänberS (SiSjt, ©ef. @ctjrif=

ten III, 2, 220): „2)er SSortjang fottte mit ben legten

Sönen be§ SDuett§ faüen. 2)a§ ®efüt)t be§ §örer§ ift

Watjrenb be§fetben ju lange in fettene unb erhabene

®efüt)t§tonatitäten gebannt, at§ ba§ ifjn nidjt mit bem @in=

tritt Manb'§, 9J?art)'§ unb ber greunbinnen (Senta'S

ein gewiffe§ banateS Kbur^Oefü^l unangenehm befc^teietjen

fottte. . . . SBenn auetj nur borüberget)enb, tjintertäfjt biefer

2tbfct)tu§ bennoct) einen ftörenben iSinbrucf."

SBätjrenb aber im §ottänber bie fjereinbringenben

§octjjeit§gefict)ter un§ wentgftenä in einen neuen, wenn
auef) niebrigeren Seben§trei§ hineinreiten, ftetjt im ^ßarfifat

bie ^anbtung überf)aupt ftitl. 2)ie Sbur = S3an atität



biefe» Slctfdjlnffcs ift ber tobte ^unft bc-j Dramas ; fie trauert

lücfjt , ftc trottet nidit, fie Ii off t nidit niib uerl-eifit nicht,

ftc ift böcbftcns (Sine?: ba* bcbaflltthc .^>ßubcfalt'*n eine*

9)cenfd)en, ber foeben bei iUceifter Getaner 311t aegeifen

nnb getrauten hat ttnb nnnmel)r u n II 3utierftcht, bau er

nicfjt geftort werben wirb, einem behag,tef)en iUcittagsfdjläf-

cf)en in bie Sinne ftnft. dlod) niemals ift weil)'.' oller ge

gähnt werben: „ber reine Ibor!"
3er) bebaure, wenn bie £d)läfer burd) bie üorftei)en=

ben Betrachtungen bennod) geftört werben füllten, ttnb 6e

begreife ba§ ÜJtiftbcf)ageit , wenn biefe Störung in einem

Sorte beftefjt, über bas fie fid) fdjon fängft bergehod)

hinaus jtt fühlen gewöhnt fsaben. Stber eg giebt ein drittel,

wie fie fid) 9iuf)e tierfebaffen fönnett. Sie, bie über 2öag=

ner fo nie! jtt wiffen oorgeben, mögen un§, wenn nicfjt

ben pfptfiologifdien llrfprtmg, fo boefj bie bramatifd)e 23e=

grüttbnng biefer Umbidjtuug liefern. 33i§ bntjin, baf) bieg

ntd)t gefd)tet)t, bleibt biefe ©teile, mit Söagner felbft üu

rebett, eine SJHrfitng ofjne Urfadje, b. h- jum 9)anbeften

für uns, ein ©tüd 3)i e p e r b c e r i m a r f i f
ci I.

<TI)f orir

.

Otto Itcrfch: 9tf)rit[jmif , Dpnamif nnb ^Sörafirmtgslefire

ber homophonen SDinfi£. @in ßehrgang theoretifcf)=

praftifdjer Sßorftttbien für Gompofitiou nnb Vortrag

homophoner Donfalje. Berlin, 3iobert Cppenfjeim.

35ie ^ßhrafinrngslehre ftef>t jet^t auf ber 35agegorb=

nung ; bie boranf bejüglidjen ©djriften tiermebren fid) fefjr,

inte bettn and) borliegenbeS Bud) biefelbe befjanbelt.

Sluffäfligerweife ift bie $f)rafinnigslef)re aber nicht

etwa tionBirtuofen ausgegangen, Welche burd) if)r öffenflicbeg

(Aoncertiren ber SSelt bemiefen, baß fie nnfere äfeeifterwerfe

correct nnb äfthetifd) gut ju phrafiren üerftefjen, fonbern

nur tion Dbeoretifern. 3«, bie erfte tjteraitf bejügüdje @d)rift

hat ein Dilettant in ber 9Jt
x

uftf — 9vttbotph SBeftphaf —
tierfa&t. 3d) habe fie früher in biefem 93t befprodjeu.

iperr SB. als ^bifolog auggejeidjttet, ging oon ber feft=

geglaubten Slnftcbt aus, b i e M u
f

i f e r phtafirtennad)
£acf ftrid)en, b. h- fie betrachteten unb bel)anbelten bie

Slactftridje fo etwa, rote roir bie Sommag, ©emifofons unb

Sofong beim Sefen bebanbeftt. 35ie Sänger phrafirtett

:

I

JteU 11c Oiul) bei Jag unb 9{ncl)t

b. f). fie festen affo am @nbe beg Sacteg ab, ftatt erft

am ©cfjhtffe ber $f)rafe. 2Bo, bei welcher Kapelle, bei

welchem Stt)eater 2Seftpf)ar eine berartige ^?tjrafirung nad)

Daciftridfen gehört, hat er nicht gejagt
, fonbern nur im

Slflgemeinen behauptet.

Siefer als claffifdhev ^hilolog Berühmte (Seiehrte Wirb

nun tion mehreren ^hrafinm9~lie £l rerit °^ Slutorität be=

trad)tet unb oft citirt. SBie wenig mufttalifd) berfelbe aber

ift, geht auch auS fofgenbem Bei'fpief hetöor. 35en 3ln=

fang tion Beethooen'g ©onata appafftonata accentuirte er

in einer SlbhanbUmg fo wie bei a:

a) 1 b _ _

!

er belradjtet biefen ?(ttf;aet at» eine nidjt jtt aecentuirenbe
v,f

rfis. Sas ift er jwav in söejug auf ben fotgenben Zact;
ba aber biefe StrfiS in jmei anjufdjlagcnbe 9ioten gerfätTt,

einer fdjweren unb leichten ©übe öergfeicfjbar, fo muß bie

erfte, bas c, ein tteitt wenig aecentuirt werben, toie id) bei

b angegeben. 35er fdjwere ober ^attptaeeent fällt felbft

=

oerftättblid) auf bas F be§ fotgenben hartes.

3er) tonnte nod) gahtreierje anbere 93eifpiele äSeftphal's

citiren, um 51t beweifen, baf) er bejüglid) ber ntufitalifdjeu

^hraftritngslehre nicht als Sttttorität refpeetirt werben fantt.

Slls id) einftmals. einen feiner SMannten fragte, ob er bie

2Sad)'fcl)eu, tion iljtn phrafirten fangen gut vortrage, er--

miberte er: Stein, er läfjt fid) btefelben oorfpielen.

©af) id) h' er au
f 0™ Urheber ber ^hrafirit:: gglefire

jttrüdfomme, gef cfiteht au§ beut ©rttttbe, weil and) ber

U5erfaffer be§ üorftehenben 93ud)eg SBeftphal at» Stutorität

citirt. £>err Sierjd) ift aber praftifd)er iUtttfifer unb ge-

lehrter ^£fieorettfer, 001t bem wir eine folche Behauptung:
bie 9J?ufifer phrafirten (ittterpunftirten) nad) 'Sactftricfien,

nidit jtt erwarten hauen, wol)l aber Diel 99elehrenbe§ über

alle möglichen 9^f)t)t£)i"en unb 'Sactarten. 35ies gefchieht

aud) in reid)lid)er äSeife mit jablreidjen Kotenbeifpielen.

3ebod) feiner s?iufid)t über bie Stnfgabe bes mufifalifchen

Ättnftwerfg werben wohl nur feEjr SBenige beiftimmen, was
Stierfd) aud) felbft öermuthet, benn er fagt: ,,?lud) muß
id) wohl auf energifchen ÜBibcrfprud) gefaxt fein."

©eine biesbejügtidje 2Infid)t fegt ermitfolgenbenSBorten

bar : „Sein Sunftwerf hat bie Stufgabe, bie Regungen unferes

@eelenleben§ ((Sebanfen
, (Smpfinbungen

,
©timmungen,

©efühfe unb ©trebungen) ausjubrüefen
, barjuftellen ober

aud) nur ausbeuten. (?) SDie Sebeutttng beS Sttnftwer=

feg befteht bielmehr nur barin (sie), ©ebanfen, ®mpfin=
bungen, Stimmungen, ©efühle unb ©trebungen erf)abe=

ner, ebfer unb angenehmer 2Irt im (Seifte beg @entef?en=

ben anzuregen ,
51t erzeugen unb herborjurufen. ©off

eine Smtftfdjöpfung wirflid) äfthetifcfjert 2Serth haben, fo

müffen bie im ©enief^enben anjuregenben ©ebanfen ic.

für unfer ©eelenfeben gro^e 93ebeutung unb hoh e" Söerth

haben. S5ie an^uregenben ©ebanfen müffen erhabene

SBafjrheifen betreffen, bie an^uregenben (Smpfinbungen,

Stimmungen unb ©efühle müffen ebfer unb angenehmer
Strt fein, bie anjuregenben Strebungen beg SBiffeng müffen

auf hohe ftttlid)e Qkk gerichtet fein."

SIber Welch ™ contrabictorifd)er Sfugfprttd) liegt in

biefer Definition!

SBenn ein Ättnftwerf ntdft bie Stnfgabe hat, bie 9?e=

gungett unfereg Seefenlebeng barjufteflen, wie ift eg bann

möglich, bafj ein fofcheS biefe Seelenfituationen in bem
©enteßenben hervorzurufen tiermag?!

35er ©omponift tiermag bie ©efühfgfttuattoneu nicht

barjuftellen unb bennoch füll fein SBerf biefefben im Qu'
hörer herborrufen!

35ag geht über afle Sogtf.

§err Xierfd) fagt bann weiter: „35er fdjaffenbe Sünft=

fer muf3 natttrfitf) bie Regungen beg Seelenleben», wefcf)e

er in Slnberen herborrufen will, felbft erlebt haben, weil

er fonft bie jur (Srjeugung nothwenbigen 9}cittel gar nicht

finben Würbe. (Sr mufj bann in ber Slugmaljl ber §ln*

regunggmittel rDähferifch unb tiorftdjtig fein. 35ie @rregitngg=



mittet fetbft müffen treffeub unb inofnmK fein ; ber ftunftler

mufj in biefer SBejtehung eben fo baS ^aubwerfSmäjjige unb
Xrioiale, toie baS Tlafelofe , Sßibrige unb ©emeine bon
fid) fern Rotten, unb ade hättet muffen bem einen ßweefe
bienen (sie), bie Regungen feines eigenen Innern Hott unb
ganj auf beu ©eniejjenben ju übertragen".

216er tute gefcfjtefjt unb tarnt bieg gefcfjefjen?

®od) wol)l nur babttrd), bajj bie ©efühtSfituafionen

beS Somponiften in feinen Söerfen bargeftetlt werben,
©ie Seelenftimmungen beS SonbicbterS werben taut unb
manifeftiren fid) in £ongebilben. 2)tefe Werben atfo inner=

tid) in jenen f)öh er erregten ©eifteSftimmungen gletcfjfam

erjeugt unb in bem SBerfe bargeftettt.

i&ad) §errn 3lterfd)'§ ßrflärung fönnte eS fdjeinen,

als wäf)Ie ber Somponift feine Glittet etwa fo , wie ber

SJMer feine öerfcfjiebenen garben jur Sarftetiung öon
Sanbfcbaften, SDJenfcfjen unb Sltjieren wählt So äufjertidj

gebt baS Somponiren aber nidjt öon ftatten. 3)aS @ei=

ftige unb Seelifdje im utufifalifcfjen Sunftwerfe entffetjt

buretj einen innerlic£»ett 5ßrocefj in jenen höheren Momenten
be§ erregten Seelenlebens, bie fd)on längft als „Segeifterung"

bezeichnet würben.

üftad) biefem SlctuS, b. f). nact) ber (£ntftel)ung ber

feelifdjen Songebilbe arbeitet bann bie logifcfje 3teflerjon

baS Söerf Wetter aus.

Iber fetbft ^gegeben, ber ßomponift wähle fiel)
—

Wie §err Sierfd) fagt — bie SDarftellungSmittel , um ©e=
füblSfituationen in ben §örern $u erregen, fo mufj boef)

burd) biefe ßufammenfe^ung öon ©arftetlungSmitteln ein

Etwas bargeftettt werben. @S ift aud) eine feit Saf)r=

hmtbertett befannte Sf)atfadje, bajj biejentgen mufifalifd)en

ihtnftwerfe, benen baS ©eifrige, baS Seelifdje fe^tt , bie

atfo bloß burcr) 9?efterion ua<| bem 31egetfrjftem conftruirt

ftnb, uns fall laffen, atfo feine ©efühlSfituationen , feine

Stimmungen im gufjörer fjerborrufen, wenn fie aud) nocfj

fo ausgezeichnet gearbeitet finb. £ägtidj tefen wir ja

in SRecenfionen , bafj an einem SBerfe bie „gefdjidte

äftacfje", bie Slrbeit getobt, aber baS ©eiftige, Seelifdje,

was atte §erjen bewegt, üermifjt wirb. SDiefe bewegenbe
©eifteSmadjt eines SonwerfS bermag ber Sonbidjter nur
in begeifterten

, weiheöoüen Stunben ju erzeugen, bann
Wäfjtt er bie bittet jur Dbjectiüirung feines 3beengeljaltS.

2BaS nun beu übrigen Sntjalt beS SudjS betrifft, fo

Wäre ju wünfdjen, £>err ^ierfeb hätte ben Slbfdjnitt über

„§erftellung öon rtj^ttjmifct) gegtieberten ^b.rafen", fowie

über Sa| unb ^eriobenbau eben fo ausführlich befjanbelt,

Wie bie (Sapitel über ÜDfetrum unb ^fjrjt^muS. SDie um
bie SJcufifliteratur fid) fyod) berbient gemachte S3erlagS=

fjanblung bat baS 23udj fet)r gut auSgeftattet.

Dr. J. Schlicht.

Dr. 6d)oppc, Qm Siätetif ber Stimme. Sonn,
$. §anftein.

2Ber tjäufig mit Sängern unb Saugerinnen öerfet)rt,

fiört nur ju oft klagen über SnbiSöofitiott ; ba§ tt)eure

©ut, ba§ fie in ifjrer Setjte beberbergen, öerfagt juweiten

ben SDienft; baS SBerf^eitg fetjeint gefonnen, gegen ben
©igentfjümer eine metjr ober minber gefö^rtid)e 0{ebotution

artjujettetn.

3n fotdjer Sebräugni^ gitt'S nun, guilfe 311 fdjaffen,

SJfittet p finben, bog liebet ju befeitigen. llnb Wenn
mau fietjt, wie öon jwau^ig trauten Sängern jeber einzelne

auf eigene gauft in £mluerjud)en „madjt", wie ber eine
gaitj unauatöftrbarc sJJiebicineu binunterfdjtudt , im befteu

©tauben, ba§ fei ein 9iabicatmittet , ba§ fdjon ju beS
feiigen ©roBüaterS Reiten als foldjeS fid) bewäfjrt t;abe,

Wie ber anbere Wer weiß wetdje ^rocebureu öornimmt,
auf bereu Sffiirtfamfeit er Stein unb Sein fcfiwört, —
bann wunbert man fid) nur, wie angefid)ts fotdjer öieten

unb anerprobten Heilmittel überhaupt noef) ein Uebet in

ber äöelt auftommen tann unb nidjt fcboit längft öon
©runb aus öertitgt worben ift.

Sein Sag öergebt, ot)tte ben Sänger mit einer neuen
biätetifchen SJcetbobe befanut ju madjen. SBenn unter
biefen überreichen Slngeboteu nur met)r öon benen fiel) be*

fänben, was auf einen gebiegeu wiffenfdjaftlidjen gunba=
mente rutjte ! ä)?eift aber f'iitb eS nur d)artataniftifd)e

Quadfatbereien , bei benen mau nod) ©ott bauten mufs,
ba^ bei ifjrec Stnwenbung nidjt 9]erfd)timmerung eintritt

unb ber ^atieut nodj mit einer nidjt allju Ijarten Strafe
baöontommt.

Solle ^Berechtigung aber öerbient bie Scbrift Dr.
Sdjoppe'S: „Qux 5Dtätettf ber Stimme" (Sonn, 5ß.

§anftetn). Sie Will als Stubie über bie ©inwirtung' ber
ÜJJaffage auf ben £ef)lfopf betrachtet fein unb baS was
fie in ttarer, allgemeinüerftänblicber gaffung öerlangt, ift

auf alle gälte erörternswert!)-

Sunädjft freilief) wirb fo 2Jcand)er fragen: wie läfjt

fidj ÖJcaffage in Serbinbung bringen mit bem Sefjlfopf?
8f)tt fneten unb burd)juwalfen, wie anbere STörpertbeite,

ift bod) nidjt gut ausführbar unb eöentuetl öiel me|r
fd)äblidj, anfreibenb, als heilenb unb fräftigenb. So wirb
ber Saie fpredjen, ber 3)cann ber 2Biffenfd)aft aber weift

ihm feinen Srrthum grünblid) nad): bennSd)oppe tt)eo=

retifirt nid)t beS Sangen unb ©reiten , um bie 3lid)tigfeit

feiner Meinung ju erhärten, fonbern er ernennt entirt
unb ftellt bie barauS gewonnenen ©rgebniffe öor unfere
Slugen hin. @r fd)reibt:

„@rft nad)bem id) an meinem eigenen Söröer burd)
äa^tretcfje unb föftematifet) ausgeführte aSerfudje' bie fefte

unb Wohlbegrünbete lleberjeugung bon einer abfotut fiebern,

ftets eintretenben unb immer gleichartigen bieSbejüaticr)en

2Btrfung ber SJcaffage erlangt hatte, ejperimentirte id) aud)
bei Slnbern.

Sd) barf feft behaupten, bafj bie hier erjielten 9?efnl=

täte im üollen Ilmfange mit ben meinigen übereinftimmen
unb bin nunmehr überzeugt, bag alle nadjfolgenben 6on=
troloerfnd)e, um bie id) bringenb bitte, in berfelben SBeife

ausfallen werben.

önbeffen, follen biefe SSerfucE)e einen auSfd)laggebenben
SKerth h^en, f° müffen fie neben bem immerhin Werth»
öotten, leid)t unb einfad) ju bemonftrirenben ©ingreifen in
baS fubjectiöe Sefinben auch «inen öollftänbig objectiöen,

ben gefugten beweis eclatant tiefernben unb eine öerfci)ie=

benartige Deutung nicht äutaffenben Sefunb üerjeichnen.

Sei bem unzweifelhaft bebeutenben ©inftuffe ber SJcuSfeln

auf bie Stimmbänber unb ben Mechanismus ber Stimme
mufj bie Slcaffage, ift fie wirftich bon heiffamer unb jw.ar,

bie SBegfchaffung ber SrmübnngSftoffe befd)tennigenben
SBirfung, uns aud) bei Vorführung beS ©jperiments einen
ffaren objectiöen unb ftabiten Sefunb bieten, unb biefer

Sefnnb wirb repräfentirt burd) bie iReactton ber Stimme
felbft; ftar unb beutlid) gerebet, erfüllt bie äJcaffage ben
in 2lusfid)t geftellten Qmd wirflid), fo mufj burd) fie bie

in gotge öon Slnftrengung ermübete refp. gefchwunbeue
Stimme in allen gälleu Wieber geftärft, bcätehangSwetfe
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hervorgerufen werben, ober phrifiologifdj ausgebrittft, tft

bie WhtSfulatur be§ <ft etjifopfe^ ber äfcaffage erreichbar, fo

mufj es ihr gelingen im gegebenen ^alle bie QjrnbationS •

probufte burd] $efd)teumguug ber (iirculation wegjuväumen

unb fomit ba<S felbft bis jur ©timmloftgfeit aejrf'r Mite

Crgcvn jur SLbätigfeit wieber anjurege:..
" Unb bieg ift, tüte jeberjeit burd) bas cinfodjfte C^peri

ntent ju conftatiren ift, tn SBirflidjtett ber %a\l.

5E)ie £f)ätigfeit ber StimmmuSfeln ift bann jowoljl

bie auggebetjnte^te Wie energifdjfte, trenn anrjattenb Ejotie

löue herborgebradjt werben, ba ja, wie Wir bereits oben

tlar gelegt, bei biefem ptn)fiologifd)en Vorgänge einest£)eitS

ber $e£)Ifopf oerengert, anberntt)eit§ bie Stimmbänber felbft

angefpannt werben.

ßäfjjt man beStjalb einige Qeit rjinburdf) bie ber be=

treffenben Stimme eben nod) erreichbaren Ejöcfjften Xöne in

furjen Snterüaüen fo lange taut hervorbringen, bis bieS

ohne grofje Slnftrengung ober ©cfjmerjrjaftigfett nicht mehr

möglich ift/ imo beginnt nun fofort in ber bereits ange=

gebenen SBeife auf jroeifache Strt, alfo oorn unb gu betben

Seiten, bie ftehlfopfmuSfeln ju maffiren, fo mu%, wenn

biefe äJfanipulation regelredjt auggeführt würbe, fdjon nad)

einem ganj furzen ,Qeitraume, meiftenS fct)on nach 1—

^

SJiinuten, jebenfafls aber in einer ungleich, fdjnelleren Seit,

als foldjeS bei Unterlaffung biefeS Eingriffes ber $atl fem

Würbe, eine gattj bebeutenbe unb unoertennbare 9regene«

ration ber Stimme eintreten. S)er (Sinflufj, ber auf biefem

SSege burd) bie Staffage auf ben Setjttopf ausgeübt wirb,

offenbart fid) burd) einen boppelten Effect, einmal, unb

bieS ift ber primäre unb jumeift in bie Slugen fattenbe,

burch bk 83efeitigung ber ferjon erwähnten g-uuctionS=

frörung , bann aber aud) fpäter burch eine Alteration ber

Stimme unb jmnr, ganj allgemein gefprocfjen, burd) eine

Steinigung unb SÜärung bcrfelben."

Stuf jeben %aU füllen bie s8orfdf)fäge Dr. Schopp e'S

m ernfüidje Erwägung gebogen werben; was er für feine

2)ctü)obe r orbringt, hat bie Billigung beS gefuttben

SUenfefienDerftanbeS für fid) unb baS bient ihr gut nidjt

geringen Empfehlung.

3n ber oorliegenben Schrift firtbett wir eine gülle

aufftärenben unb anjiefjenben SWateriateS. 25on ber wohl
allgemeinen Sßafjrne£)numg auSgehenb, bafs bie SDiätetif

ber Stimme noch in hohem @rabe ber SSerooÜfommnung

bebarf, fpricht er fid) flar unb anfdjautid) aus über bie

anatomifdhen unb pfj^ftologifc^en Serhültniffe beS Std)U

fopfeS unb bie aus biefem fid) ergebenben tjodjgrabigen

93ebeutung ber SÄuSfeln beS fefjliopfeS für bie Silbung

ber Stimme, geht ben Urfadjen beS £remolirenS auf ben

Orunb, behanbelt ausführlich bie Sinwiriung ber SDiaffage

auf bie SRuStulatur unb fpeciell auf bie ftehlfopfmuSfeln

;

bie Ergebniffe beS birecten Experimentes, Söirfung ber

SJfaffage auf bie Schleimhaut ber Miltopfhötjle ,
§ebung

beS ßatarrtjeS bcrfelben, SBirfung öliger Subftangen auf

leitete , Sombination ber phrififalifdjen unb djemifchen

SBirfung burd) bie ÜDcaffage mit ber betr. öligen SJcifdumg,

baS Stlle§ finb Kapitel, bie oon ©efangteljrera ,
Sängern

unb Sängerinnen, überhaupt oon 8ebem gelefen ober lieber

nod) ftubirt werben füllten, um fernerhin allem §ofuSpo!uS

ben Sanfpafe ju geben, mit beffen Stnwenbung an ber

Stimme meift tuet mehr Schaben als Druden geftiftet

Wirb. Bernhard Vogel.

3taltcnifd) er iJtuftkbrief.

SSon Dr. Adolf Sandberger.

gloreng, 2. SKärj 1888.

ffia§ tnufifalifcbe ^auptereignifj beS gangen 2Binter§ tff für bie

gloreutiuer bie Aufführung beS rohengrin. *eoor id) inbeß über bie

©djitffale be§ ®d))Danenritter§ im fd)önen gtorenä beridjte, will tdj

bod) ber aufjertljeatroiifdien Äunitöufierungcn nod) gebenfett. sSuo=
natnici Ijat inämifdjen nod) bret Sliatinectt gegeben unb barin itn

SBercin mit feinen Kollegen g-aini, Stgoftino, 9?otci unb ßiaggi bem
ißublifum folgciibc 5Serfc Borgefütirt: bie KeQofonate in ©mott unb

ba§ grof^e 33bur«2;rio Don 39eet!)ot>en
,
SRojarfS 6Smod = SIat)ier=

quartett, bie £bur=@onate für SBioline unb (Slauier uon 33ad), fomic

ba§ S3bur»2:rto oon Sdjubert, bie 2lbur=ie£lofonatc Don SBecttjoDcn

unb edjumonn'8 StctDierquintett; außerbem fpietten bie §erren

Streid)inftrumentaliften stoei Guartette Don SOiojatt (©mott) unb
SBectlioDen (©bur), fo bafj alfo in tiefen fünf üerflofiencn Soncerten

fo äiemlid) bie t)erüorragenbften SiBerfe ber ßa'mmermufifliteralur

Sur Sluffüfjrung gelangten. SKit am fdjönften interptetirt würbe

33ect[)oüen'ä unetreidjteä Düu§ 97 unb ba§ tounberbar frifdje,

fdjroungüotle Quintett Don ©djumann.
ÜBit ber guten Stiufif märe td) nun eigentltd) toieber fertig. Ein

Drdiefterconcert ift feit 11 äJionaten in glorens überhaupt nidjt

geroefer. ; bei einer ©tobt Don 170,000 ginrooijnern fdjeint ba§ utt«

glaubtid). Sie anberen fiammennufifconcerte tjaben äiemlid) einerlei

*{J^t)fiognomie. ©in ©änger, ein (Seiger ober ein Slarinettift tljun

fid) mit einem ^ianiften jufammen unb concertiren; auf bem $ro=

gramm fpielen neben ben ^"liefern ©ounob, 2b,oma§, 2Jfaffenct k.

meift bie tieroorragenbfte diotte. Qd) tfabe feine ttrfadje, auf biefe

SBeranftaltungen, bie weiter fein füuftlerifdjeä ober nationatc^ ©c=

präge fjaben, naljer einäuge^en 3?ur Don einer Suriofität muß id)

nod) beridjten. ©in maestro di arpa Detanftattete eine ^robttetion

mit feinen ädjülerinnen. ®a fid) unter biefett äRardjefctt unb Som»
teffen fiefanben, gab fid) bie auäcrlefenftc ©efeüfchaft Don giorcnj

in biefem ©oncert 9JenbeaDou§. Saä ^obium war burd) einen

großen gelben SSor^ang ben Singen beä $ublifum§ entzogen; bei

SBeginn ber 3)hifif tb,eiltc fid) bie gelbe SBanb unb ber überrafdite

Qütjäxex faf) nid)t roeniger a\i fedjjcfjn, jum SCfieil felir b,übfd)e

S)amen öor fid), bie mit ungeheurem ©ifer ben golbenen 3nftru=

menten bie raufcfjcnbften Slccorbe entlocften.

tiefer nod) als bie loeltlicfje SKufif liegt bie Sircßentmifif bar=

nieber. Sßaäiitan in tiefen munberbaren fallen , beten SRufjm auf bem
Oebtet ber bilbenben Sünfte im äJlunbe ber gangen ÜKenfd)^eit lebt,

mufifalifd) jit geniefjen befommt, ba§ fpottet aller S3efd)reibung.

SBie oft b^abe td) mid) fdjon gerounbert, ba| ber prädjttg auägefüljrte

fctjlafenbe 2anb§fncd)t auf 2Kafaccio'§ SDJetfterfreSfo über biefer por-

cheria— id) tviü baS beutfdje äöort nidjt gebrauchen— nid)t längft er=

toadjte, baß Slnbrea bei isarto'g fd)önftc TOabonna nodj immer auf

ben Stufen figt, ffatt DoKenbS ba§ greie aufäufudjen! ®a§ SSer-

ftänbnifs be§ eigentlichen Sßefenä ber Orgel ift gänjlid) Derloren

gegangen, feine ©pur Don 2egato=©pteI, feine ©pur Don ^olhphonie,

Cctaoen unb Quinten an einem Sonntag mehr, alä man in feinem

gangen übrigen Seben gehört hat. 2)a§ ©djönfte in biefer Strt

erlebte id) in ber ehiesa Cestello. Qd) trat in bem SRoment ein,

al§ ber ^riefter ba§ Sacrameht hochhielt. ®cr Drganift begleitete

biefen, auch für Angehörige anberer Gonfeffion burch feine SBirfung

auf bie ©läubigen gemiß feierlichen Siugenblicf mit einer grofsen

©abeitä au§ irgenb einer Oper, fpielte raährenb ber folgenben

Zeremonie nur Xänje unb 5ffiärfd)e unb intonirte beim ite, missa est

".ilgenben ©alopp

:
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3Jt an ftcKc fid) Bor, Wie ba§ auf ber £rgel Hingt! — SKoljl

regen fid) aud) auf biefent ©ebiet öcrcingclte SScrfudje, p refortiiircrt

ober mcuiaftcnS im eigenen SSirfuugStrcifc itutrbigcrc jpftänbe Ijer»

pficKen. ®urd) bie liebenSWürbigc Skrmittclung eines funftfinnigen

$ileiiautcn, ber fid) feine Sunftbcgriffe auö £cutfd)lanb geholt l)Qt,

niodite idi bie 33cfannffd,aft cincS unb nodi bap redit intcreffanten

SBcrirctcrS biefer ©attung. ©S ift bcr träte Damiano Born Crbcn
bcr granäisfoncr, ben bie ftrenge SBinterfältc au§ feinem Stamm-
floftcr im SIpcnniu nod) bem Ijeirlidicn $ügel Bon ©.SDiiniato ober=

halb glorenj flüchten lirfj. SBir bcfudiien ifjn 511 Bieren. £er
fdjottifdje Ecmponift SDiacfcnp, ber fid) mittlerweile ncid) Sonbon
begab, um bie ©irection bcr Koyal Academy ofMusic anzutreten,

bcr Borpglicbc $ianifi unb ÜDi'ufifcr ßajani, ein ehemaliger ©diiilcr

S3uonamici°S unb Dibcinbcrgcr'S, ber erwähnte greunb beS frate

unb bcr 8?crid''tcifiattcr. Es mar ein 9)iann mit nuSbrudsBoüen
gügen, ben mir fanben; !Oiocfengie machte ihm bie 33ad)'fd]c §moIl-

SDie'ffe pm ©cfcfienf , worüber er fid) fcljr erfreut jeigte. 3>aS ©c-

fpräd) tarn aud) auf £ol)engrin unb Sanutjäufcr, bie ber frate

tanntc (biefc Steife im filofter!), tourbe aber leiber balb burd) ein

GSIocfcnjcidjcn geftört, baS iljn p einer Shibadjtsübung in bie Sircbc

unb an bie Crgel rief. 3Me Seretnonie mar nidjt geeignet 511 großer

Entfaltung organiftifdicn Sonnen?, fo baf) er fid) auf furje 3mifd)en*

fpicle ätoifdjcn ber unenblidien SDcelobic ber SSrübcr — eine mono»
!onc SSeife, bereu merfmiirbige SonfäEe mau tauge nietjt lo§ mirb
— befebränfen mußte. 3)od) unterfcfjieben fid) bie furjen ©äge fdjon

Bon bem, was man ftraft fjier p frören gewohnt ift. Qn ber mit»

beren Sar)rcgäeit feljrt ber TOann in ber Sutte bann in bie Slpen«

ninen prücf unb foll in feinem Slofter einen bezüglichen Etjor

birigiren.

aber too bleibt benn ber Sohengrin, bore id) ben ungebulbigen

Sefer fragen. (£0 will id) benn nichts fdjreiben über bie Sluffüh»

rung beS Stttifa, einer Qugenboper Bon SBerbi, im Teatro Goldoni,

mo eine Slnfängerin mit fclir fdjöner Stimme, ©d)ule, gigur unb
®efid)td)en 311m erften Wlal bie 93ül)ne betrat — e§ ift Wirflid)

fchabe, id) empfehle fie unferen SntprcfarioS pm „Entbecfen" —

,

mo ber Saffift par am Sage fid) mit ber SluSübung beS eblen

3Jfe|sgerhanbwerf§ befdjäftigt, aber SlbenbS mit mobtflingenbftem

Drgan ben SUtila repräfentirt; aud) Bon bem fiiebljabertbeater in

giefole, beffen SKitglieber meift nur au§ ©teinarbeitern befteljen —
biete fdjöne Stimmen — miH id) febmeigen unb bie Seiche beS

geftern Stbenb p £obe gemarterten Sohengrin fott fortan ber

©egenftanb meiner eirtgigert ^Betrachtung fein.

(Schluß folgt.)

(£orref$>onfcert3en.

3!aS am 2. ®ecember ftattgefunbene bierte philljarmonifcbe

Eoncert Bermittelte uns bie Sefanntfchaft einer ©timb^onie in ®bur

Bon bem ^rin^en Dreufs, §einrid) XXIV. ®a§ SBerf bocumentirt

ben tüdjttgen, in ben contraöunftifdjen gormen foroo[)l wie in ber

tb,ematifdjen Slrbeit unb in ber fiunft beS gefdfieften unb »ir!ung§«

Bolfen Qnftrumentirenö fattelfeften SKufifer. SJidjt bie £fjemen an

fidf finb bebeutenb, aber ba§ grünblid)e mufifalifd)e SBiffen unb

Können be§ ©orttboniften erhellt au§ ber Slrt unb Seife , wie er

feine ©ebanfen ausarbeitet, fie erweitert unb Bertieft, in ben 2)urdj*

füirrungStfjetlen ber beiben @c£fä|e einanber gegenüberfteHt unb in

ben trtogenben fambf p mirfungSBoüer, bramatifd) belebter @tei=

gerung füljrr. ©inen Hauptmangel be§ SerfeS erblicEen mir ba»

gegen im erften unb britten ©afc in bem gelten contraftirenber

©egenfä^e, in ben ju lang auägefaonnenen ©Bifoben, fomie in

einer geroiffen rb,t)tß,mifd)en ©införmigfeit. Sßrinj IReufs birigirte bie

©t)tnü£)onie felbft. S23ir finben tjierin nidjtä SluffaUenbeS ; eine er=

Iaud)te SBorfaljrin b,at toeit ©eltfamereg begangen. Sie £ocf)ter be§

nachmaligen Saiferä 8arl§ VII., SKaria Slntonia, fang bei ber 9luffü£)=

rung ihrer Obern in ©regben bie §auBtrotten felbft; in Wündjen trat

fie 1740 fogar aI8 erfte ©ängerin in einem Sßaftorale auf, roeldjeS

jur geter ber Slnfunft beS Surfürften ©femenS Sluguft Bon Söln

gegeben mürbe. SBarurtt fott nun ein $rinj nid)t aud) einmal eine

SljmBtjouic birigiren, jumal menn fie ein fo adjtungawcvttjc* SBerf

ift? $cr Eombonift Ijattc fid) »armen 33eifa(t§ 31t erfreuen, unb

ber $rinj befafj bie £iebcu*ttürbigfcit , bem £crbormf uad) bem

testen Sage golge ju leiften. Stufierbcm brachte un§ ba§ Eoncert

nod) bie S3bur«@t)mBhonie Bon SBcethobcn, meld;e unter $rofeffor

B. SBernuth'S Scituug eine Bortrcfflidje SSicbcrgabe erfuhr, ©in

mufifalifd) gehaltBotlcS glötenconcert Bon gerbinanb Sauger gab

unferem tüchtigen einheimifdjen fiünftler §crrn Jieftrunf ©e«

legcntjcit, fein aufserorbentHd;e§ Sonnen ju ä e'8 ef-

S(m 7.®ec. gab §r. SBufoni fein britteS Eonccrt; bie Seiftungen

hinterließen Bon 3?euem ben ©inbruef, baf3 mir hier einer fünfilerifdjen

Qnbioibualität, einer Sperfönlichfeit gegenüberftehen, melche unter

ben bielen berufenen al§ einer ber Wenigen SluSerwahlten nod)

einen h"hcn ?ßla^ in ber fünft einnehmen mirb. äBaljrfjaft SSer«

blüffenbeg leiftete ber Sünftler al§ mufifalifd)cr SmBroBifator. Sßoff

ben Bielen Seemen, Welche ihm aufgegeben würben, hatte SSufoni

bie S(nfang§melobie Bon bem fröhlichen ©tubentenliebe: „353a§

lommt bort Bon ber Höh'" gewählt. Jcadjbem er gleid)fam in einem

33crf»iel ben 3fJhhthmu§ unb bie allgemeine Stimmung angebeutet,

führte er ein grof; angelegtes, unaufhaltfam fid) fteigernbcS Stirn«

mungSbilb Bon bramatifdjer Erregtheit au un§ Borüber; unb al«

bcr mufifalifdje §öhebunft erreidjt, ba fe^te Sufoni mit ber 2Jie=

lobie al§ gugenthema ein unb führte basfelbe mit allen 'contra-

Bunttifdjen Ehicanen, mit ©ngführungen unb SSergrofserungen :c.

in genialer Sßeife burd).

®er äweitc Btiilharmonifd)e Sammermufif=2lbenb brachte un§

al§ SioBität ein nod) ungebrudteS ©treidiquartett in Sbur Bon

Earl QuIiuS <Bä)foah, Stjorbirector am §oftt)cater in Stuttgart.

Schwab hat fid) fdjon burd) Berfdjiebene SBerte, u. 31. burd) feine

im Bergangenen SBinter in Stuttgart mit Bielem Seifall aufgeführte

fnmBhonifdje ®id)tung „3tomeo unb gulie" als ein adjtungSiBcrtheS

SombofitionStalent erwiefen. 2tud) baS Streichquartett ift ein gc-

haltbotteS SBerf. SSaS Wir pnäd)ft heroorheben möchten, baS finb

bie filarfjeit ber ©timmenführung, bie gebiegene fheniatifche Strbeit,

bie fdjöne gorm, in weldje bie ©ebanfen gefafst finb, bie bem Eha=
racter ber einjelnen Qnftrumente burdjauS entfprechcnbe S3ehanb=

lung unb 33ermenbung berfelben, unb baS S3ermciben aller rein

äußerlichen ordjeftralen Effecte, Welche ber 9catur beS ©treichquar»

tetts wiberftreiten. ®ä)toab empfinbet gefunb unb natürlich unb
Bermeibet alles ®efud)te unb ©efdjraubte. Er geht nid)t auf ben

©teilen eines hohlen ^athoS. SluS alten bier ©ägen fpricht ein ge=

mählter mufifalifcher ®efd)macf. SaS Guartett fanb eine fefjr bei=

fällige Slufnahme, unb würben bie auSübenben ffünftler, bie Sjerren

SSargheer, Serlien, Söwenberg unb ©owa h^Borgerufen. Slufjcr

bem Quartett bon @d)toab würbe nod) jenes in Smoll oon §at)bn

unb baS aWojarffdie EIarinetten= Quartett in Slbur Borgetragen.

Stm 15. Siecember gab grau Effiüoff ein Eoncert. ®aS ©biel

ber tünftlerin bewegt fich, in eng gejogeneri ©renken
; ihre ganje

Qnbibibualität neigt borroiegenb jener mobernen 3rid)tung p, beren

Enbbofe Schümann unb ©hopin finb. 2lm bebeutenbften erfctjeint

fie uns im fleinen muftfalifcfjen ©abinetftücf. ®ie großen Eon*
teuren fehlen ihrem Spiet; wenn fie uns aber niebliche 5ßafteII»

bitbdjen wie j. 33. bie Saprice unb bie SKenuett bon ^aberewsft,

Scocturne unb SSalfe bon Ehopin, ober anbere in fleinen gormen
gehaltene Sonftücfe moberner SKeifter borführen Eann, bann ift

grau ©ffipoff in ihrem umgenften ©lement Sie ift eine ber

bebeutenbften unb begabteften 3"terpretinnen beS mobernen Salon«
ftücfS. —

teine ber Opern SJfaffenet'S hat fid) lange auf ber Sühne be=

haupten fönnen, meber fein „SJfanon", „Sönig bon 2ahore"_unb
„Herobiaä", nod) feine biblifd)en ®ramen; baS fdjmächfte unb un-
bebeutenbfte fetner S3crfe fdjeint uns aber fein „Eib" p f;in,

welcher am 1. Sanuar auf unferer Sühne einen fanften Durchfall
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«lebte. ®em „gib" fehlt Dor Slllem baS mufifalifdje 9tüdgrat';

bie ganjc Dpcr baut fid) aus anempfunbenett $&rafen auf. bie be«

liebig weiter gewonnen werben fönnen. $8on einer ebatacteriftifebett

Eigenart haben mir nirgenbS etwag ju entbecten Bermod;t. Slm

menigften fcfjetnt bie bramatifdje ©eftaltungSgabe Staffeltet eigen

SU fein. Er jeidmet jwar ben Sib unb bie.limenc burd) befonbere,

fagen wir einmal: ÜKotiue aug. ®o wirb 8iobrtgo'g Sluftretcn

jebeSmat burd) ein redjt unfdjulbigeS unb jubem feittuuentül Der*

blafeteg fiampfmotiD begleitet; nebenher ge[)t eine weitere Strafe,

weld)c bie Siebe beS gelben unb ber -t'imene anbeuten foK, ©djtnadjt«

mottn möchten wir eS nennen. ®od) ift aud) btefeS nid)t in ber

geiftigen SSerfftatt SDiaffettet'S entftanben, fonbern baut ftd) aus

einem Bon ber Sonne ber „Jlfrifanerin" befdjtenenen tneiobifdfen

Slnflang au§ bem ©uett jwifdjen Sliba unb SRabamtteS im legten

2Ict ber Sliba auf. Uebcrhaupt gebührt ber SlnempfinbungSgabe

2ftaffenet'S bie größte terfeimung, fogar baS ©locfengeläute aus

„Sßarftfal" bat er fid) mit einer unwefentltdjen SKobification an»

empfunben. So bietet ber Eib eine mufifalifdje Slumenlefe, bie einen

orientirenben Lleberblicf über bie bramatifdjen Skrfudje ber legten

30 Qaljre nad) ber negatiren Seite hin ju geben Bermag. Slu§

bem reefenfjaften Reiben tjot ber Eompontft einen jäfjrenreichen, fen«

timentalen Sicbbabcr gemacht, ber ung mehr mit Stmonabc als

mit bem Schwert Bertraut ju fein fdjeint; Bor biefem Sib erfchrieft

fein #afe. im beften ift noch bie Sßartie ber Bttmene bebaebt.

Etwas SefonbereS weifj uns ä !uat bet Eompontft aud) tjier nicht

ju fagen, aber Ximene weift bod) wentgftenS einige SDtomente auf,

welche unfer SBlut etwag ftärfer in iffialtung bringen. SSaS bie

Qnftrumentation betrifft, fo Bermiffen wir aud) bier bie mufifalifd)

belebte unb bramatiftf) Wirffame SluSgcftaltung ; bie ordjeftrale §o«

mopbonie bominirt, bie felbftänbige polBphone gübrung ber einjel»

neu Qnftrumente tritt ber alten Dpernfdjablone gegenüber Boll«

ftänbig jurücf. 21IS ein negatioeS Sob be§ SßerfeS fann eS nur

betrachtet werben, wenn -wir bie SBalletmufif beS britten SlcteS

als eine ber mirffamften Kummern bezeichnen. ®ie Slupfjrung

felbft War eine oortrefflidje; ein ganj befonbcreS SSerbienft fjat grau

ßlafäfn als SEimene fid) um bie StuffüEiritng erworben. 2üidj

§err ©tritt als Sib that fein SBefteS unb war reblid) bemüht,

mit feinen fünftlerifdjen Kräften bie Partie, über weldje SDlaffenet

baS güllbora mufifaltfcher SBanalität auSgegoffen bat, in eine höhere

Sphäre ju ergeben.

8118 ©aft in ben Opern Soljengrin, Sannbäufer, Wfrtfanerin

unb *)3ropb,et trat £err £eo©ri£inger auSSBien auf, tteldjerBon

nädjfter ©atfon ab unferem Dpernberbanb angehören wirb. (Snblidj

wieber einmal ein wirflieber 5Eenor, welcher leicht unb müf)eIo§ über

bie hödjften Söne gebietet unb fid) öon jenen Unarten frei ju halten

weife, welche ben hohen 2I=, unb S=a3eftgern fo oft eigen ju fein pflegen.

®a§ Organ ift ein f^mpathifcheg
,
fonoreg, fein' Vortrag ein mufi=

fatifdier, bie Intonation eine reine. SKandjeS in feinem ©efang

erfdjeint nod) etwag naturaliftifd), baS Spiel lägt noch bie nöthige

!ünftlerifd)e Surdjbtlbung, bie SDcimif felbft ben lebenbigen unb
überjeugenben Sluäbruct Bermiffen, aber int ©anjen bürfen wir

ba§ Engagement beg §errn ©ri^inger mit greube begrüben, benn

ber ©änger befi^t herrliche Stimmmittel unb eine imponirenbe

äufjere @rfd)einung. J. Sittard.

(Schlug folgt.)

•IKüttdien.

®er SehrergefangBerein München oeranftaltete am 26. gebr.

f. 3. im £>auptfaale ber Eentralfäle für SBohlthätigfeitgäWecfc ein

Wiorgenconeert. ®ag burdjmeg aus gebtegenen SJumntern beftehenbe,

reichhaltige Programm, aug bem namentlich 9?. ©djummm'8 com«

plicirte ad)tftimmige SWotette Op. 93 für üRännerftimtnen angeführt

fei, würbe Bon ben jahlreidjen Sängern mit Doller äftuftergiltig-

feit jur Stuffithrung gebracht. Sie einjelnen unb mitunter fd)Wie»

rigeit Sböre würben mit wohUhuer^cr Sicherheit, reiner Xejtauä»

fpradje unb gefdjmaclBolter fßljraftnmg Borgetragen unb jeigten ben

Stempel fünftterifd)er Seife. 3wei anmuthige 5?oIf8Iteber für

gemtfd)ten Shor boten befriebigenbe Hbwcdjglung. ®ie herBorragen»

ben SoloBorträge („®eg ©Iocfenthürmerg Xöd)terlcin" unb „®eg ©olb-

fchmiebS Xöchterlein" , SBattaben Bon Soewe), unferg atlbeltebten

§ofopernfänger8 $errn Heinrich SSogl, Beranlafeten einen nicht enben*

wottenben SBeifaH. grau 2Ma §ieber, ehemaligeg TOitglieb unferer

©ofbühne, fang bie ©cene unb Strie aug Sßerbi'8 „Traviata" mit

bebeutenbem Effecte unb würbe hierfür mit gleichem SeifaK aug«

gejeidjnet. ®ie liebengmürbigen Qugaben ber beiben hochgelehrtsten

©oliften Berurfachten erneuten, ftürmtfetjen Wpplaug. ©er Sirigcnt,

§r. Sllbin ©türm, hatte ju ben ©ologefängen bie SlaBier=

Begleitung übernommen unb Berbient für bie correcte unb eble

SGSiebergabe berfelben, Wie für bie bewährte Seitung be§ ©anjen
alles Sob. M.

9teubvan*eni>utQ.
Slm ®onnerStag ben 9. gebr., unferm 3. SSereinSconcertc , be=

glüefte uns §etr Don SBüloW mit einem reichen Programm er=

lefener ElaDierfaajen §änbelg (*)5rälub.unb guge in gmoll, Arioso con

variazoni, Shaconne unb Grande Gigue), 33eett)oDen'g (©gbur

@on. Dp. 31, 9Jr. 3, 32 SSar. in SmoU), SBrahm'g Intermezzo

e Capriccio unb ESmoff * ©cherso, ©hopin'S (Drocturnc in ©bur,

Qmpromptu in gisbur) unb SiSjt'S (©onbeliera unb SCarantella

a. Venezia e Napoli). ©ein meifterhafteg ©piel rijj baS 5ßublt=

fum ju ftürmifchem SBeifaH hin, eS mirfte um fo mehr, als ftd) faum
Qemanb eine SSorfteHung Bon ber SSoHfommenheit hatte machen

fönnen, mit welcher hier jebe 9?ote geboten Würbe. Eine gröfiere

unb unmittelbarere SSirfung beS SlaDierfpielS auf ben §örer war

faft Slüen noch unbefannt. gftftf)«' ben ^änbel'fchen unb S8eethoDen=

fdjen ElaDierftücfen beS «Programms fang §err Dr. Sßalter $ielfe

ben SieberfreiS „%n bie ferne ©eliebte" Bon SBeethoBen mit fdjöner

©timme unb prächtiger üluffaffung, unb erntete mit ihm wie ebenfo

fpäter mit SiSjt'S Soreleü unb jwei Siebern Don Zaubert (Er«

innerung Dp. 29 unb SRofenjeit Dp. 48), bie ber Sänger färben«

reich auSftattete unb mit mahrer unb warmer Empfinbung Bor«

trug, reichen SBeifaC unb §erBorruf.

Sm 3. b. TO. gab unfer „Strafcburger 3Känner»@efangBerein"

ju Eh"" unb in Slnmefenheit feines ®hrentnitgliebe8, SS. Kegler,

ein Eoncert, in welchem nur Eompofitionen biefeS beliebten dorn«

poniften jum SSortrage tarnen. Sruno §ilpert, ©irector beS

hiefigen „^äbagogiumS für SKufif" unb Dirigent beS „Strafeburger

3Ränner«®efangBereinS" hatte bie feljr fchwterigeu unb jum
auSgeöefjnten Eompofitionen fo Bortrefflid) einfrubirt, bajj wir Bon

ihrer StuSführung fagen müffen: fte ftanb auf ber gwfje einer wahr«

haft fünftlerifchen Shorleiftung. SBeldje Seite beg ©efangeg mir

hier aud) in 33ettact)t jiehen: jebe hatte ben erreichbaren ©rab ber

SSotlenbung erlangt, ®anf bem genialen Dirigenten unb bem eif«

rigen Streben ber SSereinSmitglieber. Sie Ehorleiftungen fowie

bie Einjetteiftungen ber SBereinSmitglieber Bertling, Södel, iaub
unb Sang fanben ungeteilten S9effaU. Glicht weniger Skifall würbe
ber fehr tüchtigen Slltiftin Johanna $rochagfa gejottt.

®ie am 7. b. W. jur Aufführung gebrachte 9)catthäu§=«l5affion

»on SSach (©irigent §err g. Stocfhaufen) fann im ©anjen als
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eine gelungene Bejet juet werben. ®er Sfjor beä ^ieftgen Sonfer*

DatoriumS fegte pünrtticfj ein, war ober in Xonbitbung unb 2lu3=

fpracfjc nicfjt frei »cm -Mängeln. £>err 3uliu3 ©toef^aufett (StjriftuS)

fang öortreffltc^. §evr Kaufmann (goangelift) ebenfalls, jebod) mit

etwas Belegter ©ti>ime, grl. @cf)mib tiein (20t) gefiel recht gut,

wäfjraib grau SdiIumberger=©aubiot (©opraniftin) bei aller Sicher»

fieit be§ SingenS burd) bie unabtäffigen Sonbebungen metjr ftörenb

alä erbauenb mirfte. Sa? Sempo ber <Et)oräIe, bie übrigens alle

big auf einen mit ^nftrmnentalbegleitung jur SluSfüljrung famen,

mürbe ä" ftfmfff genom e,; 3hte StSirtung Würbe baburd) beein»

trä(f)tigt.

2BieSt»at>ett (Schluß).

3m VI. äticfuS-Scncerte machten wir bie Befanntfd)aft grl.

Wfücf*, Meies mir edjt antertfanifcher Oteclame angefünbigten neueften

State, ©cfjenh nian ben SIngaben über baS jarte Slltcr ber

Sängerin auet) nur l)ülm»eg§ ©tauben, fo muß bie SluSbilbung

ihres fteüenmeife atlerbingS nod; redjt finbltdj flingenben DrganS
ats etwas Ungewöhnliches anerfannt werben, gfrl. Sßifita üerfügt

fdjon jeßt übe: eine refpectabie M)tfertigfeit unb lyetß Bon ifjter

©pecialität, bein Iwbfd)en ißtano unb mezza voce, ben auSgebet)n»

teften ©ebrnuet) ju madjen.

Borläufig fdjeint it>re eigentliche Romaine baS grajiöfe ©eure
be§ fleinercn Siebes unb ber leichteren Soloraturarte ju fein. £>ier be-

wegt fid) gif. Scifüa mit ©eidjmacf unb einem gewiffen natürlichen

3nftinft, mährenb wir bagegen Weber in ber ,,©ufannen" = 2lrie

(„Gmblich «atjet ftd) bie ©tunbe"), nod) in ber Momanse aus
„TOgnon" bie Bon ber Berliner Äritif fo lobenb IjerBorgefjobene

SBürme unb mufifatifdje jieife BeS BortragS entbeefett tonnten. 2lm
beften gelang unfc gefiel ba§ da capo gefungene „Schotieb" Don

(ScEert, jenes banale Barabeftüdchen alter ftrebfamen Sotoratur*

fängerinnen. 2>er orchefirale Sijeil beS Programms brachte

uns bie @moIl=©hmphonie Bon SWojart, baS @tegfrieb«3b«K, bie

DuBerture ju „®ame (Sobolb" oon 9?aff unb als 9cobität baS an*

mutige Scherzo aus ber gbur=©erenabe (9?. 4) oon @. 3aba§fob,n.

gur baS m. £t)eater=©t)mpt)onieconcert war bie foliftifche Wit*

mirfung Don grl. S:6,erefeTOaItenin ShtSfidjt genommen werben.

Segen ploglid) eingetretener $>eiferfeit ber berühmten Sängerin trat in

letzter ©tunbe grl. 9tofa Dtetnbotb, aus granffurt an ihre Stelle

unb bractjtebie glDira=?Irie „Wiä) Berläßt ber Unbanfbare" unb ßieber

oon ©djubert, Schumann unb BrafjmS jum Vortrage 2)a für ben

foliftifdjen 2t)eil beS Programms fd)on burd) (SeIIo=Borträge unfereS

fünftlerifd) herborragenben erfreu SeHiften, be§ groStjerjogl. Cammer*
Dirtuofen §rn. DSf ar Brücfner, geforgt war, fo erfdjien uns bie

SJcüIje, welche fieb, bie (Soncertbirection gab, um uns für grl. 9JtaIten

einen „(Srfag" 5« (Raffen, oon Born6,erein nid)t redjt begretflid).

Statt ber iu Sejug auf fünftlerifd)e StuSfü^rung iitmüä) mäßigen

©efangSfpenben wäre uns eine größere Drdjefternutmner btel Witt»

fommener gewefen, um fo me^r, als außer ber 8. ©rjmp£)onte Bon
S3eet6,oBen Bon felbftänbigen (Snfembteftücfen nur nod) bie Sönig

2ear«DuBerture Bon Serlioj auf bem Programm ftanb. Qn
beiben SBerfen jeigten fid) ©trigent (§r. ^rof. SKannftaebt) unb
(Capelle auf ber §öt;e t^rer 2eiftungsfäb,igfeit. 2Kit bem tedjntfd)

Bollenbeten
, burd) Stobleffe unb ©mpftnbungSwärme ftcb, auSäeid)>

nenben Vortrage ^weier Säge auS bem SJmotUeoncerte Bon 3. SRaff

unb fteinerer Soloftücte Bon TOolique unb Popper erntete O.
SBrücfner fo ftürmtfd)en SSetfaH, baß er fid) ju einer 3ugabe
(Sdjubert'S Moment mufical 9Jr. 3) Beranlaßt faf>.

3m VII. ffurfjauS » SöctuSconcerte fpiette an ©teile beS burd)

Sranf^ett oer^inberten §rn. üon Sülow ©ugen b'Stlbert baS

(SmotU (Soncert Bon Sftopin in ber SLauftg'fdjen Bearbeitung

unb bie ®on 3uan = gantafie Bon SiS^t mit befannter SSirtuofttät,

jugleid) aud) mit merfbar größerer geiftiger SReife ber Sluf-

faffung, fo baß uns feine Vorträge einen ung(eid) tieferen ©in*

bruef Unterließen, als baS bei früheren 2KaIen ber gatl gewefen

war. ®aS Surord)efter unter £>rn. (Japeffmftr. Süftner'S Seitung

fpielte bie „Slnafreon" = Duoerture Bon ©b,crubini, ein neues pitant

inftrumentirteS Scherzo capriocioso Dp. 66 Bon 3)0ora! unb bie

S8bur=3rjmpf)onie Bon S8ectC)oDen in gewotjnt trefflicher SBeife.

Keben ben erwähnten großen Soncerten 6,atte unfer „SBerein

ber Sünftler unb tunftfreunbe" im Bergangenen ga^re eine §aupt«
Derfammtung am 5. 2)ecember unb sroei Quartettfoirdcn (am 14.

Dctober unb 9. ©ecember) Beranftaltet, weldje fid), wie immer, burd)

ein gebiegene? Programm unb edjt fünftlerifd)e SluSfüb,rung ber jum
Vortrage gebrachten SBerfe au§jetd)neten. Unter ben ©arbietungen
ber erftgenannten §auütBerfammlung waren es befonberS bie SoIo=
Borträge beS §rn. SapeümftrS. *)Jrofeffor granj 9Jlannftaebt
(gmoH=©onate Bon 33rab.mS Dp. 5, grübe Bon Sfjopin Dp. 10,

9tr. 3 unb 11, Ungarifdje Dtfjapfobie öon SiSät) unb bie im herein

mit §rn. Soncertmftr. SSeber gefptelte Sbur^gantafte für «ßiano

unb Biotine Bon granj Sdjubert, fowie baS „Spanifctje Sieberfpicl"

oon 9tob. ©djumann, weldje als r)erUorragenbe Seiftungen erwäfjnt

ju werben Berbienen. Um bie 2tu§füt)rung ber ©dmmann'fdjen
©ompofition mad)ten fid) bie Samen grl. gilTunger aus granffurt,

grau Bedj^SRabecfe unb bie §rrn. ©iegmunb Äraufe unb 211min

SRuffent (bie bret letztgenannten fämmtlid) SWrtgtieber unferer Oper)

beftenS Berbient.

3n ben beiben Ouartettfotröen beS erften fgl. Soncertmeifter

SSeber unb ber fgt. Sammermufiter Srod, Änotte unb
Hertel famen bie Quartette in ©bur unb ®bur 3er. 21 Bon
äKojart, baS in SiSmott Dp. 131 Bon S8eetI)oBen, baS 2. ©treid)=

quartett Dp. 22 in 33bur oon gr. SRieS, fowie bie SRomanje aus
Dp. 51 9Jr. 1 Bon SBratjmS unb ba§ ©ctjeräo aus Dp. 161 Bon
granä Schubert in t)öd|ft gelungener Seife jur Stuffütjrung. Sieben

biefer feit langen 3at)ren beftel)enben ^ftegeftätte ctafftfdjer tammer.
mufif trat mit biefer ©aifon ein bon bem Sirector beS greuben*

berg'fdjen SonferBatoriumS, §rn. Dtto Saubmann, gegrünbeteS

ätmüdjes Unternehmen ins Seben, weldjeS bie Borwiegenbe ^SfXege

moberner Sammermufif jum gwede t)aöen foH. ®aS erfte im
Saale beS EonferbatoriumS am 27. Kooember B. 3. Beranftaltete

5Watinöe=Soncert brad)te uns baS Srto Dp. 101 (gmotl) Bon
SraljmS, bie Suite für ^ianoforte unb Biotine (@bur) Dp. 12 Bon
©olbmarf unb ba0 ©bur-Srto Dp. 102 Don 9taff. ®ie SluSfütj-

renben: Bianift §. ©pangenberg
,

fgl. (Eoncertmftr. SWüaer
(Bioline) unb SammerbirtuoS D. Brücfner (Biotonceao), fämmtlid)

ßefjrer ber Slnftalt, ernteten mit ber gelungenen 3Biebergabe ber

intereffanten Sompofitionen reidjen Beifatt. E. U.

Kleine geitun^

^Ittffiiljrttngctt.

©rtfcl. Slügemeine SBcufifgefettfctjaft. ©oncert mit grl. Termine
©pie§, grf. Henriette §äbermann Dom htefigen ©tabttb.eater, ben §rrn.
(Smanuet ©anbreuter unb Qofept) ©ngelberger, fowie bem ®efang=
berein unb ber Sicbertafet. Ouoerture ju „Dberon" bon 5Beber.
Mfjapfobie bon BratjmS. SSäd)terIieb für äRännerdjor unb Drdjefter
bon ©ernSfjeim. Sieber mit Bitmofortebegkitung t,on 3t. Sd)umann
unb 3ofj. BratjmS. Sie gtucfjt ber heiligen gamilie bon Bruch

.

Sßeunte ©nmphonie mit ©d)Iußd)or oon Beethoben.
©tcSlau. 3;onfünftler=Berein, VI. 3«ufif=2Ibenb. geltj ®rae-

fefe: Slbagio für §orn unb Staoier, Dp. 31. 3of)anneS BrahmS:
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©cifilidjce Sicfjenlifb für Stli, Cp. 91. (ibuarb Soffen -,Rn>fi £ic»cr

für Sllt. 3oad)im Diaff: wimate für SBioline unb Cloeier, ß|>. V8,

gmolf. ©ans ©über: gicbcLSicbcr für SBaff, Cp. 98. geiij $rac-

fefc: Siomauje für ©orn unb Glaöier, Cp. 32. SBortvagcnbc :
2IIi:

grl. ©ertrub guljrmaun; Sönf? : ©r. fjkof. ©. flülrn; SBioline: ©r.

ßoucertiufir. Cito Süftncr; SSratfdje: ©r. Souccrtmftr. Midiarb %<otu

manu; ©orn: ©r. G. SBogel. Slaöier: gr). Söettt) Sögel (9ir. 1

inib 5-, ©r. Diobcrt Subtnig (9?r. 3).

JBrftttCM. Scdiftcs Slbonncmeuts.-Sonccit unter Schling bei

©rn. Dr. ©ans B. SBülom unb unter SD7it!uirfung Bon grau ftatnn=

rina filafsfrj au« Hornburg unb grl. Glotilbc Cleeberg aus %av.$.

„©amlct", Soncert=Cuber'ture, Cp. 37, oon 9(iels föabc. „Unb

Sufanne fonnut ntd)t", SSecitott» unb Slrtc aus „giaaro'f- ©od>

Seit". Sonccrt für ^ianofortc mit Crdicftcrbcgleitung (SdnoH;,

Co. 54, oon Drob, Sdumiann. „Slbfd)curid)er", Diccitatiö unb SIrie

oii« „gibelio". Solopde für Slaöicr: SfMIubium unb guge oon

geb. SBad); Andante cautabile e presto agitato Hon 5Dicubei§fof)n.

Smnpbonic 9fr. 3 (SlmoIO, Cp. 58, »ort SDscnbclsfoIjn. — siebentes

2Ibonncmcnts=(ioncert unter ßciluug bes ©rn. SUiufifbircctor Diein-

ibjaler unb unter 9Jiitluirfung ber Singacabemie unb ber Soliffcu

grl. Scrnina oon ber SBrcmcr Cpcr, grau 2KcgIcr-S6h«) aus Scip-

jig ©rn. @. S(utr)cs aus ®üffelborf uiib bes ©rn. 9<cbufd)fa Bon

ber' SBrenicr Cper. „3)ns Sieb tum ber ©locfe" oon SDinj 33nid)

(Cp. 45).

JBrüffe(. Goncert im Sonferöatoriuni unter ©enaert: Stög*

ner'S gauft=Cuöerture, ©icgfricb-Sb^H ,
SonrtW«fer«Cuöcrturc unb

Dtaffs SSalb--St)mpt)ontc.

$cffau. 8ammermufif=SBcrein. Cuartett für @trcid)--3uftru>

mente, gbur, Cp. 41 oon Sdiumanu. Suite 9!r. 8, ©bur, für

SBioline unb (Slnoier, Cp. 34 Oon g. Diies. Cuartett für @trciä>

infirumeute, SEbur, «ou ©at)bn. Slugfülrrenbe: ©rrn. filugljarbt,

€fi{i, SBeife, ©altuortb unb Säger.
— 2. Slbcnncmems = ©oncert öon SInna Semfe unter 2Rit

ioirfunq Bon Sopetlniftr. Sari SJfcinede unb fiamnterfänger Csfar

oon ÄreBS. Soncertfuic! Cp. 33 Bon Dieinecfe (für 2 SBiano*

forte), „©er SEanbcrer gebt allein" componirt oon Slnna ßemfe.

©cinrid) ber SBoaler", neu Sötne. Stocturne (§bur), ©QUotte aus

ber Cpcr „Stuf beben SBefctjf" Bon ateineefe. Sieber Bon Dvubin-

fieiti bim ber Sbou") inib (Stieg („8dj liebe SDidi")- Sm-
proniptu über ein SKotto an>? ©ajitmanifg „SJfanfreb", für 2 $iaiu>--

forte componirt Bon Dveinede.

?8ie ©effauer SBlättcr beridjten, rta^m biee Soncert einen redjt

ßünftigen SSerlattf unb braefite ber ftrebfarnen fpioniftin, Sri. Semfe,

reid;e Gr)ren ein.

SsrcSbe«. 3m Sönigi. Sonferüatorium. Cuartett für gfauier»

SSiofine, SL'tola unb SSiolonccE, ^ntoU, Oon SDfenbelSfotjn ,
grr.

€*uläc, i>rm. ^iJbebronbt, ^ocrtel, ferner I. 3tuei Sieber für

eine 8Utftimme Bon ©djumann, (Irl. grejtag. Eoncert für SSiolon-

cell, 9(r. 2, ffimott, Bon ©oltermanu, &r. SSBerner I. gtuei Serjette

für meibüdie Stimmen Bon Dtaff unb Sargicl, grls. SSifdjoff, SJagel,

grejtaq, Soncert für 2Mbf)orn, 2. unb 3. Sag, Bon SKojart, §i.

Sötjkr. 2>rei Sieber für Sopran »on £>. S)öring, 8t. §eitfd) unb

21). fiirdjner, grl. »ifdjoff. SarneBal für SlaBier, Cp. 9, Bon

Sdmmann, &rl. §auffe.
,— I. $rüfungs=aiuffü[)rung. 1. SoIiften=Slbenb (mit O.räjefter).

6oiteertftücf, gmoH,
l

fürS(aBier,Öp.79, Bon e.5K.ö. SSeber,3rI.§auffe.

Brie „ermoct)' gu ßiebern ber SBonne" aus „TOeffias" (mit Slaster*

bealeitunq) con ©. ff. ©anbei, grl. ©direiter. Eoncert, Sbur, für

gffite. 2.' unb 3. Sab (ftitbantc, Slllegro) Bon s®. St. SKojart, §v.

»ober. ®er britte «ßjalm, für eine 8IItftimme oou Ctfo STdcnlai

(tnftrumentirt Bon ißercl) eijerrooob, Sd)üler ber Stnftalt, Sompo«

fstionscloffe bes §rn. SJroefefe), grl, grejtag. Soncert, SImofl, für

Violine, Cp. 21, 2. unb 3. Sag, Bon 58. SKolique, ©r. ,'paertel.

SIrie ber ©räfin ,,E Susanna non vien?" ous „gigaro's §odljeit"

Bon SB. 31. SKojart (mit (SlaBierbegleitung), grl. ©tabelmaitn.

Concert, (Ssbur, für Slaöier, Cp. 73, 1. @a|, Bon ß. u. Seerosen,

§r. Sufdien^agen ~ II.
sl$rüfungs«3Iuffüb,rung. 2. @oliften=SIbenb.

Sonata appassionata für SlaBier, Cp. 57, 2. unb 3. Sa|, Bon S.

B Seetfjooen, grl. ®agge. SIrie „Piangerö, piangerb, ia sorte

mia" ou8 „3uiius Söfar" Bon &. g. ©anbei, grl. ©öfterer, gtoetfe

litjantafie, «bur, für Slarinette öon S. ®. Dteiffiger, ©r. ®ooib.

3)rei ©tuben für (Slaöter, aus Dp. 25 »on g. (Stjopin, ©r. 58rucf.

Sieb .,®er SBanberei" Bon gr. Sdjubert, §r. SBogef. Impromptus

für SlaBier über ein S^erna Bon (£Iara SSiecf, Dp. 5, oon D?. Sd)u=

mann, grl. Sartb- Dtomanäe unb SIrie „ginft träumte meiner

feraen Safe" aus ber Dper „®er greifd)üg" öon S. 9Jf. Bon SBeber,

grl. Riefcfte. SOtaprfa für SBioline, Dp. 26, Bon Sllej. QarjBjcti, grl.

Sinn 28ilt)elmsmann. 9coBelIetten für Slatiier, SStoIine unb S8ioIon=

ce3 aus Dp. 59, ©eft 1, öon Ztj. Iird)ner, grl. fßfub,!, ©rrn.

©diüirr unb Sd)irmcr. — III. l;rüfungs«SIuffü[)ning. Sompofitions=

31 beut . Cuoerture ju ,,fiä!f)d)eu Bon $»cUbromt", Sieb für eine

Slltjnuime „C bu, oor bent bie ©türme fdjtneiflcn", mit SSegleitung

Bon ä?ioIouceli unb ßlaBier, Bon Sllbcrt Sluge, grl. 9?ngel. Cuar=

tett für jioei Violinen, SSiola unb SJioIouccÜ (2., 3. unb 4. Sag),

©rrn- 9J?übfmann, ochiüer, ©acrtcl unb Sdjirmer; Srci Sieber für

Bieifiimmiqen Sljor: „£as Saub fällt Bon beu Räumen", „®ort

fiufet bie 'Sonne". Bon ©ruft ©otbel
;
3"<W)e, Bon $ercp ©I)er=

looob. (Cberfte Cborclaffe; birigirt Bon ©rn. ©bertuoob.) 3 tre '

Steber für älic^ofopran : 9?ad)tge'füt)I; Sieb Born SEtMnbe, oou ^eren

Sberiooob, grl. Siegel. Sijinp'bonie, Sbur, Oon $crcl) ©Ijcnijoob.

— IV. s

l
! rinuugc- Slufjübvung. Sammeniiufif=Slbenb. Cttintett,

SmoII, für Slaoier, jinei 93i'oIiuen, SSioIa unb SioIouccII, Cp.

34, 1. Sab, oon 3- SBralune, ©rrn. SBufdieuIjagcu
,

©ilbebranbt,

grl. Süll) Silbehnsniann
,

©rrn. ©aertel unb SSerncr. Sonate,

SmoII, für (Slaoier unb SBioline, Dp. 45, 2. unb 1. Sog, oon 6.

©riefl, grl». grtbo unb Sillt) SKiibcImsmaun. ülric „Di piacer mi
balza il cor" ou§ „Sie bicbifdjc elfter" Bon ©. Dtoffini, grl.

Irenfmonu. %xw, 6)bur, 9?r. 2, für ßlaoicr, SBioline unb Sßiolon-

cell, Cp. 112, 3. unb 1. Sag Bon Q. 8!aff, grl. Set)mann, ©rrn.

3cngfd) unb Ünger. Suite, ©bur, für Elooier unb SBioline, Cp.

11, 1. unb 2. Sag, Bon <£. ©olbmarf, ©rrn. fpittrid) unb 9Mb>
mann, greei Sieber: ®as frante Äinb, oon g. SBracfcfe; fpcrfifdjes

Sieb, Bon 31. Diubinftein, grl. Sffiinifreb SSIor^am. Cuartett, SIbur,

Cp. 18, 92r. 5, 8. unb 4. Sag, Bon ß. 0 SBeetboBen, ©rrn. ©acrtcl,

SdüIIer, 93iül)Imann unb Seruer. — V. SBrüfungs=SIuffül)rung.

3. Soliftcn=Slbenb. Slbagio unb Övonbo concertant für SlaBier, mit

SBegieitung Bon SBioline, SBiola unb SBioIoncetl Bon gr. Schubert,

©r. fpittriaj. SIrie „Frondi teuere" aus „Xcrjes" Bon ©änbcl, grl.

SEßoKcn. 9?octurno für SSalbljorn, Cp. 112, öon S. Dteinede, ©r.

grana- SIrie „C 3fis unb Djiris" aus „Sie QauBcrflStc" Bon

9Jioäart, ©r. SBaer. ®rei 6oncert=etuben für Glasier oou SiSjt:

groica; Diicorbanja; ©tube in gmoll, ©r. Sb)er!Boob. Qwtx Sieber:

„SJtit einer Dtofe" Bon S. ©. ©Bring, „grübfingslieb" Bon ©. Sretfd)«

mer, grl. SBolfmann. Sßolonaife für gagott Bon ®. 3acobi, ©r.

Sunje. Qtoei Serjette Bon GE. Dteinede: „®er träumenbe See",

„Sob bes grüljtingS", grl«. öon SBertliolb, 9?agel unb grejtag.

Stnbante unb Sßariationen für 2 eiaüiere, Dp. 46, öon Dt. issd)u=

mann, grIS. Jeimann unb Sdjulje.

C«-rl(i»(|Ctn ©armonie: Eoncert, gegeben Bon grau 3ufiine

Dtitter-©ädcr, ©rn. $rof. unb fammeröirtuofen ©ermann Dritter unb

©rn. ©enrt) Ban getjt ((SlaBier), fammtlidje an§ SSürjburg. Suite

Bon 3".' S. SBad) (für SBiola aita unb SlaBier pfammengeftetlt Bon

©. Dritter). SIrie ber „fßomina" au§ ber „gauberflote". SInbante

a. b. Sonate Dp. 49 oon St Dtubinftein, Dtomanje Cp. 23 öon

©aöiboff, für SBiola olto. 3 luei Dtbapfobien für »Jßianoforte öon

SBrabmS. ®rei Sieber für Sopran Bon Dt. granj unb ©• Dritter,

©legte Cp. 37, 9er. 2, SKajurfa Cp. 33, 9er. 2, für SSioIa aita Bon

Dritter. 9?oeturne (®esbur) öon gr. Söopin. Ditjapfobie 9?r. 6 Bon

gr. Si§ät- 3roei Sieber für Sopran mit SBegieitung bes ElaBiers

unb ber SSioIa aita, Bon &. SBraga unb 6t). ©ounob.

g-teibtti-fl. Siebertafel. 3. SBcreins^Soucert mit grl. ©ermine

Spies, bem ftäbtifdjen Drdjefter unb bem gemifd)ten St)ore ber

Siebertafel unter SJcufiFbirector ©rn. (Srnft ©. Setjffarbt. DuBerturc

„®ie guigalsböblc" öon 9J?enbel§for)n. „Slriabne auf 9?ajos", San=

täte Bon ©atjbn. Soncert für Sßianoforte (SImoII, Dp. 54) öon

Sdmmann, ©r. Srnft ©. Senffarbt. „Sdiidfalsgefang" öon Sct)ffarbt.

Sieber Bon Sdjubert, Sd)umann unb SBraljms. 9Rarfd) unb Sljor

aus ben „Dtuinen öon Sitten" Bon SBeettioöen.

©f«3. eiaüicr=83ortrag bes ©rn. gerruccio SöenBenuto SBufoni.

SBad^Sisjt: Crgeb^^antafie unb guge, ©motl. SBeetboBen: Sonate

Smolt, Cp. 111. SBufoni: Sßariationen unb' guge über eboptn's

Smott^rälubtum
,

Cp. 22. fcdjumann: Soccata ©bur, Cp. 7.

SDco^art: SJJonbo
,
SImoE; ©igue. SSeber: Perpetuum mobile.

Strauj^STaufig : „93fan lebt nur einmal", Saljer. Smproöifatiou

über ein gegebenes Steina. SIuber=Si§jt: Tarantella di bravuva

aus ber „Stummen Bon Sßcrtici".

Äoi)cnl)iiiic». E. S02attf)ifon.©anfen's 1. Drgel Vortrag.

SUeranber ©uilmant: 3. Drgelfonate, Dp. 56. 3- Seb. S8ad):

^rälubium unb guge, (Sbur. ©. ÜRattbjifon^aufen: 6. Snmpbjonie.

@. 2rj. Selemann: S^oralöorfptcl über „©erälieb, tljut mieb) oer.

langen". Staube ©oubimel: ßfjoral. 3ot)ann Sjgadjelbel: guge.

©. gr. ©anbei: 3. Soncert ©moll. — Heber bieg Soncert wirb un8

gefdirieben: „®er erfte DrgelBortrag öon ©. SDcattb,ifon=©anfen faub

ben 20. gebruar in ber Srinitatisrirdje ftatt. S8on neuen ©ompo»

fitionen mürbe eine effectBotte Orgelfonate Bon ©uilmant mit 3nter«

effe gefjört, fomie eine roirfungsöoKe Srjmpb)onie öon ©. 9Jfattbifon=

©anfen, unb ferner brei Heinere 9?ummern aus ber Qtit jtoifdjen

bem fünfäe^nten unb fed)äel)uten 3a§rb)unbert. ®as befannte ©=mott



(Semaul bon jjjänbe; (9h1

. 3) befdjloö baä Programm. Vei ber
nrofjeu ©cfdjidlidtffu bc$ Soncertgcber§ in ber' 33cl)anb(mtg ber
SRegifter unb bei feiner Birtuofcn Jcdjnif ergiebt cS fidi nun felbft,

bajj ba8 Soncert ben £iörcrn . einen auSgefudjtcn ©enufj bereitete"!

Seidig. SRot-te in bcrSiicoIaifirdje, Sonnabcnb, ben 17. sDfärj,
9?ad)mittag8 %2 Hin g. 2i«jt: ,. Kyrie eleison'- au« ber Missa
choralia. ©. Vicrling: „Qtjr Singen" ineint", ißaffionSgcfang für
4ftimntigen ßbor

i'OHöotw ©vinireutljer'S fiammermufif. SluSfüfjrcnbc:
9Rr. Slfreb ©ibfor .f»r. ;'f. ©omperg, SRr. ©. 5). ©rtmfon, 99er.

©mit Kreits, «Dir. uhra-ic? Culb, 9Jfr. ©annrcutfjer. ©cfanq: TOfj
Sena Sittlc. ,«cr.i «as. Cp. 17, ^weites Quintett, EnioH, für
^ianoforte, 2 «salinen, -. o, unb Violoncello. VraljmS, Dp. 96:
9fr. 1 ,,®cr tob ba3 • ei fütjle 9cad)t"; 9Jr. 4 „S»cerfa&>t".
Vadj: Partita in fl»-.

( <". ftarpfidiorb : QuBerturc, Sourante,
©oootte 1 unb 2. ^aj;emcD i unb 2, ©arabanbc, Vourrce 1 unb
2, ©igue, grto. ©rieg: .5* Üebe bief)"; §erbftftunn. ©djumann:
Op. 44, duiniüi in (Ä-Jbur für ^ianoforte unb Strcidjinftrumente.— •S.Sinnwr,.;: Dp. 63, Srio in ©moß. «Robert granj: Dp. 2,
9er .i ©djiifltrber „Irübe roirb'S"; Dp. 8, Kr. 6 „(Senritternacfjt".

©lieg: Dp. 45 dritte .Sonate, Smolt. $eter SfdjoifoiDäfi: „3m
roogenben Icujc"; „Ins mar im erfien t'enaeSftratjl". S. Hubert
§. $arrt): fStucitc» 'Irin, Vmotl.

SJiagbcbut'fl, 3u)eiics Safino = Soncert. St)mpf)onie Sttnoll

bon 'ifenbelvH-ftn SRccitcIto unb Slrie für Sopran (mit obligater
aSioItne) 0011 uRojart, Ts* au. ilcü(ler--3ionneburger au§ SSerlin. (SrfteS

Soncert, Ssbur, bou grauj üiSjt, §r. granj 3?ummel au§ Verlüt.
Sieber Bon ,£>. SRiebcI, J.)iet)civj)c(munb unb £ilbad). Qmpromptu
bon Sdjubert. Siocturno, Dp. 17, Bon fcraffin. Sdjerjo au? ber
Serenabe g-isbur

, Dp. 35, Bon 3a'oasfo()n. Verceufc, Dp. 57,
^olonaifc, Dp. 5". bon Stjopin. Ouoerture ju „Slnacreon" bon
Sfjerubim. — Gimtes Soncert im Üogenfjaufe. Snmpbonie in

Pur Bon Qofcf Wlieinbcrger. ©cenc duä „®er SStberfpenftigen
3äl)tnung" bou ßermann ©öfe. Soncert für Violoncello Bon ©olter»
mann, üret iieber für Sopran Bou Stob. ©*umonn, 9t. SRubin»
ftein unb 3. S8- ätjm«. 3roei Stüde für »ioloncedo. Ouöerture
„SKeereSftiOc unb ghi.flidje galjrt" bou MenbeWfoßn. ©efang:
Sri- ^cbinig ©id. aitj grantfürt a. 3W. Violoncello: §r. ©ntiS
Soigt au§ SEBctmar.

®p«i«t. Duartetr-Soiree ber §rrn. Semto SOSotter, §an§
3iegter, 9lnton Sfjomc-, §an§ 2Bü)an au8 5Dcünd)en. Quartett tu
Stbur, Dp. 18, 9er. 5 bon SeetboBen. Quartett in ®molf, Dp. 75
bon Antonio SBajjmt. Quartett in ®tnoI(, Dp. poftf). Bon Sdjubert.

SaSeitttttt. 5. Stbonnementg=Soitcert ber ©rofjljeräogl. 9Jfufif=

fdjule. ©cenifdje 9fuffül)rung beä „Sroubabour" bon SScrbi. ©raf
Suna, §r. SBürbe; gerranbo, ijr ©udja; Seonore, fjrl. ®abt; 8neä,
grl. aKöQer; ®er Xroubabour, §r. SB. 2)tüaer=§artung; Stsujena,
gr(. Ortmann; Sin 3igeuner, §r. Sötljcr; SRuig, §r. ^artntann.

2öürjl>tttr9. 3ur geier be§ 45. ©tiftungsfefteg Soncert ber
Siebertafel mit ©rn. gbuarb geiler, ©roferjerjogf. Jjeff. Sammer»
fänger au§ ©armftabt. ©nmp^onte in ggburbon9Jcoäart. „@ermanen=
äug", für SKännercbor unb Drdjefter bon §ons S8ufimet)er. SBaÜabe
„Sir Roger de Monremy" Bon gelij Sat)it, comp, bon ©. Säten-
tjufen, §r. (Jbuarb gefelcr. (£gmont=DuBertitre. Ciebcr: grü()liug§=
naetjt bon SR. eebumann; ®g blinft ber £bau, bon St. «Rubtnfte'in

;

2>a§ Hauberlieb, bon g. SD?erjcr«§eImunb. SRömtfdjer Sriumpljgefang
bon Sruaj. (gtügel S3cd)ftetn.) — Soncert im S8ürger=S8erein mit
grl. SKart^a Stcmmert, grau 'Ijrof. Suftine 9ittter=§acfer, ber §rrn.
Sammeroirtuofen *ßrof. ^ermann SRitter, ©djul^Dornburg, Jan§
$ol)l. Soncertftücf (gmoll) für 2 ElaBiere Bon SBeber. 9tecitatio
unb gtoman^e auä „Zeil" für ©opran bon ©. Diofftni. SRecitatto
unb Stnbante au8 Dp. 28 Bon 2. ©pof)r, 3m Sraume ($[)antafie=
ftücf) Bon §. SRitter, für Viola atta. ©oibfd)mieb§ Xöctjtericin
(SBaHabe) für SBoriton Bon S. Söttie. 2iebe§traum Bon 2i§st, grl=
töntg bon ©ct)ubert=St§gt

, für ßdabier. (Slegie (StntoU) Dp. 37
9er. 2, SRa^urta Dp. 33 92r. 2, für Viola alta bon §. bitter.
3£)r SStlb, bon grj. ©eftubert. @§ mug ein ffiunberbareä fein, für
Sariton, bon Sigjt. 3fot£)£)aang ift mein ©cb,ägclein, auä SBotff'g
„Sattenfänger" Bon §anä Sommer. Serenabe Bon Sb- ©ounob,
®er (Snget Sieb (2Baltad)ifd)e Segenbe), bon ©. Vraga, für Sopran mit
Viola alta unb 'fiianoforte^SBegleitung. Sdjnurre, fd)tiurre, 3täbd)en
(epinnerlieb), Bon £>. SRitter. (Soncert = Slliquot = ginget Slüttjner.)

Utoitfau. 33eett)0Ben=2tbenb jum Veften beä ©dfumann=
55entmalä unter SKitroirfung beg §rn. ©eminaroberletjrer ©djmibt
ou§ SBalbenburg unb beä b,iefigen i'e£)rcr=©efangBerein§. ®ie eijre
©otte§ in ber 9eatur. §t)tnnu§ an bie 9ead)t. ©onate in @bur,
Dp. 14. 8tn bie ferne ©eliebte, Sieberfreiä. Sonate in ®bur, Dp. 10.
Sfjor ber ©efangenen auä „gibelio". ©onate in StgmoH, Dp. 27.
(Concertflügel Vlütbner.)

JJcrronalnttdjrtt^teit.

*—* 3n bem Sonboner ^opulärconcert, ba§ goaajim burdf

feine 9Jcitroirfung berf)errlid)te, trat and) eine junge nortoegifdjc

Sängerin — grl. Termine Sopp — auf unb trug Sieber Bon
©rieg unb ©cfjumann mit günftigem Srfolg Bor. ©ie ^at itjrc

Stubien bei ©todbaufen unb grau ©arcia abfolBirt.*—* §err Soljanncä ©mit!), ein junger, begabter Violoncello»

Virtuofc au§ ®rcöben, coucertirte jüngft in Verlin mit fcfjönftem

©rfolg. ®ie .ttritiE rüljmt bie „quelleube ©diöntjeit" fei«c§ 2on§
unb bie „tabeltofe" 3uberläffigfeit feiner 2ed)nit.*—* ®er berurtljcilte ©irector ber lomiftfjen Oper in Sßarig,

Earbnlbo, fjattc befanntlid) gegen fein Urtbeil (jroei SKonate ©efäng-
nifj 2C.) Vcrufung eingelegt. 5Der SlppeHgericb,t§bof t)at nun auef)

loirtlid) ba§ Urtfjeil aufgehoben unb SarBaltjo fretgefprodjen
unter 3urücfroetfung ber SiBilparteien, roeldje bie Soften tragen
muffen. ®er ©erictjtäEjof conftatirte bagegen bie ©orglofigteit ber
StaatäBerroaltung, roeldje einen für bie Sidjerfjeit gefätjrlictjen 3u-
ftanb beftefjen Itefj.

*—* SiHt Sefjmaitn Ijat fidj am 24. gebruar in 9?ero«3Jorf mit
bem Senoriften $aul Salifdj trauen laffen.*—* ÜRaj Slbarl) f>at nod) in ber SdjIufjBorftetlung (©ötter^
bämmerung) ber beutfdjcn Dper in 9cen>SJorf alä Siegfrieb glän*
senbe Xriumptje erlebt. ®r rourbe fec£)ämal tjerborgerufen unb
3of)it greunb'S Music and Drama 00m 3. 9Jcärj Beröffentlidjt ein
an tfjn geridjtetcä ®cbid)t in englifdjer ©pradje, baS it)n a!8 Sieg»
frieb bert)errlict)t.

Keue unb neu ein(tuMerte ®pera.
*—* Verbi'S „Ot^etto" ging am 14. b. 9Jt. in SBien erftmatig

tn ©cene. 2öie berictjtet wirb, tjatte bie Dper bei tre,flid)fter

2Iu§füt)rnng einen namhaften äufjeren Erfolg. Ve[onbere8 2ob wirb
bem Drdiefter unter 3a£m'§ Seitung gefpenbet.*—* ®ie Verliner $oftf,eater bleiben bis jum 30. b. 9K. ge=

fdjloffen. Sn 9Mnd)en erfolgte ber Sieberbeginn ber VorfteHungen
am 18., in Seip^ig unb ®re§ben am 17. b. SR.*—* ©ie beutfdie Dper in SRotterbam bereitet eine Dper
„Sönig 9(rpab" be§ nieberlänbifdjen Somponiften Vertjet) jur Stuf»
fütjrung bor. ©er Somponift Ijot fein ffiert inbeffen in beutfdjcr
©pradje componirt.

Öermtfd)te0.

*—* Dr. §an§ Bon Vüloro tourbe bon bem Verein ber iöiufit»

Seb,rer unb Seherinnen ju Verlin jum etjrenmitglieb ernannt. 9Jad)=
bem §crrn bon Vüloro bie hierauf bejüglicb,e, funftboH auägeftattete
Urfunbc übermittelt loorben mar, ridjtete er folgenbeS @d)rcibcn
an §errn Dr. Salifdjer, roeldjer 2. Vorfi|enber be§ genannten
Vereins ift:

Hamburg, ben 2. 2Mrä 1888.
§od)geef)rter igen ©octor!

®(eid)äeitig mit 3fb,rer freunblidicn 3ufd)rift empfing ic£) biefen
SOcorgen auef) bie Urtunbe über meine (Stjrentnitgltebfccjaft be8 Ver»
liner äRufiflcfjrerBereing

,
burd) melctje beffen Vorftanb mir eine

eben fo tjerälidje greube al§ fjofje 9tu§äeid)nung bereitet tjat. Qnbem
id) benfelben erfucfje, für biefe mir ermiefene ©fjre meinen atter»
Berbinbiid)ften ©anf entgegen nehmen äu tootlen, füge id) bemfelbcu
bie Verficfjernng bei, bajj id) bie mir in fo überaus fct)meidjel£)after
SBeife — ber »abrieft glansBotlen StuSftattung be§ ©iptomS ju
gefdiroeigen — bcrlieb^ene Sfjrenmitgliebfctiaft boMomtnen entfpredjenb
ju raürbigen raeife. ®a id) mid) - meinen Verliner Stntecebentien
gemäß 1855—64 — fo ju fagen al§ einen Veteran ^fjrer ©e=
noffenfdjaft betradjte, fo tnerbc id) an bem ©ebenen berfelben ftetS
ben aufridjtigften unb Icbtjafteften Stntfjeil nefjmen unb mid) glüdlid)
fd)ä|en, roenn eine günftige ©clegen^cit fid) barböte, bie Ijodjoer»
btcnftlicben 3roecEe beS Vereinet nad) 9Jcafjgabe meiner geringen
Kräfte förbern ju fjelfen.

Unter SBieberfjolung meiner fjer^ticfjen Srfenntlic£)(eit für bie
ermiefene StuSjeictinung tjabe id) bie Sbre mid) ^u nennen

mit BorsügIid)fter ^ocbadjtung
Qfjren ergebenften ®iener

§anS b. Vüloro.
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*-* ®as li'rxclfior* Wagner- Goncert in Smfterbnm unter
äJtotta bradtfe unter Sltihcrcm bett Glior ber Sd)tiittcr aus Sisjt'«
^roinctbeus, me!d)er fo allgemein cntl)ufiasuiirtc, bntj er micbcrbolt
merbcu muijte. 3ur Sluffiiljruug tarnen nod) ftragmcuti: aus £aubn'§
Sedncsjcitcn , ein Öroffo liouccvt uon £änbci, eine Kantate non
iBcctbouen ltnD ilicnbclsfofjn's Cimcrturc »HtccicSftille uub glüdlidic
5al)i't.

* - * 3" i'onbon crfdjicn am lobestage ©agucr's — 13. g-cln:. —
bas erftc £eft einer neuen 3citfd)rift, cinc'^rt Revue Waguerieuue.
betitelt: „Ter Steiftet". Verleger ift öiciuge Dfebiua». Beiträge
lieferten ftcjb. froeger, Slrmbrufter, SJombeöroett, G- Sanurcuther,
ffliafeli), S3nrrl), greift u. Vi. Jic ^citfdjrift (ull olle brei iWonate
er(d)einen.

*—* Ter „SBadj Sfjoiv" in Smibon Ijat in feinem 28. iScmccrt
..Diclo iinil Aeneiis" beS al'cn englifdjen Somponiftcn .penrt) s

|5tir=

cell jur Vluffüljrung gebradjt.
*—* SSon ber National Opera Company Slmerifns fommt

jeftt bic 9iad)rid)t aus SUnsfjiugton: baf; ber* 9Jtanager (Unter«
ucljmei) l'otfe bort uerrjnftet mürbe, weil er falfdjc, luertijlofe illjeefä

in Etrculatiou feine. ®ic 'Iruppe, lucldje )'o oft auf bic Öiagen
uer^ten mußte, bat fid) je&t Dollftänbig aufgcfßft. „9?atioiiol

£pcr" mar eigentlich, ein ungeeigneter 9came, beim bic (^efellfdiaft

jiibrte bcutfdjc, fransöfifdjc nnb italienifd)c Opern, aflerbings in

cnglifd)er Spradje, auf. „National" follte alfo nur in bem ,'Eng-
lish" liegen.

*—* 3u 9ccitu;')orf ift bas 1870—71 erbaute Union Square
It)cater gäujlid) nicbcrgebraniit.

*—* 2er Soubuctor (DirectDr) Der Philharmonie Concerts in

Soitbon, Wlx. g- £>• ISoiuen, bat eine ^Berufung uad) Melbourne
(Jliiftrnlicn) crljaltcn uub mirb bort eine Si n^aftl Sonccrtc birigircu

uub bann roieber ned) Sonöon in feine Stellung ,^urüctfefjren.
*—* £ns itorenbc Ummcnbeit ber Datenblätter l)at„ mie bie

Srcsb. 9;.ad)r. melben, nufgcfjört ju ejiftiren. Sein ©eiger braudjt
mcljr ba« Snftrumcnt unter ben Vinn ju flemmen , fein Slauicr*
fpiclcr f)at mebr nötfjig, einen Slbjutautcu neben fid) ju ptaciren,

ber t l)in im gebotenen üliometit, wo es auf ber Seite ju ©übe gcl)t,

ju tulfe gu fommcii Ijat. 2as practifdjc, uon alten nOiuftfcrn uub
^Dilettanten mit g-reuben ju bcgrüfjenbe Snftrument nennt fid)

„9? o tcu m e nb e r mit gu f)b c tri c b" uub bat iperru lU)rmnd)cr=
meiftcr £sfar i'ange in ©resben, 3H)änit;gaffc 25, jum (ärfinber.

In einigen Tagen erscheint in unserm Verlage eine zweite

Ausgabe von

Wilhelm Berger
4

s

sehr beliebt gewordenen Liedern

Elslein von taub. Op. 28 Nr. 7 für tiefere Stimme, Preis
M. 1.-.

Berguacht, mit deinem Waldeszaubcr. Op. 24 Nr. 1 für
höhere Stimme, Preis M. 1.—

.

Praeger & Heier, Bremen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.

Louis Köhler,

Systematische Lehrmethode für

Klavierspiel und Musik.
Erster Band:

Die Mechanik als Grundlage der Technik.
Mit 10 lithographirten Figuren.

Dritte Auflage

revidirt von Dr. Hugo Eiemann.

XVI u. 258 S. gr. 8°. Preis M. 6.—

.

Das verdienstliche und noch heute durch kein Buch ähn-
licher Tendenz entbehrlich gemachte Werk des Königaberger
Klavierpädagogen liegt hier in sorgfältig durchgesehener Neu-
ausgabe vor.

Nüttels cine-3 eiufndieu, f)öd)ft fitmrcidien 9Jied)aniSntuÄ tjebt fid)

bitrd) eine iBeiuegung mit bem g-ufje ein jebeä beliebiges S3latt

rafd) uub fidler uub lüciibet fid) eben fo fd)ucll, Diel fcfnicHer al§ mau
es mit ber S^anb bejmeefeu tonnte, um. Sic patentirtc 35ovrid)=

tuug Uifii fid) babet leidit nnb miibelo» an jebent 9!otcnpultc nnb
(älarier anbringen, furj bic i'auge'fdie Grfinbiiug ift ein g-ortfdjritt,

ber iid) fdjnell nnb fidier Eingang in alle mufifalifdicu Ärcifc

fd)affeit nurb. 3er ätiecfjaiticimi? ift uorläufig beim ßrfiubcr au§=
gcfrellt nnb bort 511 jeber ^eit ju befiebtigen.

'

iüetidjtiguug. Qu bem Prolog in 9Jr. 11 u. 931. ift ju
lefcu: ,;jei(e 16 Don oben „nie (äffig", ^cilc 17 001t oben „bic
«fünft", 3ciic 8 non unten „fi'ein S8ilb", bicfclbe ^cilc „fünfzig
3al;rc".

Krtttfcfyer 2lrt3Ctger.
Sofcpf) Stttarb, ßteber mit ^ianofortebegleitung. §am»

bürg, 51. Söüfjme.

Qu biefem Sicbcrljeftc ift es eine anfjeimelnbe ©innigfeit , bie

uns in iljrc STrcifc jielu. ®em 3omponiftcn fd)cint es ruentger

baruiu ju tfjun, fid) in abnorme Stimmungen tiinftlid) t)ineinju=

(eben, als mclmeljr barum, bie im üiebidjte öodiegenben eiufadjeren

SHegungen bes @cmiit()S mit bem i()iieu gemäßen mufifalifcben ©e=
luanbc ju umfleiben. sS3ic bic SDJclobien i()m ungezwungen aus
bem ©erjen fXicfjen , fo grübelt er audj nidjt uad) Ijarmonifdjcn

Spibfinbigfeiteit ober übcrrafdjciibcn 33cgIeituug§formcn, fonbern
giebt ber IKjlanb'fdjen 9J?a()nung @e()ör: „öaltet fefter nur am
Editcit, 9üt» grprobten, Siufad) = iRect)tcn!" SDabei ift bas äliciftc

mürbig uub ausbrurfsnod bectamirt uub bantbar ju fingen, uer-

einigt alfo mcfcntüdie lä'qeitfdiafteit in fid) , um ben Sängern uub
Sängerinnen empfohlen 51t mevben

Eine kleine Schrift, 26 Seiten

Ein Fortschritt in der Gsigsnbaukunst
von N. E. Simoutre, Geigenmacher in Basel, wird

gegen 20 Pf. oder 15 Xr. östr. in Briefmarken franco

versandt von P. Botty, Stuttgart.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

Die wichtigsten Kuustausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)

bearbeitet von

H. Mueller.
M. 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Robert von Keudell:
Bertran de Born. Ballade von L. Unland für Alt oder

Bariton mit rianofortebegleitung. Op. 6. M. 2.50.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in L e 1 p /, i g.

Zur Todtenfeier,

„Wer weiss, wie nahe mir mein Ende"

CANTATE
von

3ol). ^rlnliinu Darf)
mit ausgeführtem Accompagnement

herausgegeben von

Robert Franz.
Partitur mit untergelegtem Clariera uszuge . . netto M. 10.—
Ciavierauszug in gr, S° geheftet . . .

'.
. . netto ,, l.~>()

Orchesterstimmen {incl. Orgelstimmei 10.

Chorstimmen '

:}fj

Diese Cautate eignet «ich namentlich zur Aufführung sowohl
an dem sogen. Todten- Sonntage, als auch zu jeder anderen
Gedächtnissfeier für unsere Verstorbenen. Hie Chornummern
bieten keinerlei Schwierigkeiten. Die Arien sind von hoher
Schönheit , eben so die eingelegten Kecitative, deren zweites die
wunderbare Stelle enthält:

„Flügel her! Flügel her!

Ach! wer doch schon im Himmel war!"

Als Schlussnummer hat Sebastian Bach den Rosenmüller-
schen Choral: „ Welt eitle! ich hin dein müde' 1 benützt, eine
Cotnposition, die an edler Resignation kaum ihres Gleichen finden
dürfte.

Klavierschule von Adolf Holtmann.
I. Buch, nur Violinschlüssel, Ganze bis Achtel,

74
3; n
/Ii / 4

1

und C-Tonleiter ; gründliche Technik, Alles erklärt; Tabellen,
Diagramme, Illustrationen, Vorübungen nach Ziffern, Entfernun-
gen, Buchstaben; erste 25 Notenstücke vierhändig, vollklin^end

;

123 Nummern. 71 S. M. 2.50. II. und III. Buch im März 1888.

C. A.. Cliaü i<'i- & Co, Berlin.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler.
Theorie der musikalischen Verzierung

für jede praktische Schule, besonders für Ciavierspieler.

Letzte grössere Arbeit des verstorbenen ausgezeichneten
Musik-Pädagogen. M. 1.20.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Im VerInge der Friedrichstädtischen Buch- & Musikalien-
handlung; in Düsseldorf ist erschienen:

Theoretisch-prakt. Klavierschule
von

H. Bovet.
Xeucs System. Preis brochirt M. 5.50, geb. M. 6.75.

Diese vortreffliche Schule ist Eltern, denen an
einem gründlichen Unterricht ihrer Kinder auf dem
Gebiete der Musik etwas gelegen ist, sehr zur An-
schaffung zu empfehlen.

Die Presse äussert sich darüber:

Schon wieder eine neue Klavierschule! wird mancher denken.
Ja. aber eine solche, die auch manches Neue bringt. Ein solches
Werk kann nur ein erfahrener, praktischer Mann schreiben.
Der echte Pädagoge schreibt Werke, die lückenlos fortschreiten,
die neben dem Theoretischen auch gleich das Praktische an-
streben, und hierin ist diese Schule ganz unvergleichlich. Leider
ist es mir Raummangels wegen nicht möglich, das ganz bis
ins Kleinste hinein gleich vorzügliche Werk eingehender zu
besprechen. Der Verfasser hat sich in dieser Schüfe ein unver-
gängliches Denkmal gesetzt und sei das Werk allen empfohlen,
die an gründlicher Unterrichtung eine Freude haben. Die beiden
Lehrer S. de Lange und E. Mertke (Lehrer am Konserva-
torium der Musik in Köln) haben dem Werke empfehlende
Vorworte vorausgeschickt, die jeder, der diese Schulein Händen
hatte, unterschreiben wird. Glück auf.

(Musikalische Tagesfragen.)

H. Bovet, theoretisch, praktische Klavierschule. (Ver-
lag der Friedrichstädtischen Buch- und Musikalienhandlung in
Düsseldorf.) Wir haben es hier mit einem Werke zu tiran,

das seine eigenen Wege geht und andere Ziele anstrebt als die
meisten anderen seines Gleichen: es ist eine Klavierschule für
die Jugend, durch ein neues System deren Fassungskraft be-
sonders angepasst, die aber ihre Schüler nicht zu Meistern der
modernen Salonmusik, vulgo Notendrescherei heranbilden, sondern
Verständniss und Pflege guter Hausmusik hervorrufen will. In
Fachkreisen hat man diese ebenso neue wie eigenartige Klavier-
schule sehr warm willkommen geheissen. Die beigegebenen
Vorworte zweier Autoritäten, der Professoren S de Lange und
E. Mertke am Kölner Konservatorium, bezeugen dies. Der
erstere schreibt u. A: „Dieses Untemchtssystem ist meines
Wissens neu und ganz praktisch; eben so ist die Vertheilung
des Lehrstoffes sehr gut und anregend. Ich kann diese Methode
aufs Beste empfehlen!" Dieses Urtheil eines anerkannten Meisfiers
dürfte dem Werke überall Eingang verschaffen.

(Leipziger Gerichtszeitung.)

ä

Tv" rTsiIP
Klavierscriule YOn K. Urbach

Die Helle SOeben erschienen. Sie über-
trifft alle bisherigen an Gründlichkeit und
Brauchbarkeit. Man verlange die neue
Klavierschule, die in allen Musik-Handlungen
vorräthig ist. Preis compl. M. 4.50, in 2 Bdn.
ä M. 2.50.

Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg.

Verlag von Martin Plötner, Chemn i t z.

Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
am Klavier von

Oskar Hoffmann.
Op. 11. „Nebelkühles Herhstesweheu" M. 1.—.
„ 12. ,,Kufcnksruf" (Frau Amalie Joachim ge-

widmet)
i_
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

XXV. Toiikilnstlenersainnilnng zu Mm\
10. Mai (Himmelfahrts-Tag) bis mit 13. Mai d. J.

Unter Munificenz Seiner Hoheit des Herrn Herzogs Friedrich von Anhalt.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:

I. Donnerstag, den 10. Mai, Vormittags in der Johanniskirche: Motettenaufführung
des Riedel-Vereins.

II. Nachmittags in derselben Kirche : Oratorienaufführung des eben genannten Vereins.

III. Freitag, den 11. Mai, Vormittags in der Schlosskirche: Orgel- und Solovorträge.

IV. Nachmittags 6 Uhr im her'ogl. Hoftheater: Grosses Orchesterconcert.

V. Sonnabend, den 12. Mai, Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Erste

Kamermusikaufführung.
VI. Sonntag, den 13. Mai, Vormittags 11 Uhr im herzogl. Hoftheater: Zweite Kammer-

musikaufführung.

VII. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Zweites grosses Orchesterconcert.

Hauptfestdirigent: Herr Hofcapellmeister August Klughardt.

Von aufzuführenden Werken können schon genannt werden: S. Bach: Suite für Viola
alta. Beethoven: Ddur-Messe. Alb. Becker: Pianoforte-Quintett und Orgelfuge. He ct.

Berlioz: Harold-Symphonie. Hs. v. Bronsart: Pianoforte - Concert. Peter Cornelius:
geistliche und weltliche Sologesänge: Chorliedercyclus : „Liebe". Felix Dräseke: Gudrun-
Ouverture und „Bergidylle". Theoph. Forchhammer: Orgelsonate. Jos. Joachim: Un-
garisches Violinconcert. Aug. Klughardt: Fmoll-Symphonie. F. Liszt: .,Mazeppa" und
„Preludes", symphonische Dichtungen für Orchester, Pianoforteconcert in Adur, geistliche und
weltliche Sologesänge und Lieder. Seeligpreisungen aus dem Oratorium „Christus". Ed. Lassen:
Violonconcert. Nico de: Violoncello-Sonate. Pal es tri na, Motette; Rieh. Wagner: Brünn-
hilde's Abschiedsgesang.

Ausser vielen begabten und namhaften Solisten stehen für die Ausführung freundlichst

bereit die verstärkte herzogl. Anhalt-Dessauische Hofcapelle, die Streichquartett-Vereinigungen
P e t r i - Leipzig und S e i t z - Dessau und der Riedel-Verein aus Leipzig (letzterer unter Leitung
seines Dirigenten).

Unter Vorsitz des Herrn Oberbürgermeister Funk hat sich daselbst ein Localcomite
gebildet, welches u. A. sich um das gastliche Unterkommen der auswärtigen Ausführenden und
der theilnehmenden Mitglieder des Allg. deutschen Musikvereins — rechtzeitige Anmeldung
vorausgesetzt — bemühen wird.

Leipzig, Jena, Dresden, den 20. März 1888.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Prof. Dr. Carl Riedel, grossli. Sachs. Capeilm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

®rucf Doit ©. ffrft){ing in Scipsiß.
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5 9)df., beiffmi3banb|>nbung6ä)if.!®eutfd>
lanb unb Ccfterrcid)) rcjri! 6 Uff. 25
Slu$lanb). gür Ücitgliebcr bc<3 SUlg.Scutfd).

Wufifoercinä gelten crniäßigte' greife.

CeipStg, Den 28. ITTär^ 1888.

91 c it e

ÖHicrtioU'igcbiiln'cn bie ^etitjcilc 25 'J3f.

—

Slbonuemeiit nehmen alle ^oftiimicr, 58ud)<,

Wufifnlieu» unb ßunftliaiiblungeu an.
9?ur bei augbriieflidjer i?lbbeitclluug gilt ba§

Slbouncment für aufgehoben.

1«W5tß.
(Begrüttbct 1834 »cm Hobert Schumann.]

Drgtttt k£ SWgemcmm 2>mtfcf)eu 9Jtuftttiemn3.

iierantmovtlidjev Skbucteur: ©skflV 5tj)U)(Jl»I. Verlag oon C. JF. fialjltt itttdjfoltjer in fft^tg.

(Äugen« & §0. in Sonbott.

13. ^Scffcf & (|o. in et. ^cteräbnrg.

$e6efljnet & ggoffjf in Süarfdjau.

5r. ^ug in ,3 ürid), SBafcl unb Strasburg.

M 13.

Siin|üii5riinfäij)ßer 3iiliii]niig.

(Sani 8((.)

^fjfarbt'fdje öud)b. in Slmfterbam.

£4>äfev & ^orabi in >]3bilabelpl)ia.

Hfßcrt §. ^utraann in SSten.

f. §tefger & go. in 9feio=»)orf.

3tt&rtlt: ®ie Tonmalerei in ber weltlichen SSocaimufif bc«
gratis iSiS^r. SBcfprodjcu bon «erntjarb SBogcI.

16. 3abrbunbert§. S8on gr. Solbad). — iötograijbifdjcä. 2ina Diamann
Stalicin)d)ei- Siufifbrief. ^ fßon Dr. äbolf Saubberger. (Schluß.)

5Die fttmutakm in ber uieltlidjen Öocahnufth

kö 16. 3aljrl)unberi0.

S8on Fr. Volbach.

@S giebt eine berechtigte unb eine unberechtigte SXrt

ber Xonmaleret. Xie eine beftefjt barin, bafe ber Som=
ponift baS in itjm infolge irgenb eines äußeren SlntaffeS
erroeefte ©efüfjt bttref) analoge Xonfiguren unb formen
betn £örer übermittelt. Xie anbere SIrt bagegen fucljt

nur SleufjerticheS, buret) bie Sinne 23af)rgenommene§, rfjirtb/

mtfet) ober burdj ein confotmeS ©eräufch ber äWufif, bem
§örer rjorjuführen. Xtefe Strt ber Xonmalerei ift rot),

geifttoS unb beSEjatb unlünftterifet) unb roottte man fie

gelten laffert, fo roäre bie gotge, bafj man nun auch m°>
ticfjft öoltfommen bie ©eräufdje nachahmen müfjte. ©S
roäre atSbann prattifd), ftott beS auf ber $aufe nadj=
geahmten XounerS, eine Xonnermafchine in'S Drctjefter
ju fe|en, baS flappern ber Müi)k etwa baburch nacfi=

guahmen, baf) ber Xrommetfchtäger mit ben Schlägeln
ftatt beS gelles ben 3tunb feines SnfirumenteS traftire.

^u biefer Strt ber roljen Xonmateret gehört j. 83. bie beS
töpfenS in ber Sitolfffcfjen Duoerture „9robeSpietre",
unb öiele 9JcacI)roerfe einer Äunft, toie fie uns tjäufig oon
GapeHen untergeorbneten langes geboten roerben.

Seibe Sitten bet Xonmateret rennt übrigens fetjort ba§
15. unb 16. Sahrhunbert. Xie Severe finbet ihre 3Ser<
treter üor altem in (Sombert'S Le chant des Oyseaux unb
Jannequin mit feiner La Bataille (si placet Verdelot.)
SefonberS teueres äöerr teiftet atteS a)ceufchenmögtiche

;

ba tüirb mit ÜRugfeten gefeuert, mit Xrompeten gebtafen,
bctäröifdjen falten Äanonenfchtäge jc k.

, fo baß man in
Jannequin, roenn er nicht auch Oiet SöebeutenbeS würbe
gefchrieben haben, einen SBorläufcr beS ehemaligen Äöuigt.

fyxeafr 9Jfttttär = ©enerat = 9Jcufifbirigenten äSieprecbt fefien
tonnte. Xoch ift bie Sache bei ben Sitten, roenn auch
untünfttertfeh

, bod) immerhin ihrer SRatDttat entfprnnqen
roahrenb fte in unferer ^eit nur bem Raffinement ent=
fprtef^t unb auf ben rohen, finnticfien Sffect hinauf
läuft. *)

Xa^biefe Sachen mit ber ffiunft fetbft nichts 51t tuun
haben, 10 öerjidjte ich barauf, näher auf biefetben ein=
jugehen unb roenbe mich W öer Xonmaterei im ebten
Sinne.

Seit ber £>errfd)aft ber Snftrumentatmufit ift bie Xon=
maleret faft nur biefer übertaffen, unb heute im a cappella
©efang, roenn man einige burteSfe (grgeugniffe auf bem
©ebtete be§ ©cannergefangeg abrechnet, faft ganj oer=
fchrounben, aber mit Unrecht; benn roenn roir fe&en, roetche
retjenben Effecte bie Sitten tjterburch erzeugten, fo mufi
man bebauern, ba§ roir heute faft ganj auf tiefe 9Jcittet
oerjtchten unb fie in »ergeffenfjeit gerattjen laffert-

Stm metften teiftet auf biefem ©ebiete ber SKeifter beg
93oealfa§e§: OrtanbuS SaffttS. 93efonber§ gro§ ift er im
äKalcn humortftifcher Situationen unb fchilbert fie mit ber
ganjen urfprünglicfjen unb gefunben oft berbett Xramatif
Ueberhaupt tft SaffuS als Xramatiter im Sßocalfofe für alle
fetten unübertroffen. Sctj roitt nur roenige Seifpiete an=
führen. Unter ben beutfcfjen Siebern biefeS äJceifterS
(Jcürnberg, a. MDLXXXIII) befinbet fich eine fornifAe
»aKabe tn roetdjer ein §err einen (Sfet, ber fich in feinem
2Beme betrunten hat, oerttagt:

•

r
• \

Kci
v l

d
U!'^

blc
'f ,?

n*cn t"tcrcfftrt, finbet rcidjcä SKatc>
ual in bem All. Söb. ber Collectio operum muskorum Batavorum
ähnb XIV. cb. granä (Sommer (Berlin bei Sraut)oein); biefer
Söanb enthaltjune ganje jKetöe Cui-iosa, fo aud) jenen beriilimten
d)romati)d)en ea^ für 4 »äffe oon Syprian bc Sttore (Calami som.m)
nber ein Sljema, iueld)eä aud) uon i'offuö bearbeitet mürbe



- 150 —

„$>a baS ber Igerr beS äßein'S erfal), beim 9iid)ter

füfjrt' er große SÜIag'," fjctßt eS bo. Um nun ber großen
Silage rechten SüiSbrud 31t oerleirjen, baS SSerge^en beS

armen ©felS redjt fdjroerroiegenb erfcrjeinen ju laffeu, fd)il=

bert SaffuS eS nod) mufifalifd) alfo:

I
| L

-*—*—

©ro fec fitag!

ter§ :

9cocf) braftifdjer malt er jebodj ba§ Sadjen be§ 3iid)=

.'C

2>; Süd) = ter ladjt

-~
2 #—j""*"*>^

—

—

S5iefef6e ©teile rotrb bann öon ben brei Dberftimmen

roieberf)oIt, roaS bie fomifdje SSirfung nod) mefjr fjebt.

Stn einer anbern ©teile giebt er uns ein Süb eines

ftreitenben SfjepaareS unb fo oft bie ©teile fommt:

„Slü'jeit muß id) in £aber ftaffrt," bringt er foI=

genbe ©equenj in immer anberer gaffung.

icfj in S>a = * = » = * = = = =
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Offenbar fdrilbert uns I)ier bie ÜDfufif ben 2Bed)feI=

ftreit ber Seiben.

2lm fomifdjften wirft bie geicfmung bei betrunfe*

nen Sauern in bem reijenben Siebe „Sauer roaS

träg'ft im ©ade*", unftreitig ein'S ber bebeutenbften öon

*) SSöfjme in feinem Slltbeutfdien fiieberbuebe g ie&t ben Jejt

ebenfalls mit ber 58 olf«iDeife an unb ift im Qroeifct , ob ba£ Sieb

eine Sonjroeifc fei ober .ftinberfdierj. Qd) bin ber lleberjeugung,

bajj esS ein Sieigen ift, roie etwa ber ftinberreigen: „Diingei, Dingel

Stofentranä", wobei oermutblid) einer ben dauern borftcUtc , ber

Diedeidjt mit uerbedten Slugeu mitten im Steife ftefjt unb ratben

muß, äfjnlid) loie beim SBlinbefufjfpieleit, mätjrenb bann am ©djluffc

auf bie Sorte: „$feif auf, ber Söauer toiü tartjen", alles um itm

fjerum tanjt. Später mag e§ aud) jur JanjiDcifc geroorben fein,

bemi bie gleidje Slufforberung : ,,'tSfeif auf, ber SBaucr rot II tansen",

finbet fid) in bem 3ftimmigen üiebe : ,,'J3ipop epchnann" Bon äang
unb bie 2)ie!obie ift Ijier orme jeben Srocifel eine jEanäraetfe.

SaffuS. Man finbet feiten eine ßompofitton, in roefdjer mefjr

bramattfdjeS Seben fjerrfdjt als in btefer, feiten eine, tueldje

tro^ be§ baten ScjrtcS mefjr bie (.Sirenjen be§ ®d)önen
hutefjält. SUJan glaubt, baS arme betrunfene Säiterlein

ju fefjen, tüte eS umfjer taumelt, umgeben oon ber edjaar

if)n rjötjnenber S3uben, lueldje itjn immerfort neefen. 5)er

Senor beginnt auf bem erfteu Viertel, ber (Sfjor ber übrigen

Stimmen fdjlägt nad) auf baS brüte, rote ein ©elädjter

flingt es: „93atter, 93atter, Sauer, Sauer, loa» träg'ft im

©ade?" ®a fjebt eine Stimme bie grage an: „©otlf

ber Sauer nit öoll fein?" unb bie anbern ftimmen mit

ein, unb bie tuadlige gigur auf „coli" giebt bie 3IIuftra=

tion baju:
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S3au = cr nit »uK fein.

^•ürroafjr, SaffuS ift ein SKeifter ber mufifalifdjett

fiomif burd) feine ungefudjte ÜJJaferet unb ©djilberung

!

©ein Igumor ift unerfdjöpflidj unb rote er fjter meift berb

ift, fo fefjrt er oft in ftiller SBeife ntefjr ben ©c^alf f)erauS,

roie in bem reijenben Siebdjen: ,,Sd) toei§ ein 3)caiblein

fjübfd) unb fein, fjütt biet) ic." (ein Sieb, weld)e§ neuer=

bingS oon ©irfdjner componirt ift.) Stt einem Sägerliebe

af)tnett jtoei Stimmen ba§ Slafen be§ 3agbf)orne§ nad)

unb bie tiefen Stimmen antworten, als roenn anbere

Börner bas @d)o machten, ©benfo geirJtjrtet er bas gprin=

gen bes Sägers burd) einen äufjerft c^arafteriftifd)en 3m=
terüallenfd)ritt in allen Stimmen. SDiefe Seifpiele mögen
genügen, um uns ju überzeugen, bafj SaffuS ein ÜDMfter

auf bem ®ebiete ber Tonmalerei ift. SKit Seid)tigfeit ließe

fid) nod) eine Spenge fjinjufügen, roaS id) jebod) für über»

flüffig b,alte.

Dieben SaffuS ift rooI)I auf biefem ©ebiete ber Se=

beutenfte QanQ. (Sr fteljt allerbingS am @nbe beS 16. 3ctf)r=

f)ttnbertS; unb bie Sieber finb erft anfangs beS 17. 3af)r=

fjunbertS im 3)rud erfd)ienen; (er ftarb 1621) bod) ge=

fjören fie nod) mit oo-IIem 9iecf)te I)ierl)er. SineS ber be=

beutenbften Sieber ift baS neuerbingS burd) Sdjletterer

roieber componirte „®ut Singer unb ein Drganift". ©leid;

ber SInfang ift d)arafteriftifd). SDer „Singer" roirb ä)amt=

terifirt burd) eine gefefimeibige , coloratur = äl)nlict)e , jroei

Tacte lange gigur in allen Stimmen; bei ben SBorten

„unb ein Drganift" ,
fjebt bie llnterftimme plö|lid) einen

cfjoralmäßigen Cantus firmus an ju fingen in ganjen

9ioten, ju bem bie I)umoriftifd)e furje gigur ber Dber=

ftimmen merfroürbig contraftirt. 21m fomtfd)ften rotrft ber

©cfjlufj. ®er Tejt lautet f)ier: „SBo SBein gebridjt laut

feiten bie ©adöfeifen". Stuf baS ÜBort „pfeifen"

treten plö^lid) nod) gwet tiefe ©timmeu fiinju unb malen

mit ber 3. ©timme jufammen ä la musette baS (Srflin-

gen ber pfeifen, inbem fie jufammen einen älccorb of)ne

4erj fingen bis jum legten Xacte, roäljrenb auf biefer

©runblage bie 2 Dberftimmen in Siertelnoten einen @e=

fang erljeben, ben Qana, jebenfalfS einem 2)ubelfade ab=

gelaufd)t fjat. @S bürfte fjier baS erfte Mai fein, baß

biefeS clafftfd)e Snftrument in £jumoriftifd)er, aber t)od)=
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füuftlerifdjer Seife nadjgealjiut worben ift. ©er reigenbe

©ert beg Siebeg ift Dort jpang ©ad)*, (sr ift and; fonft

nod) häufig componirt, fo Don 3bo be 23ento, jebocf) fehlt

hier biefe fo entjücfenbe Komif.

Sn citjnTidtjer SBeife »erfährt Bang in beut Siebe „^ip
op, pip op ©pelmann, fcfjtag op beute Sljrn, lurum, tijrutn,

locfumbei pfeif auf, ber Sauer null taugen". Offenbar
ahmen hier bie Stimmen bag ©etlimper ber Saute nad)

unb eg get)t biefeg DJcotiD ' nad) ben SBorteu: „ber Sauer
will taitjen" in eine recfjt frifdje ©angweife über, bie aber

immer an bie ©öne ber Saute erinnert.

C3ct,(u|5 foltit.)

Sino (Hamann, granj Sigjt. ^weiter Saab, erfte 316=

tfieitung. Seipjig, Sreittopf & gartet.

Sn welchem Sinne Sina Hamann, bie unermübüdje

Slpoftolin ber Sigjt=@ad)e, bie übernommene Stufgabe:

Don granj Sigjt eine bent Sünftler wie bem SHenfcfjen

in gleicher SBeife gerecht werbeube Biographie großen

Kaßftabeg ju fdjreiben, gu löfen fudjt, bag ift unferen

Sefern bereitg aug bem ihnen hoffentlich feit Sängern fd)on

Dorliegenben erften Sanbe be§ Söerfeg befannt. ©er
Dor ^urgent erfcfjienene g tu e 1 1 e Sanb ftel)t genau auf

berfelben 2Sertf)ftufe unb ftellt ber ©emiffenljaftigteit, ber

peinlidjen (Sorgfalt, mit welcher bie Berfafferin fowof)l

ba§ ifjr öonSigjt feiner 3^it jur Verfügung geftellte, al§

bag burdj eigenen Sammelfleifs gewonnene biographifdje

ÜHaterial bezaubert, bag rüt)mlidjfte ^eugniß aug. §ier,

in bem Sebengabfdjnitt Don 1840—1847, wo Sigjt nicht

allein ben ©ipfet feines Sirtuofenruljmeg erttommen, fon=

bern aud) feine pianiftifdje Saufbahn jum Slbfdjlufj gebracht,

Raufen fid) fetbftDerftänblid) bie äußerlichen ©en!toürbig=

Jetten unb in biefer an Kunftretfen überreidjen ^eriobe

ttjttt eine fixere girjrung aller babei Widrigen ©t)atfad)en,

wie in fein Seben eingreifenben $erfönticf)feiten boppett

notl). Sina Soraann erwirbt ficf) bamit, bafs fie über

Stgjt'g Sirtuofenepodje genau Sud) unb Rechnung füfjrt

unb alle erheblicheren djronotogifdjen 3rrtf)ümer befeittgt,

ein außerorbentlicheg , Don allen Seiten anjuerfennenbeg

Serbienft; wer immer über biefen ober jenen ^ßunft aug
beg Äünftterg ©riumphjügen 2luffd)luß Deriangt, ber fdjlage

biefeg Sud; auf unb über llleg wirb iljm bie erwünfd)te

Drientirung ju ©f)eil. 9Jcan barf jdjon je|t eg atg ein

Duellenwerf Don |öd)fter 3uDerfäffigfeit nad) ber ange=

gebenen 9üd)tung bezeichnen unb in biefer (Sigenfcfjaft wirb

eg feinen $la|5 ju behaupten wiffen, fobalb erft bag SEBerf

DoIIftänbig erfdjienen ift.

©iefer j weite Sanb beginnt mit S i 8 j
t
'§ Auftreten

inSBien wäfjrenb ber Saifon 1839—40; bie Sdjüberung
beg @ntf)ufia§mug , in welchen bie SBiener fid) Don it)m

tierfe|en tiefen, ift ebenfo aufdjaulid), wie bie Don feinem

@rfd)einen in Ungarn, Wo il)m mit bem „(Sfjrenfäbel"

nodj anbere 2luggeid)nungen bargebradjt würben, wie fie

faum einem ^weiten Sterbtidjen auf feiner 9iu£)megbaf)n

begegnet finb.

Sid) ju erinnern, weldje merfwürbige §lufnaf)me 1840
Seipjig it)m bereitet, tro^ ber aufrichtigen greunbfdiaft

©c^umann'g unb SUenbelgfotjn'g, in wettern 58egeifterungg=

taumet Serlin 1842 unb 1843 gefctjwetgt, welche Stellung

ba§ Sonboner ^ublifum ju ifjm eingenommen, wie bie

Ättnftreifen nad) Üiitfelaub, Spanien unb Portugal in ben

3at)ren 1843—45 if)tt umgaben mit einem neuen ®Iorien=

fdjein, fid) ju Dergegeuwäftigen, wie mädjtig Sig^t ein=

gegriffen in bie Sonn er gefttage im 3ab,re 1845 gelegene

lid) ber @nt£)ültung beg 53eetl)0Den = ©enfmalg, unb

wie fid) feit 1842 (mit ber Ernennung jum §ofcapetImeifter

im auf3erorbentItdjen ©ienft) jum gro|()erjogltdjen §°f in

SBeimar alle bie S8ejief)ungcn anfpounen, bie feinem Seben

eine fo umgeftattenbe Sebeutung gaben unb iljm jur

Sammlung feiner fd)öpferifd)en Kraft Derf)elfen follten,

baju forbert bag 23ud) in Warmer 93erebfamfett auf unb

man folgt ber (Sinlabung um fo lieber, alg bie ^eriobe

1841—47 weit genug hinter ttn§ liegt, um eine objectioe

Serid)terftattung nidjt au§jufdjlie§en.

©ie SSerfafferin jäljlt neben bem äußeren Sebengtauf

^ugteid) bie in jebe§ einzelne Stabium begfelben fallenben

Sompofitionen mit auf unb gtebt bamit bie Söeftä=

tigung bafür, ba^ Sigjt gu jeber Qtit einen probuctiDen

©rang in fid) oerfpürt, unb baß er itm ju Reiten fogar

in ben aufreibenbften 9?eifewirmiffen ju beliebigen ftrebte

(man Dgt. bie Gsntftelumg ber s13etrarcafouette :c.).

Sßon großem practifd)en Sßertt) ift in biefem Sudje

bag überfid)tlid)e, alpfiabetifd) georbnete ^erfonen=, Sadj=,

Sänber= unb Stäbteregifter unb bag d)rono!ogifd)e SSer=

jeidmifj ber Sig§t'fd)en ßompofitiouen aug ben Satjren

1839—47. Sina Hamann wirft am Sdjtufj beg S3anbe§

einen $üd61icf auf Sigjt'g Sirtuofenepod)e unb ftellt

babei ebenfo begeifterte alg jutreffenbe Betrachtungen an.

SBer mödjte nicfjt aufg Sßort unterfd)reiben, wag fie aug=

fütjrt in ben Sä^en:

„2öte 8 i § j t '§ SSirtuofenepodje nad) Seite it)reg geiftigen

©efjatteg Don Weittragenben folgen für ben mufifalifdjen

gortfdjritt würbe, fo war fie audj nad) 21u|en t)in eine

Ürfdjeinung, bereu §lu^erorbenttid)eg fid) ju einem ®Ianj=

punft in ber @efd)id)te ber Sünftter geftaltete. @in Scimbug

umgab fie, fo einzig in feiner Irt unb abnorm, ba$ wir

in ben Biographien berühmter Scanner Dergebtid) nad)

einem Seitenftüd fudjen. ©audjten auch in ° etn Seben

bebeutenber Mnftler SRomente auf, gefättigt Don 9M)m,
@h«n, geiftigem unb weltlichem ©lang, erjähtt auch °ie

Vergangenheit Don gewaltigen Sängern, äJfatern unb 3MIb=

hauern, bie fid) umfd)meidjelt fahen Don ben Vornehmen
unb Orofjen ber @rbe, bereu Sob Don grauenmunb unb
9)iännergeift erftang, bie Don Korporationen, Stäbten, ja

Nationen jubelnb gefeiert würben, fo blieben fold)e ^uhme§=
acte bod) nur mehr Momente, bie Dereinjelt unb Dorüber=

gehenb it)r Seben balb fd)tnüdten, balb erhellten. 3n biefer

Sebenäperiobe Stgjt'g aber treten biefelben nid)t öer=

einjelt, fonbern alg eine ununterbrochene Äette auf, bie alle

Slugjeichnungen unb §vttbtgungen umfchlofj. ©ie iRaber

feineg SBageng erfd)einen Don ben gittid)en beg Siuhmeg
getrieben, bie Sippen ber Joelen aller Sänber Derherrlid)en

ihn, Sorbeer unb Blumen tragen Scanner unb grauen

ihm entgegen, dürften finb feine greunbe unb in ben $Ruf

ber Begeifterung ftimmen alle Schichten ber ©efeUfctjaft

unb ber Bilbung, h DCh uno niebrig, ein. ©ie Begeifterung

für ihn alg tünftler unb SKenfd), bie ein taufenbfadjeg

(Scho in allen Säubern Suropag fanb, Derlieh biefem (Slanj

befonberen Räuber, unb gerabe baburd), bafe fie untrenn=

bar ben Künftler unb 9Jcenfd)en umWob, ftempelt

fie biefe ^ßeriobe nid)t allein biographifd) ju einer benf=

würbigen, fonbern aud) alg ein Beifpiel feltenfter Bereini=

gung biefer im Seben eineg 3Jcenfd)en meifteng getrennt

auftretenben gactoren. ©er große Sünftler unb ber große



mn)d) imb uue aus einet<t ©m;. Seine Staenjd)aften
nie Unterer trugen basfdbe leitdjtcnbe (Morit," inte feine
funnfenfrijen. 9hrgenb* mar ifjtten Süchte*, und) ncntger
ftletnltdjeS untermtfdjt inib, fo romantifdje 'Dicflge fein
perfonltdjeS Sebent biefer ^eriobe wirft, fo unäärjiu, "nele
Slnefbotet: imb WoDelien über iljn ärnlirten: feine, bte
ben Sitg beS ftleinlidjen an fid) trüge! Seine ntenfdi
ltdjen ©genfdjaften jeigen im Sd)illcr ber ©rceutricitai
fo Diel Sd)önl)eir, Slbel nnb ©röfje, bafe fel&ft bie £eiben=
fdjaften feines SemperameuteS, joefdje in biefer @pod)e
imgebunbeu ifjr freies Spiel trieben, ber »eurrrjeilung ein
anbereS Stcfjt aboerlaugeit. Sie gaben ifmen ein foldjeS
(Gepräge beS SReijertben, ^oetifdjeit nnb 23orael)men, bafj
e§ ben Mnfdjem gewann, als feien fie mefjr bem (Srglüben
ber pjatttafte, als beut nadten StnpulS ber Sinne eut=
fprungen. Sa, fo feltfam eS Hingt, jene ftrafjlten in einem
(Matts, ber bem beS Sßirtuofen gletdjfam Soncurrenj madjre
nnb über alle Sauber f)iu ebenfo gerühmt, wie berüljmt
mar, fo bafj bor noefj nidjt allpfanger Seit eine fjöcrjft»

geftetlte ^erfönlidjfeit in tfjrem engeren ©offreis bie grage
aufwerfen Fonnte: „2Ber ift größer, S t § § t ber äWenftfi
ober SiSjt ber fiünftler?" —

SBäfjrenb biefer «ßertobe fd)Woll ber ifjn umraufdfjenbe
^ntbel jur benfbarftett, eben fo oft gu poetifdjem, als tu
rrenett)d)em Taumel werbenben £>öl)e an. Ser „ S t § s t =

SultuS" Warb ^tnu fefiftefjenben Söort. @r erregte 9lnftofj
nnb befdiäfttgte bie Sffiitjlinge. 9)lan f]at ben Ijhtreißen'ben
Räuber beS ÄünftlerS in feiner SBirfung auf Rubere bämo*
ntfd) unb electrifd) genannt unb ifjn namentlid) ben grauen
gegenüber mit einem, jeber ebten Auslegung unb ieber
iDctPeutung offenen SKifteriofo umgeben — ein Stücf
lebenbiger „Söabrfjeit unb Sid)tung", bereu gäben fo eng
berfcfjlungen finb, bafj eS ben entroirrenben ©eiftern ber
Sufunft eine fdjWerere Arbeit bieten wirb, als bie unter
btefem Sittel oon Sid)tert)anb gefd)riebene Selbftbiograpfjie.
Seicfjter bürfte es fein, bemfelbeu bie (Srflörung ju geben,
bte öor 2Mem barin m fud)en ift, bafj bie gefammte g'eiftige

Drgamfahon beS fd)öpferifd)en ©enieS eine anbere ift als
bte beS SurcfjfcfmittSmenfdien unb beS SalenteS unb baß
tn golge beffen aud) ber SluSbrucf feines SSefenS ein an=
berer fem muß, als bei biefem : fjöfjer geftimmt unb leidjter
erregt unb barum bem Srren unb ber irrigen 23eurtf)eilung
aud) letd)ter auSgefe|t. Sein unenblidier Sßormq roirb
tbjm oft jum 9cad)tf)eif.

Slber in biefem „fjöfjer geftimmt unb leidjter erregt",
tn btefetn ©runbton be§ fünfttertf d) =f äffen b en ©cnicS,
ftegt im allgemeinen für bte Sluffaffmtg unb »eurtfjeifung
beSfelben bte flippe. Senn biefer Suftanb ift bei tbjm

3taltciufd)cr iltufikbricf.

Sott ür. Adolf Sandberg-er.

(gdjhtfj.)

glorenä, 2. 3Jiärä 1888.

^ 3di Ijabe in meinem legten Briefe bte Senntnifj beä ttalicnifd)cn
Ätogtonewcfettä ftiflf^meiflenb DorattSgefefct. «Kan mu& fid) biefer
ber ßunft fo bcrberblidjcn <5inrid)tunß forttoätjrenb erinnern, um
ntd)t attjubitter über ctfflag, toie unfere Jotjenqrinauffübnnta *u
urtb,eilen. Sarum nod) ein »aar SBorte.

53efannttid) [jat Stalieu mit einer einigen ?tu§nn[)mc (3(poffo-
tjentcr tn 9fom mit 3ufc£)ufe be§ aJatnicipium«) tein ftänbigeä Sweater,
ipofttjeater ift DoDenbg ein unbefannter SBcgriff . Qn jeber etabt
befinben fid) nun üerfeftiebene Stjeatcrgeboube, bie tfjeilg bem ©taat
t^etl§ ber Stobt, tfieils Oefeafdtaften, tf;eil§ ^rioaten gehören!
«oii biefen Söeii^em mietb,et ber gmprefario, ber Wann, ber gauj
aUetn auf eigene Qiefabr c§ unternimmt, eine SorfteKung auf bie

ntan, mte bei bem latent fo Ijäitfig jn benterten, ein ftofj»
nnb Hücfioeifer, loelcfier ba^oifd)ctf fommt unb nod) öfter
fid) verleugnet unb lu'äbrenb b»v Raufen ben Äünftler mit
vciiuu! Kenten, gidjleu, .panbtm auf baS breite öon bem
Jüttagc-meufdjen betretene (Seiet* [teilt, fonbern einer, beffen
poetifd;e jur Sfctiuität aufgelegte Stimmung bleibenb ift,

fein gefamtnteS Jtiun unb Stoffen, baS fünftlerifrlje unb
buS perfüuUdje, burd)brtngt unb fporabifd) bis ju jener
§öl)e anfdjrottlt, bie itjn jrotngt, fid) im Sdjaffen Suft m
madjen. 3)tefe fcodjflutJj trägt fid) in fein SllltagSleben.
Sie ift an fein muftfalifdjeS Snftrument, an feinen 5(rbeitS=

tifdj, an feine Staffelei gebunben.

£>aS @enie gleidjt in Dielen Singen bem 9Jceer mit
fetner gbbe unb glutf), bem Söilbe einiger Seloegttng. 5Bet

ber giutl)
, bie baS 9)lm jur leujjeritng feiner ©etualten

Stutngt
,

roie bei ber ®bbe, in ber eS fid) gleidjfam jur
9tulje tn fid) gufammengte^t, bleibt baS S»eer bod) ÜOieer,

nämltd) madjtDolI unb tfjättg in feinen Siefen. SaS fünft»

lerifd)4d)affeitbe ©ettie ift rooftf frei Don beffen minuttöfer
9tf)l)tf)mif, aber mag e§ in ber flutfjenben Sraft feiner
Sfjaten ftefjen, mag eS ber (Sbbe beS leeres gleid) ben
Sdjein ber 3flul)e in 2(nfprud) neunten: eS bleibt ©ente,
bleibt bei ®bbe unb glutl) poetifd) unb tfjätig geftimmt.
SaS tft feine SnbiDtbunlität. Siefe Sttinmuug trägt fid)

l)tnetn tn bte Sunft unb in baS Seben, in feine SInfd)au=
ung, in feine @mpftnbung unb in all fein Xt)un, mag eS
pafftD ober actio fein — fte trägt fid; aud) fjinetn in feine
perfönlidjen Sejiefjungen.

2Son fiter aus, aus bem Söefen beS ©enieS felbft,

fommt bte ^ätfjfellöfung feines oft fo befrembettben perfön=
lidjen Gebens. SaSfelbe (StroaS, tneld)eS baS ©enie er--

mad)tigt an bem CffenbarungSroerf beS „einigen ©eifteS"
mitzuarbeiten, bem mir bte Sitnft in aQen ibren Sitten, in

taufeub unb taufenb Äunftroerfen gu banfen f)aben: biefeS
©tttmS giebt feinen perfönlidjen Bewegungen baS Söefou-
bere, baS 23erftänblid)e unb UttDerftänblidje

, aud) baS,
was, man feine „Schatten" nennt, ©s giebt uns bte @r=
{(ärung Don fo mandjem, roaS in biefen ©eiftern uns
angiel)t unb abflögt, toaS iljrem SBefen aud) im S5erfef)r

mit bem Seben ein fo anbereS ©epräge giebt, bafj fie roie

grembltnge unter uns »anbellt, beren Seoifen nicfjt Slllen

offenfunbig ift. Sie £eralbif beS ©eifteS ift in ber fünft,
tnic im Seben ein Stubintn, beffen Setrieb fid) mefjr bem
©injelnen als ber äRaffe öffnet."

5Dcit großer Spannung fefjett mir ber gortfe^ung ent=
gegen unb münfdjen nur, bafj fie in nicfjt gu ferner Seit
erfolgen möge! Bernhard Vogel.

SBetnc ätt bringen, juttädjft ba§ $au§; niandjmat befigett aud) bi c

9Jhtg!iebcr einer foldjcn ©efetlfcbaft eigciit£)ümlid)c gamiltenlogen
imb bejablen Dem Smprefario 3ufd)ttfi. S)ann engagirt er ben
Sapeumeifier, Etjorbirector , bte Scliften, ba§ Drdjefter (e§ giebt
aud) fein ftättbigeS Orcbcfter, tjöd)ften§ eine frcimitlige Bereinigung)
ben Sfjor, ba§ tedjnifdje ^erfonal 2c. bis öcrab jum legten Sampeit»
ansünber, fauft ober leifjt ba§ nötige »otettmateriai, Notabene,
OTeS iu einer einäigeit Oper. Wun beginnen bie groben, für bic
!)äufig überfiaupt nid)t§ begatjlt toirb unb bag betreffettbe ©erf
roirb gegeben; gefällt eä bem *ßttblifum, üben bic Sänger bie nötfngc
3tnäte£)utiB§fraft, fo tft mehrere äöodjen Jjintercinanber fo unb fo
Ute! mal njödjcntlid) SorfteHung; gefällt e§ itiiit, fo tft bie Stagione
nad) etn paar Sagen ju ßtibe, bic 2Iusübenben tjaben mit ben
groben, uieaeidit ol)ttc jeglidjcn Srfag, Qcit nnb SKüfie ocrloven,
ber 3mprefario mad)t geroöfjnlid) Sanferott unb bie ®tabt ift m ieber
obtte Ib,eater. Ulan fieftt, e8 giebt füc alle Sctljeiligtctt nur einen
©eftd)t§punFt, bog ©efdiäft, ba§ möglid)ft rafd) unb mögltdjft olän»
äenb ju madjenbe ®efd)äft.

So^engrin b,at fid) iux ®rreicf)ung biefe§ gmeefeä al§ geeignet



entliefen. Er erfdicint im laufcnbeu 3;abr baS brittc SDiat in gloreitj

unb ein üoIIeS £mug fpenbet bem ©eboteneu beit benfbar entfiitfi*

aftifebften Setfall. Tie Stuffübrung finbct im erften bev biefigen

Ihcatcr, ber „Pergola' 1

ftatt. Sie Sluäftattung beg §aufc§'ift
redjt t)übfd) unb ein kraus Don ©diönbcitcn in großer Soilette gab ber

kremiere bag 'flugfeben eines außergewöhnlichen gelte«. S'ie Sluf=

ftetlung beg Ord)efterg mar jiemlid) bicjclbe roic im Teatro Pag-
liano, bic ^orncr glücflidjcrroeifc nicht in ber SDcittc. E« mar fein

fd)led)te§ ßrdjefter, bag fid) ber Qmprcfario Rammen engagirt

hatte, ein ftattlicber .Körper Bon odjtjig SDfann; eg roar fein f'dtled)=

ter S£)or, ber bie Ebten Bon Srabant in ftarfer Slnjabl reprafcn=

tirte; eg roaren lauter fdjöne, jutn Sbcil ganj wunberBoüe Stirn»

men, afö beren Eigentümer fid; bie ©oliften ermiefen. SSa§ mar
e§ nun, bag bie Sorftetlung big auf wenige Dicmente fo jur Qual
machte, baß man mit bem ©efüfjl ber üußerften SRißbanblung bag
Sbeater Berließ?

©ine äwfatnmeitmirfung ber uitglücfücfjften gactoren. Eg ift

febmer, burd) ihre Einäelaufääblung bem geneigten Scfcr ein Sötlb

ifireg ©efammteffectg ju geben.

3unäd)ft madjt fiel)
* geitenb

,
bnf; ber mittlere Italiener, mit

bem mir eg hier ju ttjun haben, unter äluSbrucf ganj etroag

SlnbcreS Bcrftcfjt , als mir. Qebc ^(jrafe , bic nur irgenb einer

,,jd)öncn äfielobie" ähnlich ftetjt, tDirb mit äußerfter llcbertreibung

£)erau§ geftodjen. So piano unb forte nebenciimnber flehen, mirb
ber (£on traft auf pppp- uub fi'tf. gebracht. (Sin Eregcenbo mirb un»
fjörbar begonnen unb mit einigen Sferbefräjten St)namif beenbigt.

©iet)t eine ©teile einigermaßen einet Steigerung gleich, fo wirb

fte int Sturm genommen mit bem benfbarften Slcceleranbo. 9iun

gm: bie Bielen uumotiDirten 3iitarbanbo§ , in benen fid) bag ,,©e=

fü£)l" ofjnc jebe Seranlaffuug fo red)t ausfdimelgt. Qd) tonnte mich

nicht genug »unbern, bafj mir in ben SRoffini'fcfjcn unb Sßcrbi'fdjen

Opern biefe Sortraggroeife gar nicht nuf= ober ntifjfiet, id) im ®egen=
tfjeil ben Einbrud beg richtigen Slusbrucf« (unb Diel mehr al§ in

Scutfcblanb) tjatte
;

febeinbar Derftärfcn bie Stalicner bei 21'agner'g

äKufif if)re Üeibcnfdjaftlicbfeit mit bewußter Slbfidjt. 92un märe eg

aber tntcreffant, rücfblidenb ju üerfolgen, mie fid) fo manebeg itali«

enifdje Stücl alg in feiner ard)itectonifd)en Slnlagc auf bem Sobcn
biefer 9tugbrudgmanicr tuurjelnb erfennen täfct. ©leid) 9Joffini§ be«

rül)mte „ffiegenbe" Srcgcenbig fdjeinen mir rjiertjcr ju gehören.

Sod) füt)rt ung bag guroeit ab. Sei äBaguer, mie überhaupt ben
beutfdjen SDieiftern mad)t bie manierirte güljlerei bem ridjtigen ge=

füt)lboIlcn SIu§brucf gegenüber benfelben Gsffect, mie einer jener @pät=
renaiffanccljeiligen mit inbrünftig oerliebten ©eften unb ©eberben
gegenüber einem ©anfoBino , ober Bielleidjt noef) beffer mie 33an=

binelti gegenüber SKidjelangelo.

68 liegt auf ber §anb, bafj man für biefe SRanier feinen

ber 8Iu§füb,renben nerantmortlid) madjen fann; un8 erjdjeint fte

fdjredlid), iljnen fd)ön; ein anbere§ Slima Berleifjt ben TOenfcfjen

anbereg SSlut. %üx ben gmeiteu gactor im ©ünbenregifter fann
man aber jemanb Berantmortlidj madjen, unb bn§ ift ber Sapell»

meifter.

2)a fa§ bie Döüige geiftige Qmpotenä am ®irigentenpult unb
birigirte mit unerhörter ©raufamfeit au§ bem EIaBierau§äug (!!)

bie falfdjeftcn Sempt Ijeraug. 3)ag SBorfpiel Biel p rafd) , (älfa'g

2(»bur (SlaBierausjug SBreitfopf » Shtggabe pag. 23) Biet lang»

fam; ben £l)or bei äntunft be§ SdjroanS rote einen @alopp unb
fo fort burd) alle brei 2kte. 35on ben Stridjen toitt id) ntdjt reben,

barin leiftet fo mand)e§ beutfdje Stjeater aud) ©enügenbeg. £>a=

gegen fanb e§ biefer grofje ©eift für gut, eine ©teile mit ®ämp»
fern fpielen, bei einer anbern bie SSinbebögen 31t ftreiefien unb alle

©treidjer ifjre SJielobie mit ganzem Sogen herunter fügen ju laffen,

^ianoftellen gortiffimo unb Stminuenbo's Erescenbo bringen ;c.

in infinitum.

®er britte 5ßunft märe bie bramatifdje SBetjanblung. 92ad) ben

(Si'fafjrungen im Sarbier glaubte td) mid) auf ifjrt fdjon etroag Bor«

bereitet. 3d) batte mir Borger bie ssteHen im ©eift juredjtgelegt,

roo id) ctroa badjte, bafj fid) ©elegenfjeit böte, an bie Slampe ju
fommen unb ein fd)öneä &0I0 ju fingen. Stber ad), mie ungenügenb
ermieä fid) biefe SSorbcreitnng. S'Jtdjt nur, baß Eifa ifjr ,,Einfam
in trüben Sagen'' oor ben Sampcn tn'g ^ubltfum fenbete, bafj ber

§eerrufer aug bem *$arquet ben ©treiter für bie bebrängte ^ung»
frau tjerBoräutrctcn anfforberte, baB Eifa, mo SBagner Dorfdjretbt:

„fjat il)re Stellung unb fdjroärmcrifdje 9Kiene nid)t Derlaffen" mit

rafcfjen ©djritten an ben ©ouffleurfaftcn eilte ber ganje
Sljor ftürjte bei „Ein ©djman, ein ©djroan" an bie Mampe
unb fang bag Srabourftüd in bem ermahnten ©alopptempo, in*
be§Bon9Jiemanb beadjtetßofjengrin (jintenanfam. Stuf

bie famofe cboriftifdje Seiftung ungel)eurer Qubel im ^ublifum, mag
gefdjicfjt, ber TOacftroflopftab, ber Sfjor ftürjt nod)

einmal 1) er Bor unb fingt bic gan^c ©efdiidjte da capo.
So he 11 gr in unb adituait tu arten gcbulbig im §intcr =

gruub. — Siefer SWoment mar mo!)t ber unfinnige §öl)t-punft

ber Sorftcüung, ben bic anbern SSiebcrtjolungcu ('Xuctt im jtueiten

Stet
,

SBorfpiel be§ britten, Erzählung) nietjt ju übertreffen Ber«

mochten. Unb ©nabc ©ott bem Sirigenten ober Sänger, ber ben

taufenbuimmigen Sig=!Hufeu ntdjt augenblidlid) golge leiftetc! Sg
mürbe einen fürdjtcrlidjcn Scanbnl geben , (nie er im britten Slct

nugsubredjen bro()tc, alg ber lenorift Sertini feine munbetbare §er=

fünft nidit gleid) smeintal et'ääljlen moflte. ®er üärm beg 'ßublifumg

übertäubte bag gortiffimo beg Ord]efterg.

5Dfit Sertini märe id) bei ben ©angern angefommen. Er mar
nod) ber einzige, ber einigermaßen §anblung unb 2Jcuftf in 3«=
fammenhang bradjtc unb fid) al§ fingeuber Sramatifcr geberbete;

aud) f)at fein ?(ugbrud nidjtg Uebertriebetieg, babei befijjt er eine

ber benfbar fdjönftctt ©timmen. Qfjm üerbaufte man bic oben
auggenommenen wenigen iliomcnte. SBar er bemnad) al§ ®arfteller

feinen Eotlegcn meit über, fo tonnten cg ftimmlicf) §cerrufe>- unb
Drtrub mit itjm aufnehmen. SSag l)ättcn bag für echte Sünftlcr

tBcrben fönuen, mentt bie fte umgebenbe 'Il
; clt anbere Sluforberungen

au fic ftelltc!

Ehor unb Drchefier hatten fleifjig ftubirt , man fah, bie 2eute

gaben fid) alle 9Qiübe, hängt ja bod) itjr eigeneg täglidjeg Srob Born

Erfolg beg 5ßerfeg ab. Sie Stugftattung mar redit mäßig, bie an»

gebltd) aftbeutfdjcn Eoftüme bag einzig Vuftige bei ber Sadje.

Slbcr nun, glüdltcher Sefer, ber bu biefe äluffüfjrung nidjt ge=

hört fjaft, fehc im ©eift jufammen, mag id) analtjtifd) Dorfütjren

mußte. Senfe Sir eine Sir fo recht ang $qcx% gemad)fene ©teile

in ber fdjönen Ober in falfchem Sempo, mit manierirtem Slugbrucf,

loggclöft aug altem bramatifdjen 3ufnwtnci, ft at1 fli
— — ~ unb Su

wirft gcroißlid) ber geliebten Seidje bein ftitteg Seileib nidjt Ber=

fagen föuncn.

£orrefponbert3en.

Eifa TO enjel tjat in ihrem am 18. b. 2K. im Stlten ©emanb«
fjaug Beranftaltetcn eigenen Eoncert fid) alg eine pnniftin einge»

füfjrt, bie ätnar nod) nidjt bie Bottfte tecfmifdje Snrdjbilbung befigt

unb bejüglich ber fpirituetten Sefjerrfdjung uodj manchen Sunfd)

unerfüllt täfst, bie aber Biefleid)t nad) ftrengerer Selbftfritif unb

raftlofem roeitereu ©tubium nod) ein £)öljere§, ifjr offenbar Dor=

fdjmebenbeg Qid erreichen fann.

Sag fic Bortrug : 3. S. 3tmolI=$rälubium unb guge Don S a d)

«

ß t § 5 t
,

„Erlfönig", }ed)fte Stfjapfobie, Sänbler Don 9teinecfe,

,,grüt)Iingglieb" Bon ijjenfelt, ©lüde Bon Ehoptn, @linfa =

Sfctjaifomgft), inieg gar mancherlei feinere 8lnfd)taggnuance auf

unb bamtt fagte fie bem Cljr Biet 2Ingenet)me§, aber eg tjätte bap
fiel) nod) ein gefreigerter Stuffaffunggfchmung gefetlen muffen, menn
man babon einen tieferen Einbrud fjätte empfangen fotten. 3ubem
brängte fid) fdjon oft bie linfe^anb auf Soften ber rechten herBor

unb fetjr Sieleg litt begtjalb an einer ftarfen Unflarheit unb ffören=

ber Scrfchmommenheit, meil bie 5ßianifttn DomSebal einen nidjtg

weniger atg fünftlerifchen,, planboflen unb mirffamen ©ebraud) äu

machen mußte. Sen 2id)tfeiten ittreg jebenfattg nod) entmideiungg»

fähigen 2atente§ fchenfte bie ätcmlidj jaEitreicfie Qutjörerfdjaft freu«

bigen Seifatt unb banfbare Slufmerffamfeit. 2tm menigften geroacfjfen

fetjeint grl. ajcen^el ber Sämonif beg „Erlfönigg".

§r. Srobgft) unterftü|te nicht allein mit bem meifterbaftett

Sortrag eine§ ©pohr'fchen Stbagioä ba§ Eoncert, er natjm fid) %vl=

gleid) liebeBott einer tbcilmeife fetjr beachtengmerthen unb im lang-

famen @a| ftimmunggBollen XHanufcriptoiotinfutte bon Etjriftian

©inbing an unb fidjerte it)r eine Beifällige 2(ufnaf)me.

Srei bottftänbige ^ianofort^Eoncerte h,atten ba§ Programm
ber 9. Sonf erbatoriumg = Prüfung eingenommen: bag

TO 0 j a r
t
'fdje au§ Smott fdjien Bon grl. SJiart) Sog an au§

Sambribge fattm für etroag meh;r benn eine Eramer'fdje Stube be=
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trachtet 311 werben unb öicfc lioi^ccne S3cljanblung ließ auf fein

bejonbereg ^orrraggtaicut fd
,!

iefjcrt.

%üt bo« an c it b e 1 § f o I; ji fdio ®moO=(Jo«cert fefilre a bei» gtl.

Sllicc S3rowtt au« ^ortSmotitl) (ifngfanb) an ber nott>>t»f nbtgeit

ted)nifd)cn ©idjertjeit, eis ftertte fidi niandjer 3Sirrwnrr bei .iir ein

unb ttjcilte fidj bem aud; begleitenben Orr' iter mit. gri. Slitna

Sord) aiie- 3ürid) ftanb in Scfjittnann'« VlmofUilcucert eine-'

Aufgabe gegenüber, bie fie und) SRafjgabc uner ftvafte befrieDigcitb

lüfte; auf jeben gall trug bie Iod)ter ber freien ©djmeiä einen

nnbeftrittenen Sieg über bie beiben @nglänberinnen baBon.

§r. ©uftao Sdjittbler aug §olfte bei Eiglebeu legte in

©pofjr'ä Slariucttcn-Soncert eine rcdjt lüblidjc gertigfeit

in Sjerbinbung mit cbleut, claftifdjen SEon unb gutem Vortrag an
ben Sag; glcidjcg ift nadiäunibmen beut £rn. 3teittt)o(b ißefter
aug Scipjig auf feinen fetjr güicFlidjen Vortrag einer gfjomag'»
fdieu ^liantafie.Gapricc für £>avfe. Sllg eine Slttiftitt, «du ber

man fid) nod) bag SBefte uerfprcdjcrt barf, ntacf)te fid) grl. £cbwig
Sutfcfjera au« Scipjig bemerfbar in ben 33 r a 1; m g 'fdjen Siebern:
„SJcainadjt" unb „Sort unten bie 33eiben", unb in gerb. §illig'g

SJcaien".

Sie je tjnte Prüfung leitete £r. ©ottf)ilf 33ebel au§ 3Binter=

ftein (©.;©otl)a) ein mit ber fefjr anerfettnengwertben, meift pebal*
unb mattual=fid)cren 9tugfüt)titng Bou33ad)'g fünfftimmiger <5motl=

»fbantafie für Ergcl; im ©abe'ftfjen gbur-'Jrio ließ bag gufammeu*
fpiel ber grlg. Ebitl) (Solling aug ^(ymoutfj, äKart) 33r amtner
aug ©rimSbt), beg £rn. SBiltc faum mefeutlid)eg ä" wüttfd)eu

übrig; Diel geucr jeigten bie SSioliniften. Sie §rrn. Sari 33a r»

leben aug 33remen
r 9(If. ©djumanu aug ftöntgfietn, Stlfreb

£ e i p n i aug dbemni^, Gm. S ei et) f e n r in g au§ Älingentlfa! boten
eine feljr fdjäpbare Seiftung, bie bcjiigficfj ber (Sjactljeit unb ber

Seinfjett ber Slugarbcituitg mit einem greife ju bebenfen ift, in

Öiaffg ©treidiquartett „Sie fapue TOüllerin"; im @d)utnann'=
fd)cn SlaBierquartett gelang ber grau «Margarethe Sin a aug §alle,
ben §rrn. gerb. ©djäfer unb Seipnifj bag Weifte über Erwarten
gut; in ber £ r, o p i n 'fdjen folonaifc für ^ianoforre unb SSioIon.
cello behauptete ftd) grl. .Bon 33o3Waitgfa aug trafau neben
£>rn. 3BilIe alg fidjere unb braBouröfe fJSianifitn mit @l)ren. grau
SJcargar. B. ed)äffcr aug Oranienburg fang ^wei Sieber Bon
Jpugo 8id)t) („33o ift bie 3eit" unb ,,3tf) t)ab' bod) überall gefudjt")
unb SS. SdjaufeÜ mit prädjtiger, gefunber, biegfaraer Stimme
fefjr einbrucfgoofl. Seit © d) ub er t 'fdjen 23. <ßfalm trugen grl.
3eimi 3onag auä öbinburgt), SKargar. § offmann ou« £eip

ä ig,

Qrma SBettega au§ Jorgau, gmma ©pieg elber g au§ 3ioftoct

faft immer anfpreebenb unb befriebigenb oor.

®ie elfte Prüfung am 21. b. Wt. eröffnete auf ber Orgel
Jpr. ©ottfrieb ©taub au§ Qürid), ber ftet) bereit« alä ein fefjr

tücfjtiger ^ianift bemerfbar gemadjt, mit ber geroaftigen 33 a d) 'fdjen
g-Soccata in einer fefjr angeregten, etroa§ überfdjäumenben Seben=
bigfeit.

gür 33cett)otien'ä @bur=<JIat>ierconcert fefjien grt. Sentit) 9h
Sefriße au§ <ß[)ilabefpl)ia fid) an eine iftrem geiftigen Srfaffung§=
f)ori ä ont nod) ctioaS fern liegenbe Stufgabe gemagt 3u feaben, ob=
gleid) ba§ Xecfjniftfje meift gut Ijeraugfam.

_2Rit bem ©aint-SaenS'fdjen ©mon-doncert gab §r. Diicfjaet

3- fiegri^e fitt, aß ein *)3ianift äu erfennen, ber bereit« eine
!DoI)Itf)uenbe ©icfjerbeit fein eigen nennen barf unb ba§ ^rabicat
„concertretf" Derbient.

$r. SBitfiam Ortmann au§ St)arlefton fpiefte ben erften
@ag aug bem ©itt'fdjen SSiolinconccrt (Smott) nod) etroag ängft»
Itd), aber gute SBegabung oerläugnete fid) nicfjt; af§ ein gtötift
bon angenehmem Son, beadjtengroertfjer gertigfeit trat in bie
©tbranfen §r. griebrict) «Bürger aus 2Bi§mar mit einem DoH=
ftänbigen giötenconcert öon g. Sangerg. ®em ©efang trugen

I Uiedmung Jr!. Henriette Sott ai au§ (Sbinburgb unb Jjr. gr. SSilb
au§ 5öaben=?iabeit mit bem grüfiteuttfcils befriebigenben SBortrag

jnieier «p. Umlauft'fdien Sitette („SBilb fauft ber 333inb" unb
„TOufst nicht allein im greien"), fotuie fvrt. 2oIa 33 o b e au§ 33uenog«

9it)re8 unb ein meiblidier Etjor mit ber in ber §auptfad)e annef)m=

baren Siebergabe non Ütubtnftein'-j „92ijc".

Sit? unfever Opern b üb ne baben foeben ätoei ©afffpiele ftatt=

gefunbeu: als grau g(utl) trat auf Mouline Succa unb errang fid)

uor auSüerfauftem £au§ mit „itjrem" ©umbert'fdjcn Sieb at§ ®in»
läge sroar grofsen äufjeren Erfolg, otjne iubeffen mit ifjrcr Seiftung,

bie p febr an SSttlFürtidjfciten im Sempo unb anbeten gefang?--

ted)nifd)en 9Jad)Iäffigfeiten franftc, ben tpberen (Srioartungcn ju
genügen; a(S Silke im „Drobert" bebtttirte grt 3af)tt oon ber

®re§bcner §ofoper; roa§ if)rer Sciftung nod) abgeben modjte an
tljeatralifdiem Effect, ttmrbc reidjlid) aufgewogen burd) ben mannen,
ecfjten, auf rjtdje ©eelcnfraft beutenben SuSbrucf in iljrcm ©efang,
bem ebenfo btü&enbe ©efunbljeit al§ Kraft unb gleidjmafjiger 3Sol)l=

laut in alten SRegiftcrn nad)jurül)meu ift.

Sie Xraucr = geier in ber Sttlbertfjaüe ^um ©ebädjtnifj

@r. SJcajeftöt beg Saifer? S3i(l)elm 1. naftm am 21. aKarj

oor äiemlid) jaljlreidjcr unb aubädjtiger ^ufjörcrfdjaft einen fef)r

mürbigen Sjedauf. 9tad)bem bie II) Omaner, betten mir nod)

eine benlidje äSicbergabc ber iüi e n b c 1 § f o t) n 'fd)eit Wotctte: „5>err

nun läffcft bu" (uid)t unter Seituug be§ §rn. $rof. Dr. 3iuft) ju

banfett Ijattcn, jur Stoffnung roeitjcootl oorgetragen : „Selig finb

bie lobten" (für Solo unb Gtjor trefffid) gefetzt Bon Dr. 3htft),

fprad) §r. Dr. 93albamu§ eine ergreifenbe @ebac£)titifirebe; if)r

fdjlof; fid) 33cet£)oben'3 Srauermarfd) auä Op. 26 an; er rourbe

bon ben beiben Sapellen beg 107. unb 134. 9ieginteutg pradjtooll

auggefütjrt.

Sie in Stugfidjt genommene ® uilmant'f dje „irauermuftf ' au§

einem Orgelconccrt mufjte luegfatlett, bie geiftüollen g-r. t'ftfien

SSariationeu über 33 ad) '8 „SEßeinen unb Klagen" , bon §rn. §o =

m e t) e r in berounbern§roertf)er 2Keifterfd)aft oermittett, Si§jt'g23.
slifalm (,,©ott ift mein §irt", bon §rn. Sierid) mit SSärme unb

Qnnigfeit gefungen), bie §änberfd)e Erlöferarie aus bem „afteffias"

unb bie ©djubert'fdjen Sieber „Sitanet)" unb „Pax vobiscum"

Bon grau 50coran = OIben in binreifjenber Slu§brucfgtDa^r£)eit äu

©eljör gebradjt, gingen als tnürbige §ero!be Boran bem „Xraner =

marfcb" au§ ber ,,@ötterbämnterung", unb mit biefer gewaltigen

„Sobtenflage" , Bon ben Bereinigten Capellen beg 107. unb 134.

Otcgimenteg unter Settung beg §rn. ©iloti einbrudsBotl an§ge=

füfjrt, erhielt bie geter, beren SReinertrag %üm SBieberaufbau ber

Sutberfirdje beftimmt ift, einen erl)ebenben Slbfdjlufj.

Iag§ barauf geftaltetc fid) aud) bag 20. ©etoanbljaug«
Soncert-äu einer gleidjfallg grofjartigen, rDeitjeBotlen Iraucrfeter.
4f3obium unb Orgel fjatten ftd) in ein büftereä ©croaub gefjüHt, toie

bie erfdjienene Sraueroerfammlung. Sffftt einem neuen „grauer-
marfd)" Bon Sari Steine de leitete bag Ordjefter ben Slbenb ein

unb befclflofj iljn mit einer faft burdjroeg wof)(gelungencn, ergreifen*

ben Sluffüljrung Bon ©tjerubitti'g ,,9iequiem" für gemifctjten

Stjor. SSer bag SOceifterroerF feiten in ben letzten jefjn Qatjren ber=

nommen, ber rourbe überrafdjt Bon ber ©tügröfse unb bem barüber

fo retdjlicf) auggebreiteten mclobifdten wie barmonifdjeu ©djönfjettg^

fegen; näd)ft bem 2K o j a r t 'fdjen „9vequiem ' wirb biefeg Sljerubinv»

fcfje toobl immer einen ber fjöctjften $(äge in ber betr. Stteratur

einnehmen. SSorauggefdjicIt fjattc nod) §r. *paul §omet)er auf

ber Orgel groei SfjoralBorfpiele über; „2Kit grieb' unb greub",

fowie „3Senn id) einmal foll fdjetben". S3et meifterljafter, burd)

finn= unb fttmmunggBotle SRegiftrirung bem Sraueract trefflidj an=

gepajjter Slugfüfjrung fügten fie ftd) bem SRaljmen beg Programms

ebenfo ftilgerectjt ein wie ber oterte ©ag aug ©djumann'g britter

©r)mpb,onie.
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9iid)t weniger al» fcd)§ ©oucertc, jiuet für '•piano forte, je

einä für Violine, Crgcl, Start nette unb dornet a giften
waren aufgepflanzt auf bem Programm jur zwölften Sonferua»

toriumäprüfiing am 23. ä)färj: o fjabt ©rbnrmett, mit uns Srmen!

Siefen ßlageruf ftimmten bie afferenten an, aber für fie giebt e§

fein mttleibigcS Ot)r!

grt. STiarguertte Qctjeubcr au§ SPufarcft bot in Sfjopin'3

gtnofl ^Soncert eine tedjnifd) meift redjt befriebigenbe Sciftung, müf)=

renb oon bem feinen ^arfum, ba§ bei! Qntialt biefcS Xougebid)te§

burd;bringeu (oft, nod) wenig ju berfpüren mar.

3Kit 33ectf)oocn'8 ©3bur = Soncert erwarb ftd) §r. Cäwalb
Sauer ait§ äReidjcnbad) i/SS. ba§ geugnifj eines fraftüolten, in

wof)ttt)ueiiber Sidjertjeit fiel) bewegenben ^iattiftcit, ber bem $at£)o§

bc§ etften , ber fjinreißenben ©legte be* ^weiten, ber rl)i)tf)mifd)en

®üt)nf)eit be§ brüten Sageä in g[eid)cr 23cife gereetjt mürbe unb

bamtt einen ber beften SlaDterDorträge un§ vermittelte.

§r. SDitdjael 3. Segri^e au§ Sßfjilabelpfjia, bem mir bereits

al§ bielücrfpredjcnben s}Stautftctt begegnet, betnnljrte ftd) in ®uil =

tnant'S an^ieljenbem Soncert für Cr gel unb Crdjcfter (Cp. 42,

3)moft) gteid)faff§ at§ ein fixerer SBetjerrfdjer ber „Sönigin ber

Qnftrumentc".

§113 Sßiottniftitt oon bemerfenäwertrjer tedjnifdjer ©ewanbt=

£)Ctt unb ©lättc beftanb mit Gtjren in 33rud)'S @motl=Soncert grl.

©eorgine 33 e cf au§ SReapcI; eine weniger buret) Sonfdjüntjeit ober

anfpredjettben, gefdjtnatföoffen Vortrag, a(§ bitrd) bebeutettbe gertig=

feit bead)ten§mcrt£)e Seiftung bot £ir. Cäwalb SRaufdjenbad) aus?

DJodwig in bem SBebcr'fdjen Klarinetten« Soncert (Dp. 74,

9er. 2); bejügltcf) ber SSeljanblung bes SornetS a ^ifton

entfaltete Sperr ©ruft fi I e p c I au§ Sluttjaufen bei Sorgau in

einem S. Otterer'fdjen Soncert alle möglichen Säirtuofenfünfte;

ba§ SBie feincg Sßortragg fonnte SBcmunberung, ba? SGB a § aber

rein 33 errounberung erregen: beim beriet abgefdjmacftcg, nid)t§=

fagenbeg geug bcleibigt ba§ mufifatifdje ©efüfjl ftärfer al§ irgenb

Welcfje SMaSpfjcmic.

©ie b r e
i 3 e t) n t c © o n f e r d a t o r i u m § p r ü f u n g am 24. b. 9JJ.

bradjte Sammermuftfcompojttionen Bon ßöglingen beä

3nftttut§. §r. Subm. SSutfjmaun au§ Harburg trug oon ftd)

bor: eine ^ßljantafie unb guge für Orgel (öftimmig, Stmofl), in

benen ein erfreuliches 9J?afj tfjeoretifcfjer Scnntniffe unb gefdjicfte

Slugnugung be§ Qnftrumentc» Sage trat. S3ci ber guge ptte

ba§ Sffema nod) eine fcfjärfere 5)5£)t)ftognomte aufroeifen müffen, um
in ber 5)urdifüt)rung ba§ Qntereffe immer loadj ju galten.

33on ben beiben coneurrirenben Sonaten für 'Jitanoforte unb

S3ioIine, beibe breifägig, ift bie oon $aul £adjmann auä

Sopentjagen ber Don garl §erolb au§ Sßcgau (®bur) überlegen

an fltefjenber (Sefdjmeibigfeit unb gefälliger ©tngänglidjfeit; auf

fjötjere Crtginalität madjt meber ber eine nod) ber anbere Stnfprud);

Sadjmann'g Sonate entfjätt einen redjt fangbaren groeiten ©ag,

bem nur ein ntinber aus bem 8tal)men fatlenber Wittelttjeil

münfdjen märe; E. §erolb fpart fein 33efteä für bie S3ariationen

be§ jtoeiten Sa|e§ auf; baä ginale freilief) giebt faum anbereä al§

ein Songlomerat SJlenbefgfofjn'fdjer SieblingSmenbungen.

§r. {Robert ©o unb au§ fieipjig fjolt in einem ^rätubium unb
guge für ©lauter (gmoll) tiefer au§; bem Steina in bem
letzteren finb Bornetjmer gruft unb innere Skbeutfamfcit aufge=

brüeft, bie aud) Dorfjalten in bem ruljigen St)ei( ber 2fu§arbeitung,

roäfjrenb bie gweite, fefjr beroegte ©äffte raefjr auf äu6erlicf)c Steige»

rungen abhielt; auf jeben gaff folgte man biefem SSerfud) mit

Spannung.

2lutf) in ber canonifdjen Suite für Slaüter oon (Sottfrieb

©taub ift trog ber gormfeffeln , bie fie fief) auferlegt, eine (eben=

bigere <Pf)antafiertcf)tung bemerfbar unb be§£jalb lenft fie bie Stuf-

merffamfeit be§ ÜÄuftferä anfjaltenber auf ftd).

®a8 VII. unb VIII. Soncert bc>3 9Jhififucreitt8 umren fo be=

beutenb uub ercignifjootl mie fein aubercä in ber anfefjnltdien SReifjc

ber legten Qafjrc. Qn bem erftgettannten entjüdte g-rau Sopfjie

i)ientcr ba§ t5ublifum burd) itjre eminente, fidjere Jcdjnif unb eine

ungemö()ittid)e Sraftentfaltung in ber ^fjantafic unb guge über ben

9?amen ,,33ad)" Oon 2i«jt, fotoic in ben Stljapfobicu beffelbeu Sbm«
poniften- Qn ben Xranäfcriptioiicn Sienbcläfofjn'fdier unb ©d)u>

bert'fdjer fiieber trat meljr ba§ ©efangreidje bc8 ?tnfd)tag8 unb bie

©lättc ber mit Einmuth, unb geinfjeit ausgeführten ©erjierungen

tjeroor. 3)aä Sntereffautcfte aber feiftete bie s$tanifttn in beut, bem

großen ^ublifum weniger jugänglidjen „Sarucoal" oon 9t. ©d)u=

mann. ®er nod) jeber Shimmcr be§ retcfjen Programms laut

toerbenbe tcbfjafte SBeifaH erreidjfe feinen ©ipfelpunft nad) bem

2i8jt'fd)en „©rlfönig" unb grau SOJenter Bcrftanb ftd) 51t einer Qa=

gäbe. §err Sammerfänger SBüttner fang Sicher Oon Jaffen, §enfd)cl,

©teinbad) unb ©djumann mit fdjoner Stimme, aber ofjne jene

l'eidjtigfett ber Jongebung unb =S5erbinbung , bie bei lebhafterem

Jcmpo im Sieberüortrag ju witnfdjen ift.

Sa§ 33ülow=Eonceit, bag VIII. be§ S3ercin§, bradjte einen un=

tiergleidjltdjen ©enuß unb wirb bem gerabeju in Sfnbacfit laufdjenben

3uf)örcvfrei8 at§ ein epodjemadjenbeS uuoergefilid) bleiben. ®er

geiftoolte Interpret be§ £onf)cro§ 33ectl)oocn fpielte nur Sompo=

fttionen biefe§ STfeifterä unb jroar im erften 2f)eif 3 Sonaten (Cp.

2 9Jr 1. gmoü; Cp. 26 StSbur unb Dp. 57 gmoü) , ein SRonbo

(Cp. 51 9ir. II) unb baS Andante favori (gbut). S3on §. 0.

33ülow belebt unb poetifd) öerflärt sogen bie mufifalifcfjen ©ebilbc

in feft geäeidjneten, fdjarfen Umriffen an uns üorüber unb ber

©rofjartigfett ber Stuffaffung ftanb bie 58ottenbung ber 81u§füt)rung

in nidit§ nad). ©inen 9Keifter erften SRangeg, mie §. b. 33üloto,

fann man nur bemunbern, üereb,ren unb feine Seiftuugen betail=

(iren ober gar fritifiren motten, t)iefje fid) fetbft um ben groß*

artigen ©inbruef bringen, ben ein fo!d)e§ Spiel 6,erDorbringt. Selbft

bie 3 legten fdjweren Sonaten (Cp. 109 ßbur; Cp. 110 Slsbur

unb Op. 111) würben bem SBerftänbnijj ber §Brer nat)c gebracht

burefj bie SIart)eit unb Cbjeftioität einer äSiebergabe, mie beren

eben nur ein 33ütowfät)ig ift. ®er!autlofen Stifte mafjrenb berS3ortrüge

folgte am ©djlufj ber legteren ftürmifdjer SSeifatf. Sa§ nädjfte

Soncert be§ SKufifoereinä mußte ber Trauer wegen auf ben 14. Stpril

beilegt werben unb bringt 33rud)'§ ,,?ld)itleug". — L. E.

Kleine Rettung.

3luffUi)rungen.
Sdnfteröam. SRaatfctjappij tot 33eoorbertng ber Soonfunft.

Soiree für ffiammermufif mit *13rof. Sofcpf) $joa(f)im unb Qot).

3Jieffdjaert , 3ul'u§ SRöntgen, 2S. §ofmeefter, Qofepf) Sramer,

©Jr. Ximmner, §enri S8o8ntan8. Srio (Dp. 80, gbur) üon SR.

ecfiumann. Sonate (Cp. 100, Slbur) oon 3. 33rat)tnS. 8fn bie

ferne ©cliebte, SieberfreiS Oon S3eetf)ooen. Cuintett (Dp. 29, Sbur)
oon S3eet£)oücn.

»rtfel. Sed)fte§ ©oncert ber 2RufifgcfeHfd)aft mit grau gulie

2)!üfter=S8äcf)i, ßoncertfangerin au§ ©reiben, unb §rn. grig Sölumer,

^rofeffor am Sonferoatorium in Strasburg. ©Qmpt)onie in Sbur
oon ffiioäart. Scene au§ „2fd)iffeu§" oon Särudj, grau Wülfer»

S3ad)i. Üngarifdje ffjantafie für ^ianoforte mit Ordjefter »on g.

SiSjt, §r. SSIumer. Hamlet, ©oncert»Cuoerture Bon ©abe. üieber

Bon S3eetf)0Ben unb SR. Schumann. Sofoftücfe für ^ianoforte:

iOtcnuet Bon 3. 3. ^aberewäfn; Nocturne (®bur) oon g. Sb,opin;

©tube (Sbur) Don 9f. SRubinftein. CuBerture ju „SRut) 23fa§" Bon
SLJtenbeföfoljn. (2lliguot=Soncertftügel Don S3lütl)iter.

)
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0>cflc. goncert bor grau 3- .Hoc!) - Bofienbcrger , JtgJ. £>oj !

Cpcrnfangorui, £>rn. 9i. Sabin, Sgl. ii oncortmeiiifr unb £rn. £>

^itulnnii,' Jiiii. yiammermufifug. Sonate ct.nerrtaut.- für SMolin:

uub $mrie Don i'ouis £po&r. Slric mt$ „ßrnnni" wv $er>l

9lbagio uub mific- von Bad), Siotnnn^e dou Broniarr, für ^ielnie,

CriflinoI-^tiQHtafic für ßorfc ton ^arijl) 91ibarc-. Vieber tio , srtm

mann, g. Sfieg uub El)." gjounob. goiicen Ytr Violine »oM>afla-

niiii. Sel|>9)ieIobic§ non %,vlya 3l)onmg, Steoleftarjc ivit Sub w
für §arfc. Soviel)! SBaljcr für Sopran von Slrbiti. Av v«ru:

für Sopran, Btoline, §ark unb IManoforte oon gl: o;ounnb.

(<lKtnnif;. VI. qciftltd)e 9.>iufifaujjührung beä ftirctiemfjores

unter $rn. Äivdienmufif birec tov 2i)cobor Sdineiber mit ber goncert*

fängeriu Sri. Sinnet SÜMtting aus Srcgben, beg £>rn. 9Jeufifinftitutg=

birettor Silbin Blättcrmann Don liier unb beg §rn. Orgaitifteu

SBitliam fteDtoortf). Crgelpuiiubium. gbor (fünfftimmig) a cappella

oon 3- äK.'aJo*. Piet'ii Signore. »rie aus bent 3ab,re 1667, für

SOfcSjo^Seprüii, grl. 9(gne§ SJitting. gmei geiftlidie lieber für ge=

uiifditcn gljor, a cappella, üo» düfar Dfalan unb 9(. SBetfer. $rä-

lubium anä ber Suite Cp. 20, für Violoncello, Don g. 3onag;

ganttleua, für Biolonceflo, uon 5. Seiner, §r. Blättermann. Bicei

(Scfänge für eine SJee^o-Sobranfrimme Don g. ®räfcdc unb gr.

Sdmb'ert, grl. Slgnes älüttinq. ®er 95. ¥\a\m, für gcmifdjten Sbor,

Cp. 11, a cappella, »on gr. SKagerhoff. ©ebet ,
Cp. 46, «Rr. 1

oon g. filier. Svoftung, Cp. 71, 9er. 1, Bon 9Jiettbcl§fol)U. 2er

118. iffalni, fiir qcmtfdjtcn ßbor, a cappella, oon g. Iqomag.

6rcfclt>. Srüter ftnmmennufif=9lbenb beg Kölner ©treid)»

qunrtettg ^ollocnbcr, Sdjmarg, .Körner, £>egyeft mit §rn. ^rofeffor

211b. gibenfd)üg aus Solu. Sircicfjquartett 2lbur, Cp. 41, 9er. 3

Bon Sdjumann. ghuncrquir.teit ?lmoü, Cp. 14, Bon gamiüe Saint»

SaenS. Streichquartett gigmofi, Cp. 131, Bon BcctboDen.

$üffelborf. goncert beg Bad)< SScrchtS. Dirigent: SSilf).

Sdiaufeil." Soititen: grl. ^eudjen Don bier, Jprrri. 3. @rün=

fiein Bon biet unb ißrofeffor gljarleg Cbertl)ür auö l'onbon. 3 roei

Sfjore mit ^ianofortcbegleitung: Vi^t: Ave Maria; Ave Maris

stella; (ib. Oberthür: (Soncertino für ^orfe mit finnofortebeglei«

tnng. 3inei ©cfiinge für Sopran mit Jpnrfenbcgiettuug : (Sounob:

Ave Maria; SqarlfC- Cbertijür: Screnabe.. gmti Sl)öre a cappella:

SRicbe!: föotteä (SbelEnabe; Stjrifti Reiben. SKcinecte: ©in getitltd)e§

Slbertblieb. 3)rei lieber für Sopran: Scruimanu: sßibmung; SBraf)ut§:

Trennung; SKel)cr = §eImutib: ?Ote§ i! iebe§iieb. Sb. Cbertbür:

„3Solfcn unb Sonncnfdiein'', eine mufifatifcfje Sauftration für §arfe.

Sdjumann: Sommcrlieb; Qm äBalbe.

©rfurt. 4. goncert bee Soüer'idien aRufif=25erein§ (Dirigent

:

gmfcapcumftr. 6. SBüdjner) unter 9ftitmtriung 3of. ©taubigl'g unb

ber roerfttjätigen ffliitglieber, au§ beren fl?etb,en and) bie übrigen

Solopartien befc^t roaren, tarn 9tf)einberger'§ „S^riftoforuS" in

üoräüglidicr SSeife frum Vortrag. §r. (Staubigl fang fobann, Dom
reidjften SSeifaH belctjnt, bie grüße Saßaric au§ „Surhantfie" unb

@d)ubcrt'fdje lieber, Joroie al« Sauf für ben bonnernben Slpplaug

ba§ fdjöne „Vale earissima". ®a? Crdjefier bradjte itod) 9Jfenbel3=

fobn'g OiiBerture „Sut) 53Ia§ " unb ^vav berart, bafj Jpr. §of'

capelimftr. S8üd)ner mehrmaligem ©erDorruf golge leifteu mitfjte.

®ieftett. 2ritte§ Soncert beä Soncert=!8erein§. Suäfülnrenbe

:

2)Htglieber ber fiönigl. §oftI)eater=SapeHe in iOiündjen, §rrn. Senno

SSal'trjer, $an§ giegler, Subtnig äSüüntjalä unb £an§ älMijan.

Cuartett Cp. 64, 9h'. 1, ®bur, Don 3. §a«bn. Cuartett Cp. 41,

9tr. 3, gbur, Don 9f Scqumann. Cuartett Cp. 59, 9er. 3, Sbur,

Don S3eetboDcn.

WütlKttt)«r<i. Soncert unter ©irection Don Dr. Sari SSalentin.

Sammtlidje gomp'ofitionen finb Bon gbroarb ©rieg. Kouge Kvadet

ur Sigurd Jorsalf'ar, Dp. 22, Xenorfolo. Viteber für aopran, grl.

.perminia Sunbberg. i(3ianoftücte : Erotif, Cp. 43; Tva albumblad

@bur, »Äbur), Op. 28, grl. iiföie 2Binge au§ (Jljriftiania. Sieber

fiir Senor. Sonate 9er. 3 (Smoll) für SBioItTie unb $iano, Cp.

45, §rrn. Sari Srebberg unb ®ir. Sllbert Sinbftranb. Foran

Sydens Kloster, Cp. 20, grl. $1. i'unbberg. Kvad ur Sigurd

Jorsalfar, Senorfolo.

®va$. 3. 9JcitgIieber = Soncert be§ Stciermürfifdjen TOufif«

äkreinä unter §rn. Dr. SBilljelm iiienjl. §änbel: Soncert für bie

Crgel mit Crdjefterbegleitung (SBbur, 9er. 7), §r. 6ar( Cfffe.

Sdjubert: Sttmpljonie (§moü). Crgeloorträge beg §rn. Sari Cfffe:

Skd): ^rälubium unb Suge (Slmotl); SBagner: SSorfpiel ju „Sofjen-

griu", gefegt Bon SB. ©ul^e. 9Jiojart: 3upiter=@Pmp[)onte.

ftaffel. SSierteä Slbonnementg^oncert. ©tjnipfjonie 9er. 2,

Sbur, Don 8tobert Sdjumann. (Suncert für Sßioloncell Don StoBcrt

iBolfmann, ^c. 3uliu§ Äiengel. SIrie auS „H pensieroso" Don

^änbel, grl. 9Jearie 33u§jäger ang Sremen. «oloftücte für 3Sio=

loncell: ^rälubtum Don 3. ®. S8ad)
;

Striofo Don S. Ketnecfe;

»imir.Ui-ö uon J> Popper, l'kbet von i iiralnnc', gronj unb

tü. Suiumanu. Cuyfiiitrf ron £. SialeifcSi.

Möin. "iMerli'i .iMinmcrmufif = '.'ibaib. i! iauoforte= C.uintett

»•UiipU (f.p Ii) von Mamille Sah' r<v"n«. srtrcidiquartett 9lbur

,£.p. 41, 9ir. 3) non Sdnnnaun. Smte (Cp. 1) für $ianoforte

»on tfugt'n o'SÜl'ctt. Suite STmoli ..Cp. 46) jiir «treidiquartett

vmx tfbaaro ; .<M\uog. «tnudwuunct! : bic ^»rnt. @uftav ^oflaen«

;.,«r, oo-'iii Sdiiuurb', ßarl siönicr, l'oui-3 .^eggefi.
v$ianofortc:

. :'ilb,
;

.i iLciiKiuiti

StJctpjifl. ^iDaitäigftcä Ö)eiranbl)aug = goncert. Sraucrjeicr.

Xrauermarfd) Don g. Öieineefe (neu, 9Jianufcript). 3 lBci gftoral=

Borfpicle Bon 3- 2. SBad), Dorgctr. uon £trn.
v^anl yomeper: „Diit

gvieb' unb g-reub' id) fatjr' bafjiu", „SBeitn id) einmal foll fdieibeu".

Vierter Sag aus ber Sljnipfjonie 9er. 3, g?bur, dou !>i Sdnunann.

SRequiem für gqor unb Crrijefter Bon Ü. Sberubini. — fioiriglidicS

gonferDatorium ber 9Jiufit. VII. Prüfung. Äammermufi^ääoriraq.

ipoftoral-teonate für Crgel (Cp. 88, gibur) Bon 3- 3ibeinbetgcr,

§r. 9Jfaj §aufd)ilb au§ Öeipjig. Cuartett für ^ianoforte, Sioltne,

58ioIa unb Sßioloncell (Cp. 47, gSbun Bon 3v. isdjumanu, grl.

ß-mma Jlaijer au« Solotljurn, §nn. gerbiuanb ©diäfer aus SlMeä-

baben
,

Sllfrcb Seipnih aug gljemnig, gseorg SBille am ©reij.

Sonate für «ßianoforte (Cp. 111, <imoü) von 2. d. SÖeetbooen, §r.

Stöbert gSonnb nuS i'eipjiq. Cntutctt für Slariitctte, 2 Violinen,

ißiola unb SBioIonccIl (Cp." 108, 9lbur) dou SS. 91. 9?coäart, yrrn.

9lrt()ur äi; ittig aug §)aUe, iBilljelm §ol)nftäbter äug ä'iaitiä, öugo
Hamann unb .ftarl ©cber aai -cipjtg , SBille. Soncertino für

Sioliue (Cp. 28, Mmoü) Don £\ Süt, §r. griebrid) greberiffen

aug Wottjeuburg (Sd)iBeben). 2tio für ^iauoforte , Sßioltne uub

Sitoloucell (Cp '70, ggbur) uon Vi. b. SBcetfioDcn, grl. 9Jeari) ©Bang
ans SSrigtjton (gnglanb), dlifabetl) Cbenaug aug Sieopel, 5>r. S3iUt.

— Vllf. Prüfung". Solofpicl. Sonate für Crgel -

vCp. 148, 9?r.

11, Smoll) Bon 3. iKljeinbergcr, Jpr. granj Ibiele ang Sjalfbad)

(Sadifeu). goncertftüd für ^t'anoforte (Cp. 79, gmoll) Bon g. Wl.

b. SBeber, ipr. 9(uguft Sdjicl aug Sßtbcn (S.^^eimar). gaBatine

nng ber Cper „Ser Säarbicr Bon SeDilla" Bon 3- 9ioffini, grau
9Jeargaret[;e gronatt geb. Sanjlcr aug ^eip^ig. goncertino für

^ofaunc (Cp. 12, Sibiir) Bon g. Sadjfe, §r. grang ÖJolbing aug

53erlin. goncert für Sßioline (Cp. 70, 9Jr. 11, gibnr, 1. unb 2.

Saß) uon ü. Spotjr, §r. Särnno Sübn aug Seipjig. goncert für

^ianoforte (Cp. 89, 9?r. 1, Smoll) Don ©. 3abagfbl)n, grf. §eu=

riette Ärügcr=S8eltf)ufcn ang granleigb (gnglanb). — IX. Prüfung.

Solofpicl.'" goncert für Siianoforte '(Stnott) Don SS. .21. aKojart,

grl. yJiart) Vogan aus Sambrtbgc. $bantafie = £aprtce für §arfe

folo (ggbur) oon 3. 5Et)omag, §r. 3ietnf)olb ^efter aug Jeipjig.

goncert für' glatinette (Cp. 26, 9h'. 1, gmoll) Don ?. Spob,r, Jgr.

©uftaD Scbinbler aug §elfta bei ©igleben. goncert für ^jianoforte

(Cp. 25, ©moli) Don g. 9JeenbeIgfot)n=ä3artf)o!bt)
r
grl. Slüce S3romn

aug ^orlgmoutt) (gnglanb). Sieber mit ^Begleitung beg 'Jßianoforte

('fjianoforte: §r. 3ot)anncg Dtogorfd) aug Sangia), grl. ^cbinig

S^utfd)cra aug l'eipjig: „9Jeaina'd)t" uon 3- Särabmg, „Sort in

ben SSeiben" üoh 3- S3ral)m§, „3m SJeaien" Don g. filier. Sonccrt

für ^iatioforte (SlutoU) Don 3t. ©cfmmann, gr(. 91nnn Sord) aug

3ürief). — X. Prüfung. Sammermufif = SBortrag. s
4jf)arttafte für

Orgel (gmoll, 5ftimmtg) Don 3. @. SSatf), §r. ®ottb,ilf SBebel aug

äiSinterüetn (e.=giotb,a). Srio für ißianoforte, SSioline unb SSiolon»

ceü (Op. 42, gbur) Don 9c. SB. giabe, grl. ©bitt) SoCing aug

Sß(rjntoutl) (gnglanb), SDian SBrammer aug ©rtmSbü (gnglanb),

Jör. ßScorg äBiUe aug ©reij. „Sie 9Jiül)Ie", Cuartett für Streid)=

inftrmnente Don 3- Dtaff (ber Jüngling, bie 9Jfü£)Ie . bie SOeüdertn,

grflärung, ^olterabeub), §rrn. Sari Marleben aug S9remen, Sllfrcb

Sdjumann nug fiönigfteiu, Sllfreb Seipnig aug Sbemnig, gmil
Seict)ienriug aug Süngentbal. ®er 23. *}5falm für 2 ©opran» unb
2 Slltftimmen mit Begleitung beg ^tanoforte Bon gr. ©cfjubert

(ißianoforte: grl. TOefanie 3<tcobt Seipjig)
,

grl. §enrietta

3onag aug gbinburgt) (©djottlanb)
,

9Rargaretfje §offmann auä

üeipjig, &ma SBettega aug Morgan, (ämma »piegelberg aug 9toftocf.

Siolonatfe für *}3ianoforte unb SBioloncetI (gbur) Bon g. gtjopin,

grl. 3fabeüa Bon Söoänangfa aug firafau, Jpr. Söille. ®rei Sieber

mit Begleitung beg Sßianoforte (fianoforte: §r. Slnton goerftcr

aug Saibad)), grau äliargareltje Don ©djäffer aug Oranienburg bei

Berlin: „3Bo tft bie Sett''^ „3d) §ab' biet) überall gefudjt", Don ©eja
3id)D; „Bitte" Don S8. adjaufeil. Cuartett für ^ianoforte, SBto=

line, Biola unb SSioIonceü (Dp. 47, ggbur) Don 31. Sdraumnn,
grau 9Jeargarett)e ünbner aug §alle a/S., §rrn. gerbinanb Sdjäfer

aug Siegbaben, Seipnig, SBille. — XI. Prüfung, ©olofptel. Toccata

für Orgel (gbur) Don 3- ©• S3ad), £>r. ©ottfrteb Staub au§ 3ürid).

goncert für ^ianoforte (Op. 58, ®bur) oon 2. Dan BeetboDen,

grl. 3ennü Dt. Segri^e aug Sßbilabelptjta. gmei ®uette für ©opran
unb Bariton mit Begleitung beg Säianoforte (Op. 27, 9er. 1 unb 5)
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Bon f. Umlauft, grl. $jeiirietta Qunaä aus Ebinburglj ..Scollanb),

Jjjr. griebridj SBitb aus Babeu--Babcn. ^innofortc : ijjr. Soljünuc's

SRogorfd) aus ©onjig. — XII. Prüfung. Solofpiel. Soncert

für ^iauofortc (gmoll) Bon g- Ebjopin, grl. 2Jcarguerite tjcljcnbcr

Clus Bucarcft. Soncert für Cornet a Piston (Esbur) Bon E. Dt»

lerer, §r. Ernft Sicpel aus Slutfjaufen bei Jorgau. Soncert für

Slarinctte (Ob. 74, 9er. 2, Esbur) Bon S. 3)?. Bon SBcber, §r.

Dsroalb SRaufdjenbad) aus 9?ocfiBifc. Soncert für Bioline (©mott)

Bon 2JJ. Brud), grl. ©eorgiue Söccf aus Sccopcl. Soncert für $iano;

forte (ESbur) Bon 2. Ban BectfjoBen, $jr. Osloalb Sauer aus

SReidjenbad) i/S?. Sonccrt für Orgel unb Ordjefter (OB. 42, ©moll)

Bon 31. ©uilmant, §r. SJeidjnel Scgrijc aus '.|3f)tlabelpl)ia. —
XIII. Prüfung. Sompofitton für Sammermufif. ^tjuntafie unb
guge für Orgel (öftimmig, 2!mott) componirt unb Borgetragen Bon

$r. Subwig Shttfjmann aus Harburg. Sonate für ^iauoforte unb

Bioline, ('©moll) Bon £>r. paul Sadjmanu aus Sopenljagen. ©er

Somponift, §r. gelij Berber aus Qena. ^raclubtum unb guge

für ^ianoforfe (gmoü) componirt unb vorgetragen Bon §rn. OJobert

©ounb aus Seipjig. Sonate für ^ianoforte unb Bioliue (Ebur)

Bon §rn. Surt £>ero!b au§ <ßcgau, ©er Somponift, §r. Sllfreb

©djumann aus Äönigftein. Sauonifdje Suite für ^iauoforte (Es»

bur) componirt unb Borgetragen Bon £rn. ©ottfrieb ©taub aus

Qüvid).

ÜÖcimar. <£labier«Eramen Bon Sdjülcrinnen ber grl. 2lnua

unb Helene ©taljr. äJcnrfdj, (Ssmoll 4fjänbig) Bon @d)ubcrt=2iSät.

SRocturite, (©esbur) Bon Etjopiit. ©onatiue Bon Suljlau. Sieb

oljnc Sffiorte Bon Stör. Stuf glügeln bes" ©cfangcS Bon SDfcubelä*

fot)n. ©ante Sonett Bon SBüIoro=ütS§t. 9eocturn'c Bon gielb. ®ie

(Sra^ieufe ($olfa) Bon Stör. Soirees de Vienne 9fr. 6 Bon

©d)ubert=i!isät. Urtgarifdjes Sieb; SSiegenlicb bou Saubert. 9iigo=

letto Bon CiSftt. 9iocturne (sous la fenetre) Op. 12 Bon ©fjern.

9tonbo Op. 11 Bon §ummel. Impromptu Bon Jljicriot. 2argo

au§ Op. 7 Bon Beettjoben. Stoman^c Bon 9tubinftciu. Bnrcarölc

Bon SRubinfteirt. Warfd) (©bur 4 Ijünbig) Bon ©djubert » SiSjjt.

©uett Bon 9Jtenbelsfoijn. 'pantafieftücf, Dp. 22, Kr. 4 Bon X£)ic=

riot. Balfe, Dp. 19, 3er. 2 oon ©fjern. grütjlinggnacfjt Dp. 104

Bon SuÜacf. Nocturne Dp. 36 Bon ©Ijeru. ®ie URüljie Bon 3enfen.

^olonaife Bon ©tör. Polka de la Reine Bon 9taff. 33aÜabc (©=

moll) Bon Sfjopin. 2anäbid)tungen (4 t)änbig) 9er. 3 unb 4 Bon

©tör.

Zupl)rung«t mntt nnb ktntrhensitifrttier älterer tterke.

©atflicl, SJJfalm LXI. ©djinclm. ßoncert bes (ScfangBereins.

JScctttol'CU, S» Wrttt, Andante cantabile n. b. Srio (Dp. 97),

oretjeftrirt Bon granä Sisjt. äRagbeburg. 2. Sogenconcert.

©elicaa», 3uliu§ V»on, ©laBiertrio in (Ssbur. Dp. 30. f aris.

Sonccrt be§ SBioliniften ©err ®. Sternes.

— Slnbante für ©treidjordjefter. Dp. 25. Sfnufcnburg. Soncert

be§ EonfcrBatoriums.

Slütnnet-, Santate „3n 3eit unb (Surigfeit". Söerliu. ©iug=

acabemic.

!Ö0Cj>Ctfcr, S>, £rio = ^[jantafic für $iano, SSioliue unb ScHo.

Harburg. Eoncert bes Eoncertmciftcrs ©obl) ©berfjarbt.

©onanntj, % Ouartett (SBmoIl) für StaBier unb ©treid)=

inftrumentc. Sonbon. Siebertafcl be§ beutfdieu SurnBereing.

©rattmö, %, Skabeniifdjc geftouBerture. Op. 80. ©oltja.

3. Soncert bes 9Jhifif=SSercin§. granffurt a. 3)1 4. fflcufeumä

Eoncert.
— Quartett Omoft. Dp. 25. ßöln. 2. SnmincrmufiF=2lbcnb.
— Eoncert für S3iolinc unb SSioIonccII in ?Imofl. granffuit a. 9)?.

4. 9Jiufeum§=Eonccrt.
— Srio für $iauoforte, SSioliue unb SSioloncett. Dp. 101.

©iefjen. Eoncert=S8erein.

— Eoncert für SSioline unb SSioloncett mit Begleitung bes Dr=

d)efter§. Seipäig. 11. @etoanb()aus=Eoncert.
— Ein beutfdjes SRcquicm. gwictau i. ©. A cappella - Skr»

ein.

— SBiolimEoncert in ©bur. SOcagbeburg. 4. ?ogcn=£oncert.

— Ouartett ©moll (Op. 25). Sonn. 2. Sammermuftf » SIBenb

be§ Kölner @treid)quartctt§.

»tU(D, Eoncert für SBioline 9fr. 2 (®motl). ©raj. Eoncert

bes Steiermärfifdicn 99cufif=S8eretns.

— „Sngcboig's = Klage" aus geittjof. iFiagbeburg. 4. Sogen»

Eoncert.
— SSiolin=5onccrt in ©moll. 9Jem SJorf. 2Iriou«Eoncert.

Cornelius, 9ß., „®er alte Solbat" für neunftimmigen SPfänner«-

d)or. SBürjburg. Siebertafel.

$clibc£, Slric au§ ,,1'afme". Zittau. Sonccrt=8krein.

?VieMcr, SW., ©tjmpljonie (®motl\ 3ittau. Soncert;S5ercin.

©i»S>C, 91. 20., SMfstänjc in norbifdicm Ebaracter, für SSioliue.

Söln a. 91. Sonfiinft(er=SSercin.

— Symphonie 9er. 3. Erfurt, ©otfer'fdie 9JcufiN3Jcrcin.

— 9cad)flänge Bon Offian. SBeimar. 3. Slbonnemcnt?« Soncert

ber ©ro&fjcräogl. TOufiffdjuIe.

— Ouartett für 2 SBiolincn, 5ßioIa unb SSiolonccUo. Dp. 27.

©moll. Breslau. 2ontünftler=3Sercin.

Wmteltcitn, 3)as ©rab im S3ufcuto, für TOänuerdjor unb

Ordjefter. 9ccin 3Jorf. 9Irion=Soncert.

WoltcvinaHU, Eoncert für Sjioloncett. 9Jcagbeburg. 3. §armonie=
Soncert.

(Srtcg, Suite Dp. 40. „?lus ©olbergs 3eit". 9Jco§fau.

3. 2tbonnements=Eonccrt ber ^()ilI)armonifd)en ©efcHfcfjaft.

&eubtVQtv, SH., Suite für Ordjefter. Dp. 25. ©raj. 9Jfufif«

Berein§--Sonccrt.

»> ^»olfidtt, grau Sloentiure, DuBerturc. S3afe(. allgemeine

ÜKufifgcfeUfdjaft.

Sahnet, %, Srio in 33bur, Dp. 37 für Skoline, SSioIa altn

unb Elaüier. ©duBeinfurt. Eoncert ber ,,.§annouic".

ältehtrtvl»u£, S. , „Simon Petrus" Oratorium. Barmen. Sou=

cert bes öuartctt=SSereins.

£NrtJ)ür, ©J)., Eoncert für bic iparfe. 'präg. Eoncert bes Eon«

feroatoriums-.

S5nSloU>, Quintett für jioei Skolincn, Biola unb jtBci S3io=

loncctto. Dp. 24 in ®mol£. granffurt a. SOf. 3. ffiammer=

ntufif=9lbenb ber 9Jcufeums=®efeKfd)aft.

VßtVQet, Quintett für ©tretdjinftrumente, ®bur. Solu a. 9t. Xon=
tünftlcr=S5erein.

9i«»ff» 3»- Soncert in ®moII für SkolonccIIo. 99cagbcburg.

2. Sogenconcert.

SRljcinbetfler, SBaflenftein's Säger, ©djerjo a. b. Symphonie
„SSallenftein". gfW1311 ®- 9JJuftf=3Sercin.

SRicH • 3^ Eonccrt»DiiBerturc in «bur. ©iefjcn. 2. Eoncert bes

Eoncert=S8ercins.

*tti«t:«aeit'?, ©onate für ^iauoforte unb Skoloncell, Dp. 32

in Smoll. grantfurt a. 9K. 3. ßammcrmufif » Slbenb ber

9)cufeums=®efeilfcf)aft.

*d)ol;, ®as Sieb non ber ©lüde, für ©oli, Eljor unb Or=

djefter. grantfurt a. 9Jf. 9f{üb,l'fd)e ©efangoeretn.

«dntmatm, SR,, „33ilber au§ Dften" iuftrumentirt Bon Earl

Steinecfe. Seipjig. 13. ®crüaubt)aus=Soncert.

Van ^er ®tu(fett, Ein ©äugetfeftäug, für Ordjefter. 9cein 2Jorf.

2trion=Eoncert.

Zaubert, DuBerturc 51t „®er ©türm". Erfurt, ©otter'fdje

9Jiufif=S3erein.

%f)ieviot, DuBerturc ju ©djittcr's „Suranbot". Seipjig

14. ©emanb^au8=Eoncert.

%Waito\»ät\) , 9ß., Erfte ©uitc mit guge für Ordjefter. 2ctp>-

jig. 12. @eroanbt)aus=Eoncert.
— ^fjantafie für ElaBtcr über Sfjemen aus ber Oper „Dnegin".

Seipjig. Si§jt=S3erein.

— „Francesca da Eimini" frjmptjonifdje ®id)tung. 2. ©ijm-

pb,onie=Eoncert ber faiferl. rufj. 9raififgefellidjaft.

»olttttittttt, äR. , Eonccrt=2lrie „©appljo". 9ceio ?>rt. 2lrion=

Eoncert.
— geft»DuBerture. ffliagbeburg. 4. 2ogen=Eonccrt Bafel. 2Ibou«

nements=Eoncert.
— ^ianoforte=Srio. Dp. 5 Bmoll. 93cosfnu. 1. Quartett =9Ka»

tinee ber faiferl. ruff. 9Jcufifgefellfd)ajt.

— Duoerture ju ©Ijatefpeare's ,,9tidjarb III.". 2cipjig. 13. ©e»

lBanbt)nu3=Soncert.

Sßitöttcr, JR., „SEalbroeben" aus „©iegfrieb". ©raä- Steter»

mörfifdjer 9Jcufif=Bercin.

— Borfpiel 1. 2lct unb ginnle 3. Stet a. „Sriftau unb Sfolbe";

„Einzug ber Oötter in SBnlfiaU"
;
„®er SSalfürenritt";„9Balb»

inebcn"; Srauerntarfdj beim Sobe ©iegfrieb'S au§ ben Üfibelun»

gen; ,,^arfifal" Borfpiel für Ordjefter. Saifer«9Jcarfd). Baben=

Baben. Stäbtifdjes Su)=Drdjefter.

— ©tjmpftonie in Sbur. grantfurt a. 9Jc. 5 9Jfufcums=Eoucert.

— Stjarfreitags = 3auü er aus „*ßarfifal". gjdjopau. ©tjmpljonie»

Eoncert ber ftäbtifdjen Sapetle.

SSeittflartncf, gf., Bcrinanblungsmufif aus „SKalainita". ®raj.

3JiufifBerein«=Soncert.

SSÖüeüft, SR., SRufftfdje ©utte für ©treidjordjcfter. SSürjburg.

Stebertafel.
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SoIn icfjeibct nm 15. ?lpul auä bcm *Tbaaoe

fcr -öerlmer ©oioper, meld)cm fic balb fcd)3 ^aftre nnqcfjöric

.

*—* €"-'KiipcIImeiftcr frof. aar! Sdsröber in söerlin <r()ieit
111 Mncrrcnnung ferner uortrctflidjen Seitimq bei- am 15. A-ebr ir Tel-
lmer epcrnbaiife ftottflc^nbtcn grofsen akam-.GoticcrteS uou f..n .

9!>aflinuv^crcineit in SBcrlin tutS $ot«bam bie «üiie Stidjarb *<i ß q.
ucrS 511111 ©efdienf mit einem begleitcnbcn fdjmcidjclbafteu ®iu>
tdjrcibcn. 3)o6 £crr *rcf. Sdjröbcr »od)f»iqcr i£o»e«mftr Sud-a'--
in Hamburg wirb, ift mtmuoür feftftebeiib.

"

<,< .

3> a ö t-iccllcntc 5>cip Ä iger Quartett ber fcerren Soncertmeiftcr
-petn, Söollnnb, Unfcni'cin unb STammcrPirtuoS 91. -Sdjröber bat
jung|t in mehreren Stübh'n ©ollaubS concertirt. ®aä Quartett
erregte mit feinen großartigen Setftungctt überall bic roärmfte S3c=
gctjtcruiig.

rr> L~* ^Z 1
- ^ x[l b

' 3 Be 3 e& t §m" Soiiccrtmeifter 31. 38.
^lectjSler in 3itga eine mcrfivurbigc ©ebenffeicr. 3m beut oon ihm

lnnn
&
«L

c
",

<

n "fl c i
c &te" Concert (im @tabttl)cater) wirb er baä

5000. Wal öffentlich auftreten! Seit 1837 bereits fpiclt ber übrigen«
nod) ruttige Eoticert=S8cteran öffentlich- Seid)' reichen Erinnetu'nqS=
|d)a& mag ©err ®rcd)S!er, ber nod) mit ÜRarfdjtter, Driejj, Nicolai,
«or^ing, ®ütnb etc. etc. in perfönlidieu Beziehungen geftanben, befihen'
(Sine ereignißrcidje fünfflerifdje <jeit faf) er an fid) toorübcr*iel)cn
unb er i)t einer ber Wenigen, Sie fid) ber Srcu^cit lttdjt Perfdjloffen
gegenüber ftcUtcit, fonbern fid) 31t bereu mufifaltfdjcn Errungen*
Matten freubtg belehrten. 2??oßc ber mürbige Soncert - Sktcrau
bttrd) fetue Äunft aud) fernerhin fo jitgeubfrifd) wie bisher erhalten
bleiben!

iteue uiti> itfn etnjluitertc ©pmt.

iq
" Clle Cpcr -® ibo " 1,011 Dr

- Mctjjcl ging am
18. b. m SBeimar erftmalig in ©ccue.*-* 91m 20. b. m. waren es 30 Sabre, baß ©ounob'S „5Qiar=
garetfjc im iljeatre i'grigue zum erften Wak zur Stuffüfirunq qe^
langte; feitbem ift fic in $ariS 520 «Kai gegeben morben.

*—* SBicfe ber größeren £oiiccrt = 3uftitittc ücrauftaltcteu au?
-'Inlatj bcS §tnfd)cibcnS beä SaiferS SBilljelm mufifalifdjc Sraucr--
teierltdjfeiten. @o hatte baä 20. Soucert beä ©eroanbfjaufeS in
ieipjtg ben Eharacter einer ertjebenben Jrauerfeier, ebenfo baä
in ber Sllbertfjatte am 21. b. SD?, unter ffiircctton be§ ©errn 21. ©iloti
gegebene Eoncert. Slud) in Söerlin (unter Dr. §~ Don SBüIoid),
Sreäbcn, Hamburg, S8re?lau, ©otfja 2c. na^m man in ben Soucerten

äl
*

a*f bie attB e t"C'ne Xrauer um ben gefdjiebenen §elbenfaifcr.*—
* ®cr itt ipariä erfdjeinenbe Monde Artiste Dom 29. 3an.

bringt eine au§fii()rltd)e, el)renDort tniirbigenbc Söefpredjung ber
„®rct litntos" uon «. TO. ». 33cßer nach, ber Sluffübrung im £eip,
jiger ©tnbttfjeater. t£S werben bie unfern üefern fdjon befannten
Wüa gan* betaittirt erjä^It unb fogar angegeben, baß ber ®td)!er
^.^eob. ©cd 20 Sitcaten für biefen, foroie für ben greifd)üij = 2:ejt
öon SBeber erhalten Ijabe. Sann wirb ba§ weitere @d)tcffal unb
bte Söearbeitung ber ^intoä burdj Sari u. Scber unb ©uftaB
WJatjler unb bie Seipäigcr SXuffütirung befprodjen. Referent be=
werft

:
baß ber erfte S£)or unb ba§ ginalc be§ erften Slct§ ju ben

heften SBeber'fdjen Sompofitionen gejagt werben tonnten. ®ie
burdjgebcnbg ^eitere TOufif entfpredje aud) gans ben beitern @i=
tuationen beä Sujetä etc.

*-* 3tt einem eigenen Eoncerte füfjrte 21rtl)itr griebb,eim in
Serlm (Soncertbauä) am 21. b. M. mit bem Wel)berfd)en Dr«
djefter unb einem ad hoc jufnmmengefeijten 6ijor Si§ät'ä- „®ante=
©gmpfjonie" auf. ©eigentlich, ber SBcfpred)itng biefeö (Soncerteä
fcfjreibt ber 33. 33. E. u. ,,3Bahrlid), cS ift nnbebingte ^f(id)t
unfrer mufifalifd)en Greife, fid) ber großen Sisjffcfictt Driginalcont-
pofitionen wärmer anjunehmen; cä wäre bor öden ©ingen ^Sffidjt

ber 23agtier= unb ähnlidier SSereine, biefe otieffinber, nidjt ber
SKufe, wotjl aber beS $u6Hfum8, in angemeffener SSeife immer
roieber oorpfteffen." »rabo! SKödjtcn rcdjt oft in unferen Qn*
tungen ä()iilidje ©timmett laut werben!

*—* öeorg SSierltng'S weltlidjcg Oratorium „®cr 3faub ber
©abinerinnen" (Verlag §. e. (&. Seucfart, Keip^ig) fott bemnädjft

'-'.irrt; beu fcftr firebiamen ."öcuiug'fdieii ©eiangiiereiu in ^ofen jur
Viuffiaifttng gelangen-

*- ~* üJecthot'en tt n b 2 i c p b r n y c 1 1 c r. ^rofeifor §auö
©djmitt Ijicit in STÖien am i». b. 4)f. '.n 1'i.MifenfdjnftIid)cit Slub einen

ebenfo ; ntcreifanten als geiftreic'nen Vortrag über ben am 15. Jänner 1888
;,u iMini uerftorbenen beutfdien Sotnpoiiiften Stephen Wetter, Pon
«d)mitf

,,

lSer ©roßc im S leinen" genannt- Saß in be>3 ftrebfamen
nun bahiiigcgaugeueii Dhiiiue-S Ccben aud) S3eethoucn§ ©eift f or=

- :ub unb botrudjteitb eingreift, bewerfen unä jaölreidje Stellen aui
ben anjichenb gefchriebeneu SÖricfen be§ SBerftorbeiteu. ®aä auä»
f ü () r 1 i d) e mitfifalifchc©laubeuäbefcuntiiiß fte()t^aber in einem an eine

bem Somponiften befreunbete Same in SSien gerid)tcten 33rief unb
lautet in feinem legten s

JJaffuä alfo: „lieber alle ragt S3cctfjopen in

meine ©eele. 6r ift mir gegen bic aubern wertheit ^eiligen unb
Ülpoftel wie ghriftuä ber §SDr9t; in $t)m lebe id), in biefer Siebe
unb Verehrung werbe td) fterben. Slmcii." — ®er Criginalbricf,

batirt: „
4^ariä, 16. SJcarj 1882", beftnbet fid) gegenwärtig in ber

S8ectl)ooen = Sammlung ju §ei(igenftabt unb wirb ba für bic Se-
fudjer sur Seftitre be§ gaujen „SScfenntniffeä" einige SSodjcu im
9lu8fteHung§puIt aufliegen. — Sic wir glctdjäctttg erfahren, plant

Öeiligenftabt ju ©unften ber S8eethouen=@amm!uiig ein „Sommer-
feft" mit biPerfen Unterhaltungen; ein auäfüljrlidjcr Stufmf ift

je^t Perfanbt Werben, genter fteljcn für ben heurigen Sommer einige

populäre Vorträge über l'ubwig »au Seethopen in 9luSftd)t; bic-

felben in ^eiligenftabt jur SSorlcfung gebracht
,

Bejroecfeu einen

regeren SBefud) ber 58cetl)ot)eu=©atnniluiig bafclbft.

Krttifcbcr 2ln$eiQev.
-Öoffmann, Qlbolf : SßoCtftänbige unb grünbltcf) fortfdjretteitbe

Sfaöterfcf)ule ; ein 2e^r= unb UebmtgSbud) mit erfcljöpfen»

ben, bodf» furjge[ofjten ©rfäuterungen unb ben entfprecf)en=

ben, eigens für biefen Qtütä componirten Seifpielen,

Befonberä paffenb für t)äu3lidje3 ©tubtum, ©elbft=

unterricfjt unb SBieberljotung , unb im elementaren

SEfjeite mit großer Sorgfalt für jugenblidje Anfänger
eingerichtet. SE^eü I. ®ie Tonleiter. II. S)er

Slccorb. Söerlin, Sf)atter & So.

33er jafjlrcidjc Slnfänger im Slapierfpiel utüerrid)tet Ijat, weiß
auS Erfahrung, baß felbft ben talentoollften ba§ ju frühzeitige

erlernen beiber ©djlüffel fdjwer wirb. SSenn alfo Slbolf twffmaun
ben gaujen, auä 77 Seiten befteljenben erften ®heil ber oben angezeigten

Slapierfchule nur mit Uebungen im SBiolinfcfjlüffel für ben ©djüler
ausfüllt, fo finbe id) bicä ganj methobifdj gerechtfertigt unb Wirb Sin»
bem ba§ 9cotenlernen unb ©laPierfpiel bebeuteub crleidjtern. §off=
mann bietet aber eine nod) größere Erleichterung: er läßt anfangs
nur nad) Scilj'm fpielen, fo baß ber ©djüler Porläufig an nichts

weiter ju benfeu braudjt, als an baä richtige §ebeu unb ^enfen
ber einjelnen ginger.*) ®ieä ift für Sinber im jarteften ?llter

höd)ft ämedmäßig, mau braucht fte nidjt fogleid) mit Diotenlernen
ju quälen, baS %mat nieleu leidjt, Piclen jlnberen aber fefjr fdjwer
wirb, weil bie ©eifteSanlagcn befanntlid) feljr perfd)ieben finb.

Sßielen graut aud) anfangs nor bem fatalen 9?otenIernert , fte fjal=

ten eS für fdjwieriger, als eS in ber Stljat ber galt ift. ®aS SSor«

itrtheil muß alfo erft im Sauf bcS Unterrichts iiberwunbeit werben.
®ie innerhalb ber Sinien ftet)enben 9coten werben je!bftoer=

ftänblicf) Pon §offmann juerft Peranfd)aulid)t unb gelehrt. ®aß er

aber ju ben erften anäufdjlageubcn ®öuen fogleid) eine zweite
Stimme für ben Seljrer hat abbruden (äffen, holte id) für weniger
erforberlid). Ein Sehrer, ber nicht ju e f g a h o bie paar ha»
monirenben ®reiflänge anzufchlageit weiß, muß boct) woljl auf ber

atterniebrigften ©tufe bcS ÄönnenS ftehen unb bürftc feinen Se=
ruf perfekt haben. §offmann'S Sadjerflärungett finb ebenfalls

für baä jartefre ^inbcäalter berechnet, fo baß man biefe Schule
allen Seffern beftenS empfehlen fautt. Dr. J. Schucht.

*) Siefc »Keiimitgen unjeveS gefc^äßten §eiTii Referenten bütfteu freilii^ nidjt
Bon allen Se(;rern gettjeitt inerten. 23ie Sieb.
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Heus Musikalien

im Verlage von L. Hoffarth in Dresden.

Emmerich, Robert, Op. 44. Zwei Balladen von Heinrich
Heine, für eine mittlere Stimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Die Wallfahrt nach Kevlaar. Pr. M. 2.—.

Nr. 2. König Harald Harfagar. Pr. M. 1.50.

Proelidzka, Ludwig-, Fünf Lieder für eine Stimme mit Piano-

forte. Pr. M. 3.—.

Ein Traum. — .,Kühret nicht daran". — Am Bache. —
Klage. — „Dein A je ist ein tiefer See".

Schubert-, Johannes, Op. 7. Zwei Romanzen für das Pianoforte.

Nr. 2 in Emoll. Pr. M. 1.50.

Schurig, Volkmar, Op 27. Sechs geistliche Lieder für ge-

mischten Chor. Partitur und Stimmen Pr. M. 2.50.

Gott grüsse dich! — Adventlied. — O Jesu Christ,

du wahres Licht! — Christi Himmelfahrt. — Am
Erntedankfest. — Der Herr ist Schild und Sonne.

Techritz, Johannes, Zwei Lieder für eine Stimme mit Piano-

forte. Pr. M. 1.50.

Im Korn. — Frühlingsnahen.

Zillinann, Eduard, Op. 38. Vier Quartettinos für zwei Piano-

forte zu 8 Händen.
Nr. 1. Sonntagsfrühe. Pr. M. 1.50. Nr. 2. Erinnerung.

Pr. M. 1.50. Nr. 3. Kling-Klang-Gloria. Pr. M. 2.—

.

Nr. 4. Durch Flur und Hain. Pr. M. 2.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu

'

Neu!

100
Uebungsstücke für Ciavier.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister

von

Hobert Schwalm.
Op. 57.

Heft I-IV. ä M. 1.50.

poooooooooooöooooooooooog
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o

8

Neue Duette für Sopran und Alt.

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig.

Soeben erschien:

Sechs

Duette für Sopran und Alt
von

G. Tyson-Wolff.

Op. 39.

Nr. 1. Uralt. M. 1.—.
- 2. Tanzlied. M. 1.-.
- 3. Wenu die Rosen glühen. M. 1.50.

- 4. Volkslied: Mondschein am Himmel. M.
5. Es muss ein Wunderbares sein. M. 1.-

- 6. Kein Feuer, keine Kohle. M. —.60.

.60.

0
O
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
0lOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Vor Kurzem erselneu

:

Der Königin Pilgerfahrt.

Kantate
nach dem Englischen des Alexander Koberts.

Für weibliche Stimmen (Soli und Chor) mit
Klavier- oder Orchesterbegleitung

komponirt von

filmt'
Klavier-Auszug M. 5.50. Solostimmen M. 1.50. Chorstimiuen
(Sopran I, II, Alt je M. —.50) M. 1.50. Partitur n. M. 17.—.

Orchester-Stimmen n. M. 30.—. Textbuch n. M. —.15.

; e l p z l g. C. F. W. Siegel's Musikhandlung.
(R. Linnemann.)

Klavierschule von Adolf Hoffmaim.
I. Theil. 236 S. 3 Bucher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F.Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,
u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Challier & Co, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsck in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Schule der Technik des Harfenspiels

von August Tombo.
Herausgegeben von E. Schufe'cker.

Eingeführt am Kgl. Konservatorium der Musik in Leipzig
3 Theile zu je 5 M. n.

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Liszt-Meclaille.
Nach dem Entwurf von H. Wittig, geprägt

in der Kgl. Münze zu Rom.

Preis : früher M. 5.—, jetzt M. 2.—.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereiiis.

XXV. Toiikiinstlen ersamiiiliiiig zu Mm\
10. Mai (Himmelfahrts-Tag) bis mit 13. Mai d. J.

Unter Munificenz Seiner Hoheit des regierenden Herzogs Friedrich von Anhalt - Dessau.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:
I. Donnerstag, den 10. Mai, Vormittags in der Johanniskirche: Motettenaufführung

des Riedel-Vereins.

II. Nachmittags in derselben Kirche : Oratorienaufführung des eben genannten Vereins.
III. Freitag, den 11. Mai, Vormittags: Orgel- und Solovorträge.
IV. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Grosses Orchesterconcert,
V. Sonnabend, den 12. Mai, Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Erste

Kamermusikaufführung.
VI. Sonntag, den 13. Mai, Vormittags 11 Uhr im herzogl. Hoftheater: Zweite Kammer-

musikaufführung.

VII. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Zweites grosses Orchesterconcert.

Hauptfestdirigent: Herr Hofcapellmeister August Klughardt.

Von aufzuführenden Werken können schon genannt werden: S. Bach: Suite für Viola
alta, Beethoven: Ddur-Messe. Alb. Becker: Pianoforte-Q.intett und Orgelfuge. Hect.
Berlioz: Harold-Symphonie. Hs. v. Bronsart: Pianoforte - Concert. Peter Cornelius:
geistliche und weltliche Sologesänge: Choriiedercvclus : „Liebe". Felix Dräseke: Gudrun-
Ouverture und „Bergidylle". Theoph. Forchhammer: Orgelsonate. Jos. Joachim: Un-
garisches Violmconcert. Aug. Klughardt: Fmoll-Svmphonie. F. Liszt: ,Mazeppa" und
„Fremdes", symphonische Dichtungen ftr Orchester, Pianoforteconcert in Adur, geistliche und
weltliche Sologesänge und Lieder. Seeligpreisungen aus dem Oratorium „Christus". Ed. Lassen:
Violonconcert. Nicode: Violoncello-Sonate. Palestrina, Motette: Rieh. Wagner: Brümi-
hilde's Abschiedsgesang.

Ausser der verstärkten herzogl. Anhalt-Dessauischen Hofcapelle, den Streichquartett-
Vereinigungen Petri-Leipzig und Seitz- Dessau, sowie dem Riedel -Verein haben an Solo-
kräften bereits zugesagt: Herr Hofopemsftnger Carl Di er ich (Tenor), H. Domorg. Th. Förch

-

hammer, H. Kammer-V. F ri edr. Grützm acher (Violoncellist), H. Hofconcertmeister Halir
(Violine), H. Concertmeister Hilf- Moskau (Violine), H. Org. Paul Homeyer, H. Concertsänger
E. Hungar-Cöln (Bariton), Frau Sophie Ment er (Pianistin), Frau C.-S. Paula Metzler-Löwy
(Alt), Frau Kth. Müller-Ronneburger (Sopran), H. Will y R e h b e r g (Pianist), Frau Just i n

e

Ritter (Sopran), H. Kammer-V. Herrn. Ritter (Viola alta), H. C.-S. Rudolf Schmalfel d-
Berlm (Bass), Frl. C.-S. Kth. Schneider-Dessau (Sopran), H. herz. Concertmeister Seitz-
Dessau (Violine), Frl. C.-S. Therese Ze rb s t - Berlin.

Mit anderen Solisten schweben noch Verhandlungen.

Unter Vorsitz des Herrn Oberbürgermeister Funk hat sich daselbst ein Localcomite
gebildet, welches u. A. sich um das gastliche Unterkommen der auswärtigen Ausführenden und
der theilnehmenden Mitglieder des Allg. deutschen Musikvereins bemühen wird. Auf Freiquartier
reflectirencle Mitglieder werden gebeten, sich rechtzeitig; anzumelden.

Leipzig, Jena, Dresden, den 20. März 1888.

Das Directormm des Allgem. Deutschen i¥nsikvereins.
Prof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sächs. Capellm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Seeretair

;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;
Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

Sruct Don W. S$ tei) fing in Üeip^ig.
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5 Wf., bcitouätianbfenbuiiß6Wf.(®eutic£)«
laub uitb Ocfterreid)) refp! 6 SKf. 25 <ßf.

Sluälanb). gür TOitglieber be§OTg.®eutfd).
Wufifuereinä gelte» ermäßigte' greife.

Ceipsig, bm 4- ^Ipril 1888.

9? e u e

Önferttonägebüfjren bic ^etitjeite 25 ^f.—

.

Mbonuemettt nefjmen alle ^oftömter, 93ncfj-,

DJuftfalien» unb Suttft&anblungen an.

9?ur bei auSbriicfiidjer 9Ibbeitettung gilt baS
9lbomiement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 coit Kobert Schumann.'

Organ t»e3 Allgemeinen ^eutfe^ett «UtaftfoerelnS.

SSerantroortlicficr Sebacteur: ©ekuT SdjlUttlm. SSevta« üou <L £. M\)\\\ tltttt)folger in £ftf)Jtg.

«ÄUflencr & go. in Sonboti.

|8. Reffet & go. in @t. Petersburg.

#e6ef0ner & «Sofff in 38arfd)au.

(5e6r. ^ug in 3üricf), Söafel unb Strasburg.

M 14.

SunfiiiMinfeigflev 3n§rg«iuj.

(Sanb 8H.)

^ffatbf'fdje 58ud)l). in Simfterbam.

#. #<§äfer & Jiorabi in ^ßCjilabelpfjia.

Jirßert §. Entmann in SSien.

#. gfeifler & go. in 9Jew=g)orf.

3n»)rtU: gut 2»oäart unb ©ajauiga. SSon 3ofef ©ittarb. - $ie Tonmalerei in ber tueMidjen SSocalmufif be§ 16. ^atjrfjunbertä.
«on gr. Solbad). (Sdjluf;.) - 3>a§ Dfidjarb SSagner^cufeunt in SBten. Sßon §an§ Bon SBoIjogen. - §ugo SBrücHer. —
Gorrefponbenaeu: Seidig, Hamburg (gortfeiiititg), §eibclberg. - kleine Qeitung: 2age§gefd)id)te (Slufp)ruugen,
^erfomiluadjridjten, 5Bermifd)teC. - Sfritifdjev 9tnjeiger: «ouitatenfdjau. SSon gerb. $fo[)(. — 9In ä eigen.

Mx Mtjaxt tmi> (Sajonigc.*)
Sion Josef Sittard.

3n ben Kumtnern 9 uttb 10 ber „Ketten Seitfdjrift

für SKitftf" erfcfjten ein Stuffafe bon Dr. Dtto «Reifcet,

meldjer tn mandjen fünften einer 33erid)tigung fiebarf.
®te 2tuSfüf,rungen beS ©erru äkrfafferS ridjten fief; $aupt*
fädUtd) gegen Dr. gfjrbfanber, melier in Kr. 37 ber
Setpjtger „SWgemeinen mufifalifdjen Seitimg" Don 1878
bte erfte ©cene ber @a^aniga'fc|en Ober „11 convitado
di pieträ" a&brucfte , um gerbinanb filier jtt berceifett,

baß ntdjt nur ©anbei frembeS ©gentfmm fid) angeeignet
fjabe, um betreibe Jjöfjeren fünftlerifdjen $roecfen
btenftbor gu machen, gerbinanb Ritter blatte nämlid)
tn fernem 93ud) „äftufifalifcfjes unb $erfönIid)eS" einen
©aubtfdjlag gegen ©anbei unb beffen t)odrjöerbienten S3io=

graben unb ©erauSgeber feiner SBerfe ju führen ber=
meint, als er nadproeifeu berfudjte, baß ber große
©dtjöpfer beS Oratoriums ju feinem SDetttnger „£e=
beum" jenes üou Urio benufet unb 9Jianctje§ mörtlicfj

barauS entleimt fja6e. gür filier mar bieS ©runb genug,
©anbei als Plagiator unb Sflameriften f)mpftelten. Sit

biefem 1876 bei Sreitfobf unb ©artet erfdjtenenen 93uctj,

unb ntdjt, wie Keimet falfd) citirt, in Kr. 37 ber 8ei»=
jiger „Slttgemetnen tnufifalifdjen Beitung", roeidjeja ge =

rabe,tt)te auef» bie tiorb, erge| enben Kummern, bie
$olemifeijri)fartber'§contra ©itler enthalten,
tjat ©itter ben ©at$ aufgeftellt, baf bie großen £on=
meifter e§ bei einem „allgemeinen Sidjerfüden mit bem,
tua§ if)tten SSergangentjeit unb ©egenftiart bot", bitten

*) 3ct) befjalte jene Sdjretbtueife bon Oaännign bei, luie fie

auf bem Sitel ber in SBettebig für ßoubou bevfertigteu Original
abfrijrift eutljalteu ift.

betoenben laffen. @§ ift mir batjer unöerftänblid) , Jute

Keimet fcfjreiben tann: „3n berfetben^eitung f ommt
fpäter(1878, Kr. 37) ©itter auf eine ä^ntidje
Slngetegen^eit jitrücf, inbem er gfeid)tt)of)I ben
SHebftafjl ju einem attgemetnert ©id^erf ütten
mit bem, mal aSergangenfjeit unb ©egenroart
bot, fj e r ab mi Ib er te". Sd) traute mirttid) meinen
Stugen faum, at§ id) biefe§ Ia§. ©itter fjat fid) niemals
in bem metjrfad) erttiäfjnten gactjblatt über eine äfmlidje

Stngetegenbeit geäußert, noefj jemats ben 3tu§brucf ^xly-
fanber'S abgemitbert, fonbern Se^terer tjat in ben Km. 34,

35, 36, 37 unb 40 oieimerjr bie Eingriffe beS ©rfteren

gegen ©anbei unb feine eigene ^ßerfon fetjarf jurüefgemiefen.

Set biefer ©elegenfjeit roeift ©tjrrjfanber barauf tjtn, baß
©anbei Urio'S SEebevtm genau fo als Vorlage benu^t f)abe,

rote SRojart für feinen SDon ©toüanni ©ajaniga'S „II

convitado di pieträ. Um biefeS an einem SMfpiet jtt be=

meifen, bruefte er baS erfte Stuftreten bon SDon ©ioöanni,
S)onna Stnna unb ^aSquariello ab. @S lag 6f)rt)fanber

bitrdjaus fern, 9Kojart eines 2)iebftab,IS ju berichtigen,

benn and) ben größten Dceiftern ber fünft fatm man ©teilen

nacfjmeifen, bie rttctjt itjr geiftigeS ©gentium ftnb; fie

b,aben aber ftets nod) ben aufgehobenen Stiefel in einen

diamanten bermanbelt. ßfjrtifanber erinnerte oielmefir ba-

ran, baß rtictjt baS, maS ber Sünftler erfinbet, fein (£igen=

t^um im ©inne ber Unantaftbarteit fei, fonbern baS, ttaS
er als 2Bert geftaltet; mer ftdj bieS aber aneigne, ber=

Ie|e bie ld)tung oor bem ©gentium beS ©enoffett, ber
raube ifjm fein SÖSert uttb föfd}e feinen Kamen aus.

Unb nun jur ©adje. @S ftefjt für mid), ber id)

bttrd) bte ©üte beS ©errn Dr. gfjrtjfanber eine genaue
©nftctjt in bte in feinem 93efife oeftnbticfje unb in SSenebig

für Bonbon gefertigte 2Ibfcf)rift ber Driginalpartitttr netjmeh

bitrfte, olme allen Smeifel feft, baß ÜJcojart'S ®ou ®io=
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tianni bem (Sajaniga'fcfjen fteinertten @afte manch' ü6er=

rafcf;ertbe Stnregung berbanft. %xo§ ber frappanten 2(ebn=

lidjfeiten in beiben Dpern mürbe id) e§ aber tädjerltdj

finben, einen SKojart bei Plagiats ju jeitjen. ©ine fold)e

SSermerttjung, wie fie fiter ftattgefunben, ift, wie audfj

Sftrtjl'anber ausfüfjrt, nad) ben ftrengften 9tedjt§begriffen

geftattet; es ift eine Neubilbung be§ bereits ©ebitbeten,

woburd) biefeS abermall bem ©lüfjfeuer ber fünftlcrifdjen

^fjantafie ausgefegt wirb.

3dj habe micf) bereit! im „^amburgifdjen Gorrefpon=

benten" anläßlich beS SDon 3uan=3ubiläumS eingeljenb mit

beiben SBerfen befdjäftigt, unb ^offe in Salbe ba§ nötige
urfunbtidje Material jur §anb haben, um in einer

größeren 2lrbeit ben ftrictett SemeiS ju führen, baß 3fto=

jart SftancfjeS aus ©ajaniga'S Dper herausgenommen tjat,

baß i£)m biefelbe wof)lbefamttwar, unb baß feine äRufif jum
%f)dt au§ ber feine! Vorgängers gleicfjfam entsprungen

ift. 3d) werbe hierauf weiter unten nodj jurüdfommen.

Verweilen wir einen Slugenblid beim Sibretto.

SBie fdjott Seopolb oon ©omtleitfjner in ben „Söiener

3tecenfionen" oon 1860 9lr. 38 jugeben mußt., hat

ber ungenannte dichter feine erhebliche Situation gebracht,

bie nicht aud) 5Da s$onte benutzt hätte. 9fur enthält bie

Söiener Slbfdjrift, welche ©onnleitfjner allein oorlag —
eine Kopie biefer lbfd)rift befijjt ebenfalls Jperr Dr. @hrt^

fanber — , wefentlidje Slbweidntugen oon ber Sonboner

Driginalcopie. ©o ift u. 3t. baS große Sextett jwifdjen

SJiaturina, Dttaoio, S)on ®iooamü, ?ßaSquarieIlo, Ximene

unb @loira nicht in berfetben enthalten, dagegen ftimmt

ba§ bon gürfteuau im Safjre 1870 auf ber Ägl. "©ädj=

fifdjen Söibliotfjef öorgefunbene unb in 9cr. 3 ber „9JfonatS=

hefte für 9Jcufifgefd)id)'te" bon 1870 oeröffentlidjte italienifche

Textbuch ju ber Aufführung in Bologna, mit ber mir öor=

gelegenen Driginalabf d)rift ber benetianifchen
Partitur in beit widrtigfteu Ernteten übereiu. 2BaS

baS Sibretto beS 23a $onte betrifft, fo bedt fid) basfelbe

mit jenem ber ©ajaniga'fcfjen Oper oft fogar in bem

äSortfinn ber einzelnen ©cenen. 9lur ein ' wefentlidjer

(Stjaracter beS 23ramaS gehört 33a ^ßonte auSfdjließlid) an,

jener ber 33onna Slnna. iöei ©ajaniga berfdjwinbet fie fpur=

loS nad) ber erften ©cene, unb felbft aus bem SJiunbe

Dttabio'S erfahren wir nichts weiter über ihr Sdjicffal;

wir wiffen nur, baß fie fo lange im SUofter berweilen

wirb, bis ber Stob if)reS SSaterS gerädjt ift. ©tatt ihrer

tritt eine 53onua Ximena auf, baS SSorbilb ber 33onna

©loira. Qu jenen ©cenen, welche fowotjt in ber ganjen

©fpofition wie im mufifalifchen Schema in beiben Opern

fid) oollftänbig gleichen, gehören bie erfte, bann jene, in

welcher Seporello ben (Somthur ju ®aft laben muß, jo=

wie baS ganje ginale ; eben fo frappant ift bie Situation

in bem ©ertett Betber SBerfe. («tfiiufj folgt.)

Die ^annulieret in kr mfUUdjen Üocalrawftk

lies 16. Saljrljnnoerte.

SSon Fr. Volbaeh.

(®c£)Iub.)

9tm finuigften ift bie Tonmalerei in einem 2Seifniadfjt8=

liebe beS (Somponiften, fpeciell im brüten %f)t\l. 23iefer

ift ein 3Biegen(iebd)en für baS SefuSfiub; er beginnt ba=

mit, baß SJiaria Sofef ruft, worauf biefer fragt: „SBaS
ba?" ©ie antwortet: „§ilf mir wiegen baS $inbe(ein".

§ier malt mm bie üöiufif baS üöiegen burd) eine wiegenbe

Gelobte. ®anj naio, im (Seifte ber Qtit, fdtjreit baS
Äinblein, unb währenb ber Sopran bie§ marfirt unb
auf bem c liegen bleibt, fingen bie anberen Stimmen in

berfetben wiegenben Sßeife: „Schlaf mein füßeS Äinbelein"

!

SDer Sopran fteigt bann, wäfjrenb bie anbern Stimmen
paufiren, nad) d unb nun wieberholt fid) bie ganje ^ßh™fe

einen %on höher, barauf bann jum brüten äJfate wieber

in ber erften 'ionhöhe.

Sn einem anbern tjumortfttfehen Sieoe fteüt er baS

Schnarchen burch eine eigene $i$nx bar.

Sehr funftootl malt er ferner an anberer Stelle bie

Sßorte: „glugS her, weich a"§! Iauf tauf!" in folqenber

Sßeife:

lauf, (auf,

lauf,

lauf!

lauf,

e>4 -i-•-

7*T1

(Sin ÜJJeifter ber mufifalifchen Malerei ift auch ber

TOeberlänber SacqueS 9iegnart. Sein Sieb: „©nftmalS
in einem tiefen %t\al, ber küdat unb bie Nachtigall treten

in wett anfcfjfagen" ift ein fo reijenbeS Xongemälbe unb
bermeibet meifterljaft bie fjier leicht ju überfchreitenbe

©renje §votfcrjert Sunft unb Realismus, baß e§ ju ben

SBeften gehört. Stuch baS Sachen malt er in ähnlicher

SBeife einmal, wie wir e§ bei SaffuS feiert.

^icht minber tüchtiges leiftet Soo be S3ento in feinem

jarten Siebe: „Sie Srünnlein bie ba fließen". 3)aS

^Dahinfließen beS SrünnleinS malt er in folgenber Slrt:

®ie SSrümilem, bie ba flie = = . « .
-

®ie äkünnleui, bie ba flie = = = ßcn, bie

Sie Srünnlein, bie ba

t=±L

Sie Sörünnfein, k.
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Utenil)al jetdinet bie ^Borte: „Ser topf ift fdjtuer"

tu einem fünft fefjr Itbtjaftcn breiftimmigen ©afee folgenber

SBeife:

O-r-O jj-

. - —! ...

£
I 2

Stopf ift

<—fff <5>-J

i

fdjtuer

Um ber ©adje nod) mehr 9lu§brud ju öerfei£)ert,

hjieberfiolen bie brei tlnterftimmen bann bie ©teile nod)=

mal§. Sßeiter Reifet e§: „ber ©edel leer!" Unb fürwat)r,

bie merfmürbig lange, jweimal ruieberferjrenbe Xonfigur

auf „©edel" unb bie furje Sftote auf „leer" mögen woljt

anbeuten, baß erfterer in Sejug auf ben 3nf)alt etwas ju

lang ift.

3dj fönnte nod) weitere 93eifpiele öon Sedjner, Scan=

belluä, §a§ler zc. ic. anführen, benfe aber, baß bie £)ier

mitgeteilten bie Sadje jur (Senüge djarafterifiren.

leiten biefer Slrt ber Xonmalerei ift eine anbere faft

uod) met)r auSgebilbet, bie SBortmalerei. 3h* Urfprung

ift fetjr alt unb firtbet ftd) in ben ®regorianifd)en ©efängen

in reidifter 3lnjat)I; gehören bod) bie Subilationen alle

hierher. 3}aß fie ftd) aud) in bie weltliche Sompofition

übertrug, ift erftärfidj, benn bie ©omponiften ber wett=

lidjen Sieber finb ja burd)tt)eg aud) bie ber geiftlidjen

ÜEßerfe, unb weldje 9Me ber Cantus planus in legerer,

fei e§ alz Cantus firmus ober at§ einfaches SDfotiti, fpielt,

weiß Seber, ber nur einen S3lid in bie SBerfe eines $ale=

ftrina ober SaffuS gettjan ^at. @S gefdjieljt aus öer=

fdjiebenen ©rünben : oft, baß ein SBort mufifalifd) fo auS=

geftattet wirb, fei eS, um eS ^eröorju^eben ober um eine

lumoriftifdje SSSirfung ju erzielen, ober aud) um einem, in

bem betreffenben SBorte auSgebrüdten ®efüt)le SluSbrud

ju »erteilen. Sie Seifpiele finb fo äußerft jat)lreid) unb

fommen bei allen ßomponiften biefer Qät fo häufig öor,

baß id) midj befd)ränfen muß, nur einige wenige anp=

führen. 3n einem @a|e oon SaSpar (llanner (1575)

Ijeißt e§ im Serte: „Vinum quae pars, öerfteljft bu, ba§

ift aus Satein gebogen". SaS Ie£te 2Bort bietet bem

ßomponiften (Gelegenheit ju einer langgezogenen, jweitaf=

tigen $igur in allen Stimmen, woburd) bte beabfidjtigte

fomifd)e SBirfung erreicht wirb.

SöefonberS wo öon lieblichem ©ingen bie 9tebe ift,

ober bie Slufforberung erfolgt ju fingen, fanu man fidjei

fein, baß baS Sßort „Singen" aud) burd) eine redjt ge=

fdjmeibige unb fdjöne gigur auSgejeidjnet ift; fo finbet e§

fid) bei Seoul). Sedjner, Bang, 3öo be Sßento k. Sin

prad)töolleS 93eifpiet ift ba§ Bang'fdje Sieb: „D SKufifa

bu eble Sunft". £>ier ift ba§ SBort 9Kufita äufeerft reid)

unb fünftterifd) au§geftattet. „2öer biefe eble Äunft nid)t

adjtet, wirb ein großer SJarr genannt", unb um bem SBorte

„9Jarr" meb,r 9iad)brud ju üerteitjen, wirb e§ burd) jroei

Xafte in allen Stimmen figurirt, wa§ eine fefjr gute

SBirtung madjt. Utentljal jeid)net in bem Söort: „9Jor

nerrifd) fein" k. ba§ SBort „nerrifd)" burd) eine d)ara!=

teriftifdje gigur. Sft üon ber 9lad)tigall bie $Rebe, fo

njeift eine I)übfd)e metobifd)e gigur faft regelmäßig auf

i^ren fd)önen ®efang f)in.

Siefen Sfteij ber SBortmaterei haben bie Sitten Doli

unb ganj au§genü|t unb id) gelje tt>oljt uid)t falfd), ba§

id) in ib,r ben ©runb altes @oloratur= ®efange§ öer=

muthe, ber in feiner eblen ©eftalt ja aud) nidjt§ anbereS

ift, al§ eine Sßortmalerei, freilich im öirtuoferen äftafjftabe.

iRein äußerlich genomm-n, alfo wa§ bie ^ehlfertigleit felbft,

bie bloße (Solaratur, angeht, fo ^at biefe ihren tlrfprung

tuohl in bem alten SiScantuS*) ber Sunft, eine möglichft

elegante unb bewegliche Stimme ju bem Cantus firmus,

ber bem gregorianifchen ©efange entnommen war, ju com=

poniren unb fogar ju improbifiren. ®od) finbet ber Solo=

raturgefang ben S3ewei§ feiner Berechtigung nur in ber

äöortmalerei unb fie barf gerabeju ihre geiftige 9Kutter

genannt werben Stuf biefem ^ßrinjip beruhen eine Spenge

Koloraturen in ben SJJojart'fchen Dpern, in ben 3Beber'=

fdjen u.
f.

w. Sie neuerbingS oielfach aufgeführte Dper

:

„Ser Sarbier tion 33agbab" öon ^jßeter SorneliuS bietet

auch einige fo reijenbe Seifpiele, baß id) nicht umhin fanu,

fie h^r ju erwähnen.

Sie Soloratur öon biefem ©tanbpunfte aufgefaßt, ift

ebel fowie burd)au§ fünftterifd) unb mufifatifd) unb e§ ift

nur ju bebauern, baß bie neuere &eit fid) biefeS reijenben

50fittel§ fo ganj entäußert, inbem fie, wahrfd)eintid) burd)

ben 3Jliß6raud), ben bie Italiener mit ber Koloratur ge=

mad)t h<*f>en, oeranlaßt, h^r baS ®inb mit bem 33abe

auSgefd)üttet hat- SJfit wahrer ^reube ift e§ baher ju

begrüßen, wenn un§ juweilen bennod) folche reijenbe

£oloratur=23lumen gegeigt werben , wie Kornelius in ber

erwähnten Dper, ^ofmann in feiner nicht genug aner=

fannten Dper „3lennchen öon Sharau" u. a. m. thun.

hiermit fdjließe id) ben öorliegenben ?luffa| mit bem
3Bunfd)e, baß er beitragen möge, biefe genannten fünftle=

rifd)en ©ffectmittel aud) in uhferer neuen 3eit nid)t in

SSergeffenheit geraden ju taffen.

*) ©in redjt bcaftifdjeä 33eifpiel eiite§ ©iäcantuä biefer ^trt

finbet fief) tu bem stimmigen Mangnificat tertii toni uon Orlanb.

Üaffuä, bie DBerftintme fittflt t)iet ben Cantus firmus in langen

9?oten auf bte Söotte: „Feoit potentiam" unb bie Untcrftimme

fingt einen feljr Icbt)nften ®t8cantu3 in 9td)tel= unb ®ed)§äct)ntcl-

figuten. ®er @ag ift tticf)t§ weniger al§ fdjön, er ift eben ein Qop\
feiner Qett, ber mit ber geit oerfdirainbet, luSljrenb baä ©ttjönc

ftetg feinen SSertt) betjatt. KatjcrcS barüber finbet fid) in meinem
„Seljrbud) ber Begleitung be§ gregorionifdjen ©cfange§ nad) poll)=

p^onen ©runbfajen etc." Berlin bei §eine 1888.
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Das Kttyirb tüaper-ittnfeum in tüten.

58cm Hans von Wolzogen.*)

©in Sicner Sürgcr ftcflt feine s$riuat=@ammluug Don Silbern,

Süchern unb Qeitunrjen als ein SSagitcr^Wufeum öffcntlid) nuS.

®aä fdjeittt eine Sadjc uon ganj localem Qntereffe. Auch war es

ein localet herein, welcher Ijeut uor Qa§rc#frift bie ©röffmtng
biejet AuSftetlung burd) eine befonbere Scranftaltung gefeiert bat.

AllcrbtngS bilbet ber Steuer Acabemifcbc Sagtier--'Screin nid

3weig=Screiu allein ben fiebenten SLbeil beS Allgemeinen Sag«
iicr=93ereincö, unb biefer erftredt fid) mit feinen ca. 7ÖOO Witgliebcni

[opfagen übet bie ganjc Seit: uoit ^clfingfors bis Sataoia, uon
Affunciou bis Singaporc, Uon ®ublin bis Sonftanlinouci , Uon
WoSfau bis Wabrib. 3Ktr fcheiut aber, bie räumliche Ausbreitung
einer guten Sadjc ift eigentlich mehr ein ®ing pm DJcnommireii,

als uon wirtlich fad)Iid)cr Sebcutung. Stuf bie Sammlung
Fomntt es überall an, — auf baS äußere unb innere 3ufammen=
pben an einen SJSitntt

!

9hm, aus einer inneren Sammlung haben luir fclber uns eift

p einer SScrfatnmlung, pm „Screin" pfammen gefunbeu, unb als

ein folchcr bilben tuir nun fclbft einen Xbcil jenes merfmürbigen
©ttlturbilbeS, baS mir in feiner litterarifcben ©eftalt luiebcrum als

eine äußere „Sammlung" tjier betracf)ten wollen. ®enn baS fei

uorauSgefcbicft : Cefterlcin'S Sammlung hat ben Sertb eines

SuIturbilbeS. 35ieS aber nicfjt etwa in beut allgemeine:; Si-nic,

wonach baS Sammeln überhaupt für baS Silb ber inobenu: >ultur

djarafteriftifeh ift. 2>cnn freilief) ift, rings" um baS aufwadjfru.c Sun»
ber unferer .Sunft, unferc Qeit fo recht in ben ©ifer beS , Hintelns

gerntben. £>nS 3ufammeul)äufeu jerftreuterSunftprobitctc m ©alcricn

unb Wufeeu giebt ihr ben Anfcbciu afferreiebften suntftintercffeS.

Jlber baS Qntoeffante eifert bod) uod) fein Sehen, wenn aud) baS
Sehen, wo ber lebenbe Sünfiler es paeft, intereffaut ift. 3a, unb
wenn CS nur beim Sunftintercffc bliebe ! Aber ba luirb auf ben
unbenflicbfteu ©ebietett gefammelt, unb jebent ©ebiet luibmet fid) ein

3ad)joitrnal, unb eine eigene Siffenfcbaft bilbet fid) womöglich, für
baS Sammeln biefer Journale. Säbrenb nun oft genug ber £)urd)«

fdfnittsfammler fein perfönltdjcS Sergnugen aus ber' Semübuug
Anberer fid) uerfdjafft, fo haben tuir eS hier mit. einer luefjäbrigcn

nUerperfönlicbften Semübuug p tbuu, meldte ihren 3mect allem

finbet im Sicnfte einer grojjen überperfönlidjeu Sad;e, ober fageti

wir lieber: einer niemals in „Soeben" p cvftiefenben ^crfoulicljfcit.

©S ift ba ein moralifcber ©ruub, welcher uor Allem ntefft uergeffen
ober mißachtet werben barf: Streue. Streue, nicht gegen irgenb

ein Rantum, ober gegen irgenb eine Art uon Singen — wie
Sucher unb Silber nur als foldje — , fonbertt Sirene 'gegen einen
Wann, gegen baS Oenic fclbft. §at bod) gerabc ber Teutfcfie uon
je ba§ ungefietue ©lücf gehabt, grofje TOSnner, Wirflidjc fcrfönlirij^

feiten, ©euics — föott weif? wöf)cr — gefdjenft ju erbatten. ®ie
Saterfcfjaft Iriftt fid) ja letber oft genug au§ ben ^''flc'ti bes beut--

fdjeu ,/J31)ilifters" nicfjt itadjwcifen.' g§ muf; aber w'oljl in irgenb
einem §olbaberge eine uerfjobjene beutfd)c SIÄuttcr geben, weldjc'unä
immer wieber auf Wttubcrbare Seife mit folcfjen Äinbleiu be8 §ci!eS
befdjenft. ®a gefeit bann grofee Wöglidjfeiten auf für ben bcutfdjen

©eift. ©r braucfjt nur barau ju glauben, ©lauben aber fjeifit

uidjt blinb fein, foitberu bcllfetjcn. ©twaä baoon ()at Qjeber erfat)=

reit, wer bem ©rofien eine maljre £reue .bewäört. «old)e Ireue
ift bann aud) burdjauä tfjätig. ©§ ift ein großes Unredjt, fie in

eme fintegorie ju uerweifen mit ber gau^ unleiblicfjen ljo£)len

öd)Wär:uerei, mit ber faulen Sentimentalität ettteS untfjätigen ©nt=
jücfens an ber eigenen momentanen ©mufängnifjfäbjgfeit. ®er=
gleid)eu ^ucferfjrinäcn eines Sä)ein = 3bealiSmuS Ueruollftänbtgeu
Wofjl baS 3eit= unb Sultttrbilb, aber fie säblcit uidft jum eigeut=

licfjen SBirfungSfreife be§ ©enieS.

5Kic nun aber aus bem ettgften SBirfungSfreife beS ©enieS
berauS unb um biefen Ijerum bie weiteren Sulturfreife fid) bilben

unb umgeftalten, baS ift bie nicht unwichtige Scbrc, Weldjc wir einer

Sammlung wie ber unfereS greunbeS Cefterleiu uerbanfen tonnen,
pmal wenn fie in ibrer SSeife fortloäbrenb uerBoffftäubigt würbe.
®enn in ifjr finben Wir SUleS üertreten, wa§ ben ©eniuS sub specie
historiae erfenuen lefirt: bie ©cfcfjidite! — bie SSirfung! —
bie SSelt! —

®a§ ©enie fclbft lenft über alles ,,f)iftorifd)e" Javier Ijinweg

unferen SBlicf gewifi junäcftft auf fid), in feinen Silbern. §ier
fjaben Wir ben TOttelpuuft aller SBtrfungSfrcife : bie Sferfon. Sit
ber ganzen §interlaffenfd)aft eines großen äNanneS üermißt man
niditS fdjmerälicfier als eben bie *perfbnltd)feit, bie er nicfjt hinter«

*) 3?eatteitimg beS gvößereii iödlcs eines am 2. Hprft 1*87 3111 CSröffiiung
beä SBagnct^SJiufeumS iti SSJicii gflwttencn ü$ortraj)§.

laffen fnnn. ®ic ineiftcu llebcriebeubcu tragen nur iWomeutpboto--
grapbien bes (SefnmmtbilbeS mit fid) fort, llitb fo gcfjt es aud)
mit ben wirtlichen Silber n. ^e mel)r bergleidjcn uon einem
Wenfdieu uitj aber öorgefüfjrt werben, um fo eher fanu man fid)

barauS uod) ein gcmiffeS ©efammtbilb entnehmen. Unfere Saturn*
lung hier enthält =ud)t weniger als einige §unbcrt ^Ijotograuhicn
unb fonftige ©injeUülber, Stbbilbungen auS Südjeru unb geitfdjrtf«
ten, Süiten, Wcbaitlen u. f. w. ©ineS ber beften Silber haben
1884 bie Sal)rcut()er gcftblättcr *) gebracht. ©S ift eine Sergröf5e=
ruitg nad) einem Stcreoffo^eubilbc, wcld)cS 1881 in einem gcmütl)=
lidien Slugeublicfc burd) Mcttantenljanb abgenommen warb. SaS
ift ber »olleubete Weiftet! sDcait pflegt ben fjug beS Reibens in

biefem Silbe ^t bcflagen. Stber ift uid)t baS Scibcn ber eigeutlidjc

©harafteijug biefc« ganjeu großen Sehens in unferer SBJelt g'ewcfeitV

3u ber Öugenb ^eigt fid) biefeS £cibcn juerft in einem gewiffen
finnigen, leife melandjolifdjcn 3ugc an, ber uon einem erften Staunen
über bie wüftc SBelt fpridjt, in mcldic baS ©euie gerattjen. ,,©in
©nbc in ^jariS" warb bautalS geidjrieben. 3u ben WanncSjaljren
flammt baS ?fugc aus ber ftauueuben Sctradjtttng, of)uc ben 3tu§=
bntcf beS tiefen Sinnens cinjubüßen, ju feuriger Sfjatenluft auf;
baS ©cfül)l ber eigenen Sraft ift fid) feiner Doli bewufjt geworben,
aber aud) in ber glübeubeu ßnergie biefer 3ügc fefeu' wir ba«
2ebeiiSgefe|): ®u nimmft cS ernft — Su wirft uiel leiben niüffeu!
S)od) er laßt fid) nicht beugen unb bredjen. Unb in ben fpätercu
WamtcSjabren tritt ber SeibenSd)araFtcr gewaltig, faft fdjroff wiebet
heruor als ein fjug wehrhafter Strenge' gegenüber ber argen unb
ffeiuen Seit, welcher bie Wöglidjfeit beS ^bealcS mit jebem @d)ritt
fo leibensuofl abzuringen war. Aber im Alter erhebt fid) ber ©eift
beS ©cuicS über bie Sfficlt, er fontmt jum griebcu, ju jener inneren
Scrflärung, weldje SSagncr'S Antlig aufwies, feit er 1880 Uon
Senebig beimgefefjrt war. Sfarfifal war UoKcnbct, „Kcligion unb
Ännft" gefchrieben, unb bie offerierte fdjmerjlidjc ©ntfagung gc»

fchetjeu: um ben *15arfifal noch ju erleben, muf) ihn fein Schöpfer
für ©elb fe()cu laffen, unb baS ^ublifttm ift glücflid). Hun fanu
er fagen : 3d) Ijnbc überwunben, jum Sdjlummer geheitb hintcrlaffc
id) ein IcbcnbigeS St)mutom ber ©nucefung, id) habe ber Seit eine
SBobitbat erwiefen, oljiu uon biefer Seit mich felbcr täufdjeu ju
laffen. ®urd) Seiben jur Sofleubung! SoIdjeS fagt bem crnftcit

Scfchaucr bic Solge ber Silber beS SWeiftcrS.

(gortfegung folgt.)

j§U0O jßrittkler.

Qmmer mehr hurt mau jetjt ben Tanten beS leibet fo früf)

uerftorbenen ©omponiften ber. herrlichen, ben beften 2iebererfd)et=
nungeu ber Kcujeit fid) anretfjcnbcn „SCrompeterlicber" nennen unb
bod) nur Seuige roiffen etwas über ben fo jung ucrbltdjenen
ßünftler. ®ic *"iengc üergifjt ja oft über tunfifchopfungen bie Ur-
heber berfelben unb fragt nid)t weiter nad) ihnen. 58abre fiunft-
freunbe aber wollen mit 9ied)t gern wiffen, wie bic SebcnSfchicffalc
ber ffünftler finb, unb fpüren gern ber Sedjfelwirfung äwifcfjen
bereit Sfrobuctionen unb perfönlid)em Sefen nad). So' bürfte es

unferen Sefern aud) roirifommcu fein, über .'pugo Srücfler etwas
Näheres erfahren. 3Bir geben beSfjalb hier bie Wittheilungen
über ben bodjbefäbigten 5£onbid)ter wieber, welche in ber Säd)f.
SanbcSjtg. jüngft ueröffentlicht würben.

„§ugo Srücfler ift als Sohn ciueS S. Säd)f. 9vegierunqS«
beamten am 18. gebruar 1845 in ®rcSben geboren, ©r erhielt

ben erften mufifalifdjen Unterricht uon feinem ©tementarfcbullebrer,
bem nod) hier lebenben Oberlehrer S. Satjre, trat etwa in feinem
10. ßebenSjabre in baS eoangel. ©apefffnabeninftitut tu ©reSben
unb genoß ba uon 30 bann @ ebnet ber Unterridjt im ©efang
unb ißianoforte. 3cad) Austritt aus biefem ^nftitute mibmete er

fid), nach fdjmeren Sümpfen mit feinem Sater, bejfen Sebeufen
fd)iicß(icf) bie Wutter beftegen half, gänzlich ber Wufif, nahm Sio=
Iinunterrid)t bei bem 3)effau'fd)en ©oncert^eifter §aafe unb trat

bann in feinem 16. SebenSjabre in baS ©reSbner Sonferuatorium
für SJfufif ein, wofelbfi er unter Soncertmeiftcr Sdjubert Sioline
weiter ftubirte. Sic immer mehr herbortretenbe SKeigung Srürfler'S
jum ©efang unb pr Sompofttion ;c. beftimmten ihn jeboef), biefem
letjtereu Stubium unter S. IrebS, Armin grüb unb QuI. Stieg fid)

ppwenben. 9?ad) Abgang üom ©onferuatorium erthcilte er

•J3riuat=Wufifunterrid)t unb war als Sefjrer uiel gefucht unb über»

*) 33al)teiitf;et Seftbtatter in ©ort unb 23Ub, 3 1
., Sofien «ro§=ftolto, 28 Itter.,

22 fiitifümfcijc Settfääe, 3 fvacfimite 9i. 2Bg.'§ (3.iiünd>en, 5lUa. t. bam. »ereilt, 37
SBiar, imiliattftr.). IJreiS Sit! 3,50.
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aus beliebt. Jstt beu legten ^abren feines Bebens trieb er nod)

eifrig CS e fang bei fiammcrmufifuS Xhielc, bem Sehrer ber

Ctto-SlIoSIebcn, unb jiuor mit beftem Erfolge. Snbcf;, feilt immer
bebcnflidier roerbenber ©cfunbheitSjuftanb jmang ihn fcblicfilirfi,

biefeS mit wahrer Seibcitfd)aft getriebene etubium enbqüttig auf»

jugeben. Eine aufcjelircnbc ftranfbeit brad)tc bem licbcnSmürbigen

unb befdieibenen Jlüiifrlcr fdjwere Reiben unb enbetc fein i'eben am
4. Oftober 1871.

Unb wie ber 3u fßtt oft feltfam maltet: 3lm 2agc oor 33rücf=

ler'S 33egräbnif; erhielt ber ihm befreunbete Verleger §err S.

Ipoffarth einen 93ncf Bon Eugen ©nra, in meld)cm fiel) ber

berühmte ©änger (bamalS, mie gejagt, in Scipjig), wahrhaft be=

geiftert über bie S8rücffrv'fc&cii l'icbcr auSfpridjt, „beu liebcnSmür»

bigen Gomponiften grünen n o ibm banfen" läjjt unb ben 23or=

trag ber Sieber bei "erftcr ©clegenljeit berfprid)t. SSic mürbe fid)

ber arme SBrikflcr gefreut bauen, märe biefer 33rief nur einen Sag

frül) er gefdjrieben werben! ÖSura hielt SSort; er mar ber erfte

©änger, ber bie Stcbcr bffentfid) fang unb feitbem immer wieber

fingt'."

iion SBritcflcr finb nur wenige SScrfe Dorhanben; aber biefe

wenigen laffen beuttid) erfenuen, meld)' reiches Salent ihr Schöpfer

befaf3 unb mag bie mufifaiiidje Seit Bon ibm hätte erhoffen bürfen.

Cp. 1 bilben 5 lieber auS «djeffefs „Srompctet" (Verlag Bon

Äahnt Nachfolger, ^eipjig); Cp. 2 enthält ebenfalls Sieber aus

bem Trompeter. Sann exiftiren nod) 7 Oefänge auS bem 9cad)=

lafs, Bon 31 Scnfen herausgegeben, unb eine SBallabe „Ser SJogt

Bon Senneberg" (Sdjeffcl) / o'on 9f. 'JSecfcr ncröffentlid)t. Sediere

beiben SBerfe 'erfdiienen, mie ebenfalls Op. 2, bei S. §offartl) in

SreSben.

Correfponbensert.

äuch ber Bon §rn. SKufifbirector ^einrieb filefje fel)r Ber«

bienftlid) geleitete S i le tt an ten<Drd)cft er Berein Beranftaltete

in feiner 142. äiufiiihrung eine mürbige ©ebädjtnififcier für ben

fiodjfeligen Äatfer SSilhclm in ber Sircbe ©t. ^auli am 28. B. TO.

Scachbem §r. fioneertorganift 33ernbarb ^fannftiebt auf ber Orgel

in ficherer 9Jtciftcrfcbaft ju ©ehör gebracht 33 ad) 'S ^rälubium unb

guge (©moff), lief) baS Orchefter guerft folgen ben £>änbel'fd|en

Srauermarfch au§ ,,©aul", fpäter Marcia funebre auS 23 e e t h o b e n 'S

„Eroica", £at)bn'S Einleitung 3U ben „©ieben SSorten", SKojarfä

„Ave verum", Subtoig ©pohr'S „?elig finb bie lobten" (auS

bem Oratorium „Sie legten Singe"), foroie „Segräbnifsmuftf" unb

„Sroft in Shräncn" au§ „ber SSei£)c ber Söne", ferner ein §oftia§

au« bem S a d) n e r 'fdjen „SRequiem"; baS fehr mofjlgefügte @olo=

quartett, um beffen Sachführung grau SlmtSrichter S3uhle, grl.

SRotlje, bie §rrn. Srautermann unb3?ogorfch fid) faft immer

bolle SInerfennung erwarben, entfpraeb auf's S8eftc ben Qwecfcn

beS ©ebäehtnigacteS ; mit ben Shören aus „Paulus": „©iebe Wir

preifen feiig" unb aus bem 58 r a h m S
'(eben beutfehen 3fequiem:

„SBte Iteblid) finb beine fflobnungen" fcbloß bie geier, beren Er«

trägnijj bem SonbS §um SSieberaufbau ber Sutberürcbe beftimmt

war, erb^ebenb ab.

Ser SachBerein madjte uns in feiner lebten Sluffü^rung in

ber bis auf ben lefeten
s

J51ah gefüttten SRcubntger Sirche befannt

mit 3. ©. Sach'S „SucaSpaffton". Unter §unberten weife

faum Einer, bafs ber grofse Slltmeifter aujjer ber «KattbäuS« unb

Qo^anniSpaffion auch eine nad) bem EPangelium SucaS gefchrieben

unb fo mar es ftcherlid) ein fcböneS äSerbienft, baf3 Eapellmftr.

§anS ©itt auch biefeS ÜBerf einmal pm (Segenftanb ber fünft»

lerifc&en S3etrad)tung gemad)t. ScicbtS märe aber freilief) Berfe&rter

al§ an baSfelbe, ba§ ber frübeften ©cbaffenSepocbe 33ad)'S ent=

ftammt, mit ad' ben bohren, aufserorbentlicben Erwartungen £)eran=

jutreten, bie einjtg unb aKein »on bem SKeifter in ber SJJeriobe

feiner SSoKreife erfüllt werben tonnten. 216er gerabe ber Umftanb,

baß in ber SucaSpaffion ein SSerbeproceB fid) BoIIäieht unb bamit

beweift, wie audj baS ©enie nid)t Born Gimmel f)cruntcträllt, fou

bern fid) als folcheS er ft im reblichen fünftlerifchen SBemüfjen erweift

unb jur hödjften Senbung fid) ftäfjlt, baS ju ucrfolgen bietet fid)

Ijier gerabe befter Slnlafj.

Ser Eljor, obgleid) jur ^jeit minber ftarf befegt als früher,

Ijieft fiel) inbefs jel)r fidier; »)r. Ir au t ermann recitirte als Eüan=

gelift mit großer Slarfjeit unb wo eS notl)ig rourbc, mit ber ange»

braditen Etubringlicrjfeit. £rr. Sirector Sel)r [)at fid) in ben Eljriftus

beS SucaS nicht weniger als in ben beS 9JfatthäuS Ijineingelebt unb

giebt il)tn bie fcblidjte Sürbc. £>i. ©uftao fi'rauffc füllte befrie«

bigenb bie Epifoben aus, grl. Eornclia Bon Sejolb bezeugte fid)

in ber Slltarie als eine Sängerin Bon tiefer Empfinbung unb mol)l-

tfjuenber mufifalifcber Sidjertjeit. §r. ^omet) er tjattc baSSBad)'»

fd)e SfjoralBorfpiel: „üiit grieb' unb greub'" als ergreifenbe Ein=

leitung BorauSgefdjicft unb war mit ber Sapcflc beS 134. DtegimentS

rüfjmlid) an ber ^Begleitung ber SucaSpaffion betljeiligt.

2lnt 28. B. 9Jf. ging, nad) länger als 15jä[)tiger 9{ul)epaufe

neueinftubirt in ©cene „Slcignon", bie brei actige Oper beS

greifen 'JSarifer SonferoatoriumSbirectorS Slmbr. SliomaS unb fanb

Bor fetjr gut befucfjtein §aufe eine fef)r freunblidjc Sütfnaljmc. ES
ift nid)t mefjr nötbig, ben §rrn. Sarre unb SBarbier, ben Sibe»

rettiften, baS ellenlange Sünbeiircgiftcr wegen itjrer Wiffet^atcn

Boräithalten, bie fie an ©oettje'S SKcifterroman: ,,S!Sill)elm JJceifter'S

Selirjaljre" mit il)rem Sertbud) Bcrübt, ba« ber Jitelf)elbin alles

©cfjeimiüBBoü'c raubt unb ^u guter Seljt fogar fie einlaufen läfjt

in ben $iafeu eines Bergnügten SBrautftanbeS
;
jubem aud) mit ben

übrigen ^erfonert ber ©oetlje'fcbeu ®id)tung nidjt anberS umfpriugt

wie mit benen jeber anbern untergeorbneten Er^äfjlung.

Suräum, mir wollen uns ntd)t ärgern über baS ganj nad) ber

alten Opernfdjablonc eingeridjtete Stjcaterftüif , Biel lieber an bie

SEJiuftf unS galten unb babei betennen, bafe fie in it)rer echt franjo»

fijdjen, bem ißiquantert moljr als bem ©eift= unb ®emütt)reid)en

iRecbuung tragenben Haltung nod) immer fchägenSmertl) bleibt unb

nod) feineSmegS Bon ben Jceufranäofen überflügelt morben ift.

grl. SRott)b,aufer, beren äKargiana im SorneliuS'fdien

„SBarbier Bon 33agbab" bei uns noch im heften Stnbenfen ftefjt, hat

als TOignon ebenfofehr nach rein mufifalifdjer mie nad) cbarafteri=

ftifd)--barftellerifcb,er ©eite bin mit 9fed)t allgemeine SeWunbcrung

erregt mie grau Naumann als ^hiltne, bie bei Bortrefflichfter

SiSpofition baS geuerwerf ihrer Soloraturfünfte glanjcnb loSge=

laffen. SJollftänbig ungenügenb erwies fidj als SBilh^elm äKeifter

ber SreSbner ©aft §r. Slnton Erl: folche §oblheit im ©efang,

foldje garblofigfcit in ber Sarftellung erfüllte uns mit ©raufen,

grifche Sraftif bot §r. TOarton als griebrid) auf, §r. ©olb«
berg gab bem SaerteS einen Stnflug Bon fauftifchem 3Bi|, ben

alten §arfner ftellte §r Perron burebweg mufterhaft bar, §r.

©rengg war ein feäer ^m 11 "- ®' e Shöre, baS S3aHet, bie 3fn

feenirung hielten ftcb tabelloS, baS Drcbefter unter Seitung be§

§rn. Sapellmftr. SJififdj entfaltete eine entjüiienbe garbenpradjt.

Sie Bierjeljnte unb — ben SDJufen fei'S gebanft — legte
bieSjährige (SonferBatortumS = 5Prüfung am 28. b. 9R. brachte

Bon Qögt'nflen be§ QnftitutS brei OuBerturett, jwei ©nm«
phoniefäge , eine geiftlidje Santate für ©olo

,
Efjor unb Drcbefter,

Bon benen jwar feines burd) höhere fc^öpferifd)e Eigenart f)erbor=

ragte, bie aber fämmtlid) eine technifdje Südjtigfeit, bie ja über»

haupt allein geleljrt unb gelernt werben fann, unb gute ^nftrumen»

tation erfennen liefjen.

älm meiften Einbrucf mad)te auf uns bie EmoII=Ouoerture non

Salbuin Subnert au§ Wernburg; fie holt leibenfehaftlid) bewegt

aus, nimmt auf wirffame Sonttaftirung SScbacfjt unb finft nad)

l)öcbftem Sluffdjmung melancholifcfi in fid) äufammen, babei an ben

31bfd)(ufj ber SBeethoBen'fchen Eoriolan=DuBerture ertunernb. Sie

geftouBerture (Sbur) Bon §ugo Wartung aus ©berroeimar
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ift mehr würbigen, feierlichen , als frcubign-aitfcbcnben QibarafterS

unb fcfjeiiit, inbem fie bisweilen Sboraljeileu anflingen läßt, reit»

giöfen ^luecfcn bienen 511 wollen, für bte fie peiuifj aud) unter Um»

ftänbcn ftcfj eignet. ber Cuoerture ju „Beamte b' Are" Bon

£rn. 9ftidiacl f egrije auf- 'ßbilabelphia fpicgelt fief) in ber Ein-

leitung Etwas Don bem §irteu(ebcr. ber öelbin ab, alles Uebrigc

aber fd)eint unS nicht im Sinflang mit bem 93ilb ber graucngcftalt

unb jeber ftrafferen mufifaltfdjen Gntwicfelung ju entbehren. ®nS

erfte Allegro aus ber Symphonie Bon Qof. StebeSfinb aus

Seipjig ermetft gute Hoffnungen, [eiber bleiben fie im Verlauf un=

erfüllt, weil eine llnbebeutenbbcit bie anbere ablöft; baS Abagio ift

eine Sammlung Bon fenttmentalen AuSfprüdjen SJcenbelSfobn'S unb

feiner 3cad)treter. Stephan Srebl aus fletpjig legt in feiner

©antäte für achtffimmigen Efjor, 23art)tonfolo (Bon $rn. ©uftao

Sraußc annebmbar gelungen) unb Drcfjefter eine gebiegene Sentit»

tiifi be§ poll)pbonen SBocalfageS an ben Sag, fteJjt aber nod) Biel

ju feljr unter bem Einfluß Bon 2TfenbeI§foijn it., als baß Bon einer

erfinberifdjeu Selbftünbigfcit Spuren ju entbcefen mären.

Bernhard Vogel.

^atttfeUffl (gortfegung).

8lm 5. Januar braute ber unter SKufifbirector Otto SBeftänbig

ftebenbe „<£oncert*9$ercin" ©eorg 23ierling'S „Sonftanrir:'' jur erft«

maligen Aufführung. Sin tntenftoem muftfalifeben SScrtt) , an Ein»

heitlichfeit ber Stimmung, an befiimntter Sbaraftcriftif überragt

btefeS neuefte oratorifche 2Berf 23ier!ing'S entfdjieben feine betben

SBorgängcr. ®er Sdjmcrpunft feines Schaffens liegt übrigens

weniger in ben Sologefängen als in ben GEfjören; fiter fpürt man

überall bte erfahrene ipanb be8 tü^tigen tKufiferS, weicher uidjt

nur bie complicirteften g-ormen beS EontrapunfteS beherrscht, Jon»

beru bicfelben aud) lebertSf ätjig jn geflalten, mit poetifebem Inhalt

ju erfüllen roetfj. Sterling ift eS nicht um rein äußerliche Ebaraf»

tcriftif ju tfiun, fonbern legtere roädjft aus ber bem ©angen ju

©runbe (iegenben gbee heraus, er fdjafft einen in feinen flcinften

Jbeilen logifd) gufammenbängenben fünftlerifcbcu Organismus. 58ir

formen hier nicht in baS Setail näher eingehen, boch einige befon»

berS fjcruorragenbc Scenen möchten wir herausgreifen. So entrollt

unS bie Sccne im Amphitheater ein großartiges , in realifttfdjen

garbett getauchtes 23ilb. SSon ergreifenber Snnigfcit unb Tiefe beS

AuSbrudS ift ber Sfjor ber (Shriften : „SBeint um bte Seine"; Bom

Schimmer ber 'JSoefie umteud)tet, bte Xraumerfcbeittung Eonftantin'S

Bor ber EntjdieibungSfcblacbt. Sett §öbepunft beS SBerfeS hübet

aber jene Scene, wo gaufta, im Qnnerfren empört unb ergrimmt

über Sonftantin'S "föanblung, ihre Umgebung jur greube unb

Sinnenluft aufforbert. ®er Sonner rollt, eS jueft ein fahler 33lig;

fie forbert geuS auf, ein 3eid)en ju geben. 2>er Strahl judt hera6,

aber er ent^ünbet ben Tempel ihres ©otteS, unb gaufta ftürjt fid)

tu bie glammen. ®aS 9Serf bietet einer guten Aufführung manche

Sdjwterigfeiten , unb erforbert namentlich gute Soliften unb ein

tüchtiges Ordjcfter. Sa ber S5erein ftd) aber mit einem 502ttitar=

orchefter behelfen mufj, fo muß man mit biejem gactor eben rechnen,

üiud) bei ber SSaht ber Soliften ftnb äufjerc llmftänbe mitbeftim»

menb. immerhin war c§ ein großer gehler, für bie Partie ber

gfaufta eine Soubrettettfängertn 511 wühlen. 6ine BorjügIid)e l'eiftung

mar bte Sttcretia beS %xt SKinor Born Schweriner §ojt()eater.

§ofopernfäuger SR i et) a r b aus Schwerin fang ben Sonfrantüt im

(Sanjen leiblich befriebtgeub.

SaS Programm bes fünften philharmonifdjen SoncertS Born

6. Januar bot ein BielfetttgeS Programm. (Eröffnet würbe baSfelbe

mit ber OuBerturc Dp. 115 Bon SeetboDen, welche eine pietätSDode

SSiebergabe erfuhr, hierauf fpielte %xau Sophie SM enter baS

SSbur=ii>oncert boh bcmfelben üKeiftcr. ^u bem epiel ber Sünft-

leritt überwiegt bie mufifalifdje 3nteQigeus bie eigcntlidic Smpfin=

bung, ba§ leibenfdiaftlidje Xemperamcnt überragt baS feelifdje DJo»

ment. 3hre Stuffaffung beS SoncerteS war in groücn 3 u 9 clt fllI 9 e
"

legt, eS war ber gewaltige (Mft S8cet()oueu'S, meld)er aus ihrem

SBortrng iprad), aber eS fehlte unS boch jener rociche, finnige Qüq,

bergerübcbiefcm9Jidftcr auch wieber tnfo hohem ©rabc eigenjift. Siefen

warmen jjerjcnSton üermifjten wir fo wot)( in beut träumertfd)=äarten

Scitt'nfatjmottD , wie in bem )BctheBoIl = fd)wärmerijd)ett Slbagio.

©roßattig fpielte bie Äünftlerin bie ®on Quau^hantafte Bon JiSjt.

£)ier war fie bod) eigentlich in ihrem ureigenffen Element, unb ihre

granbtofe, unfehlbare 2ed)nif, ihr feuriges, männliches Temperament

riffen jur allgemeinen Skgeifterung hin, fo bafj ^rau 9Jcenter nach

mieberholtem öeroorruf noch ben @chubert»2iSjt'fd)en „Srlfönig"

als gugabe bot. ®er SöeethoBcn'fche lieber» StjcluS „Sin bie ent»

fernte ©cltebte" fanb in §rn. Sißmann Bom hiesigen Stabttheater

einen Dorjüglichen Interpreten; BolTenbete Sdjule unb höd)fte3 gunft=

cerftänbnifj paarten ftdj in feinem ©efang mit tiefer unb wahrer

Gümpfinbung. Slud) in ben beibett Söme'fd)en SBaüaben „Dbin'S

iUieereSrttt" unb „§od)3citSlieb" erwies fid) §r. Sifemann Wieberum

als ber große Sünftler, welcher ben ©eift einer Sompofition jum

iiberjeugenben SluSbrud bringen weiß. Ser wärmfte SSeifaH

würbe ihm ju 21)eü; als 3 u 9aDe f atl 3 er n0(S °' c Söwc'fche SJallabe

,,§err ©einridj faß am SBogcIfjeerb". ®aS Crdjcfter brachte noch

bte SBrahmS'fchen iDrchcftcr=Sßariationen über ein §at)bn'fcheS 2t)cma

unb bie .§iebriben = OuDerture Don SKenbelSfohn jur wirlfamften

Ausführung.

Am 10. Qanuar fanb baS brüte Abonnements -Sonccrt unter

ficitung beS §rn. Dr. ,©anS B. 93ülom fratt. eröffnet würbe

baSfelbe mit einer OuBature Bon $0cet)u(, weldfe ursprünglich ju

einer Dper „§oratiuS Boeles" gefchrieben, fpätcr aber ber Oper

„Abrien" benujjt würbe. Sie ßuuerture hält ftch in ber bamalS

übltdjen gorm, ohne irgenb welche heroorragenbe ßüge aufjuweifen.

SaS SBerf war Bortrefflid) einftubirt, fanb aber eine laue Aufnahme,

hierauf trug §r. ^rofeffor Abolf SrobSft) aus Seip^ig baS

SKenbelSfohn'jche SBiolinconcert oor. SBir fönnen ber SBtcbergabe

beSfelben nur bebiugt jufttmmen. So hätten wir bem erften eaj?

eine größere Gnergte beS XonS, eine größere äTCaunigfaltigfeit beS

AuSbrudS, etwas mehr SSBärmc ber Auffaffung gemünfd)t; Manches

erfebien uns bod) etwas ju conoentionell SSunberfdjön unb mit

großem feelifchen SluSbrucf bagegen fpielte ber fiünftler baS Anbaute,

Bortrefflid) mußte er ben leicht befdjmingten Sbarafter beS legten

SageS ju treffen. Sowohl nad) bem Soncert, wie nach $rälu=

btum unb guge auS ber SSacb'fcben ©iitoll - Suite bttrfte ftch §r.

SBrobSlq beS wärmften Seifalls erfreuen.

SaS Orchefter brachte „ ©efpenfterreigen" aus ber §erbft=

fhmphonie Bon SRaff unb ben „Danse macabre" Bon Saint=SaenS

äu ©ehör. So geiftreid) bie Sompofition beS legteren ift, fo er=

fdjetnt [Raff bod) als ber il)m überlegene Kollege. SRaff ift ber

größere 9Mfter in ber d)aratteriftifd)en Xonmalerei, wie in bem

thematifebett Aufbau ber einzelnen SDcotioe; SRaff bleibt immer

SRufifer, er Berle&t feiten burd) muftfalifdje Aeußerlichfeiten baS

©efühl, währenb baS Snod)enge£lappcr beS „Danse macabre" oom

rein äfttjetifchen etanbpunft aus entfd)iebenen Sßiberfprud) IjerBor»

ruft. Sen Schluß beS (JoncertcS btlbctc 33ectl)oBen'S „Eroica",

wcldje unter S3ülom'S Settung eine wunberoolle 23iebergabe fanb.

3n ber brüten philhartnonifchei! SammermuftE» Soiree würbe

äum erften Hiale ein neues Streichquartett in Abur Bon %. 31 h i eri 0

1

aufgeführt. Jbtertot gehört 31 jenen Eompontften, rneldje nur bem

Ehlen unb Ernften in ber Sunft äufireben unb ein feines fünft»

IcrifcbeS ©efühl beftgen. Steht aud) in ben Bier Sagen nicht Alles

auf berfelben Jpöbe, fo u. 21. bte 9Jfotioe ber Settenfäge im erften

Allcgro moberato fowie in bem Qntermcääo, locldje trog ber ge»
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fdjicftcn unb intcrcffantcn tbematifdjcn refp. contrapunftifdjen Arbeit

ber eigcntltcfjcn Shblcffc etwas entbehren, io bat uns bod) baS

SBerf als ©au^eS fünftlcrifdjcii ©cnufi unb aufrichtige greube ge=

Wä£)rt. SSor 9111cm jcidjnet fiel) baS D.uartctt burd) ftare gorm,
ßlangftf)öttf)cit unb einen fdjlichten, ohne alle prätenfion auftreten»

ben EmpfinbungSgehatt aus. ©er aitSgebebutcfte unb am funftDutlften

aufgearbeitete Sag ift ber erfte mit feinem gra^iöfen, melobifd)=

einfdjmeicbelnben £mupttbcma; am fiimmungSDolIfrett erfdnen uns
ber smeite, in Sallabenform gehaltene. S8on romantifchem fauche
befeelt, in weite blaue gerne fdjrocifcnb, ift baS pbfdje Sntertnejäo

in SlmoH, beffen Zxio — gbur — nur etwas aus ber Molle fällt

unb nicht ganj ungewöhnlich, in ber Erfinbitng ift. üeidjt unb grajibS

flattert baS in ber gorm fnapp gehaltene SSiDacc Borüber. Stufjer»

bem fpielten bie Jprrn. SBargljeer, Serlien, Söroenberg unb

© o ro a baS gmolt=£luartett Dp. 59 Bon SBeet£)oPen, forote jenes in

«bur Dp. 76 oon §ot)bn. J. Sittard.

(gortfegung folgt.)

Sic Eoncerte haben fjier ihren Stbfchlufj burd) ein Soncert beS

S3ad)berein§ am 5. SDMrj gefuuben. ©anj SgerDorragenbeS bat £>r.

SSolfrum — ber Sirigent beS SadjöereinS — mit bem fefjr gut

einftubirten Sljor beS erft burd) il;n gegrünbeten Vereines in

bem „äRagniftcat" Don Sad) geletftet, baS bie erfte Kummer beS

Programms btlbete. SBerrn man in anbern, aud) rocit größeren

©täbten eine Slufführung biefcS fdjroierigen SSadj'fdjcn 3Ber?eS gc«

prt Jjat ober gar felbft an einer foldjen betheiligt mar, fo fann

man erft biefe b,ieftge gebtegene SSorfüfjrung geniigenb fdjägen. 3J?tt

©enauigfeit unb [Reinheit liefen bie fünf Stimmen neben unb in=

einanber, fotoof)I bie fiegüoHc SKacfjt ber Sobpreifung ber erften

Säge, a(S baS garte, Qnttige beS „Suscepit Israel' 1

(baS fet)r

WirfungSDoII Bon einem Meinen grauenahor gefungen würbe) unb
baS ©eroaltige im ,,Omnes generationes" jur ©eltung bringenb.

Unter ben Solificn — grl. Sd)mcbeS (Sopran), grl. ©djmibt»

lein (Sllt) aus SBerlin, §err Erl, Ajofopernfänger aus 9J?annf)eim

(Senor) unb ein Silettant (SSafj) — löfte BefonberS gr(. Sd)mibtlein

ihre Stufgabe in feljr fdjöner Seife, ^fjre roeidic, gleichmäßig auS=

gebilbete Stimme unb ihr ebler Vortrag gaben in Strie unb Suett

„et misericordia" ben füfjen Sonflang unb bie ergreifenbe 3nnig-

feit, bie biefen Sägen eigen ift, Wieber. Slucfi §err Erl mit feinen

feflönen Stimmmittclu ftanb i£;r im Suett würbig jur Seite, roäl)=

renb er feine Strie „Deposuit" Biel ju Icidjt unb rafet) Bortrug unb
bem Sactftod ftdj nidjt ganj ju fügen wußte. Sie Meine 33aß=

Partie mar burd) einen, mit redjt guter Stimme begabten Silettan»

ten in genügenber Seife befegt.

grl. SdjmebeS gelang ber jroette Xt,eU ihrer Stufgabe: „Ebe=
rubimarie" aus §äubel'S „Samfon" beffer als iijre SKagnificatarie,

beren SBiebergabe natf) jeber Seite bin etwas ju unbebeutenb er=

fdjien, toäfjrenb baS Siebliche, grifdje unb Marc ber 6f)erubimarie

— Bietteid)t metjr p ihrem 9fatureH unb Stimmtimbre paffenb —
trog ber äiemlid) großen Stnforberung an §öß,e, red)t b,übfcb, gegeben

ttmrbe.

Sie greeite Sb,ornummer mar ber ,,g[egifc£)e ©cfang" Don Seet=

b,0Ben, — meldjer red)t effectBott Bon e^orunb Stretd)ord)efter

aufgeführt rourbe — bem bie §irtenmufif unb bie Strie „Schlafe mein

i'iebfter" aus bem SßcihnadjtSoratorium bou 33ad) folgten. ©S ift

bieg eine fo liebliche unb reipotte ÜRuftf unb bie Sirie, trogbem

fie roeit entfernt ift eine banfbare Soncertnummer ju fein, Bon fo

feiiger Qnnigfcit burchbrungen
,

baß aud) bae im Sltfgemeinen

nod) gegen SJad) fid) ablehnenb Berhaltcnbe ^ublifunt Bon ihr unb
ber fd)önen SSiebcrgabe Bon grl. Schmibtteiu ennärmt rourbe.

Sen Schluß bilbetc baS „Sd)iiffa(Slicb" Bon SrabmS; auch

biefcS gctnaltige Sbormerf rourbe fcfjr gut unb roiirbig aufgefaßt

unb roiebergegeben.

Kleine Rettung.

^ageögefdjidite.

^luffülirungen.
»Äad)Ctt. Viertes SIbonnementS = Soncert unter iKufifbirector

§rn. gberharb Schroicfcrath. Siobert Schumann: Scenen aus
(Söthe'S gauft. Soliften: grau ä)cenfing = Obrid) Bon hier, grl.
ehovlotte §ul)n aus Serlin, ^rrn. ©eorg StnthcS aus Süffelborf,
Garl Perron au§ Scip^ig unb Sofeph 9^öblinger aus SFcannheim,
foroie mehrere TOitglicber beS ftäbtifdien ©efangDereinS.

JBotttt» 58ierter_,ft
!

ammermuftE=Stbenb beS Kölner ©treiefp
quartetts ©oltaenber, adjroarg, Sörner, §egi)efi mit §rn. ^rofeffor
Silbert gibenfehüg aus ftölu. Streichquartett S3bur Bon Q. $al)bn.
$ianoforte«Ditiutett StmoU, Dp. 14, Bon Saint = SaenS. Streich-
quartett Slmott, Dp. 29, Bon gr. Schubert. Suite Dp. 1 für
^jjianoforte Bon b'Stlbert.

SBvcStrttt. Jontünftler=S8erein. VII. SJcufif=9tbenb. Mobert
Sdjuntann: Sritte Sonate für Slanicr (Concert saus orohestre),
Dp. 14, gmolt. SJJärdienbilber, Dp. 113 für SBioline unb SlaDier.
Spanifch'S i'ieberfpiel, Dp. 74. (Sopran: grl. SRinfa gudjS ; Stlt

:

grl. SJcarttja gifcher; Senor: 6r. Heinrich iRuffer; S8aß: §r. $rof.
Äübn; ajiola : £>r. Sheooor Ehrlich: SlaBier: ©rat. ©ubert

©reis (9Jr. 1) unb Sruno turon (9h. 2).)

ölüoflt)n. SßEjtlLjarmonic Soncerts unter (gbtoarb §cimen^
baf)I mit 9JhS. Sorg 33urmetfter=^eterfen. Duoerture ju D. Mo-
quetteS' siäoein, „SBatbmeifterS SBrautfahrt"

, Dp. 31, Bon @ernS=
heim. Eoncert für ^iano in Smoü oon SR. SBurmeifter, 9JcrS.

Sorrj S8urmeiftcr=^etcrfen. Snmphotüe 5(äaftora(e Bon SBeethooen.
SlaBifche Säuje tion Soorat.

©oblenj. Sierteä SlbonnementS=(£oncert unter SRufifbirector
§rn. M. SJcaSäforosft mit grau SKenfing^Dbrich aus Stadien, grl.
(£1. Debbede unb ber Jjjrrn. gr. Üiginger aus Süffelborf unb g.
Staubig! aus Sellin. „Scr Stofe Pilgerfahrt" Bon 3t. Schumann
(pm 1. -Elate). ©nmphonie (9er. 9) mit ©djlußdjor oon SBeetbooen.

2>cffau. günfteS Eoncert ber §ofcapeQc mit §rn. Eugen
b'Stlbert. Stjmphome (ESbitr) Bon SR. Schumann. Eoncert für
SlaDier (@bur) Bon S8cetf)ooen. Sonate für Slaoier Bon g. Shopin
(§moa, Dp. 58). Duuerturc ju „SRut) 331aS" Don SKettbcISfohn.
„Son 3nau"»$h a 'itafie Don g. i'tggt.

®cnf. Eoncert ber SÄrne. Saifer aus Paris unb ber Sruppe
Söourbonnef, 9Jcme. farl be Saint=©ermaiu unb SK. Stlbertt), SBa=
riton beS ©ranb- Jheater in Sorbeauj. Drchefter unter Sirection
Bon SDh §. Äling. Le Dernier Jour de Pompö'i, Slhirfch Don
QonciereS. Duoerture gu „Son Quan" Don SRojart. SKme. Sari
be St=©crmain, DionologueS. S8raut=S0lcarfch aus „Sohengrin" Don
SSagner. Scenes Alpestres. ^hantafic pittoreSque (Ordjefter) Bon

Atting. 9Jc. Stlberttj, S3ariton. Les Enfants terribles, 'Jlcaptfa
(Drchefter) Bon Sorbin. Apres la Guerre, 5(5olta für Sßifton=SoIo,
ausgeführt oon 99er. Sierque (Drchefter), Bon 9Jcarie. SJcme. Karl
be @t»@ermain, SJfonologueS. Un Puro sentimento, Sftomanäe für
a$ioloncetlo=Solo Don SJh. gorgranb (Ordjefter) Bon Esafio. ^an*
tafie über 9Jco'ife (Drd)efter) Don SRoffini. — Les Hussards Bleus
en Alsace (Drchefter) Don Sraüe. Duoerture ju „SituS" Don
9ft05art. Une Nooe villageoise en Savoie, ^hantafie (Drchefter)
Don £i. Äling. $hantafie über Soccacc (Drchefter) Don Suppe.
Patrouille Surque (Drchefter) Don lüiichaeliS. Sßhantafie über
Elijir o'Stmour (Drchefter) Don Soni^etti. Sarghetto für Slari«
nette=SoIo (3R. Stug) Don «Dcosart. *ßerce=9ceige, ©aDotte (Drchefter)
Don 3. SRuegg.

«etyjifl. Wotette in ber 9hcofaifird)e, ©rünbonnerftag, ben
29. gjcürä, 9cad)mtttag ^fi Uhr. 3ol). »rahmS: Segräbnißgefang
(mit Segleitung Don S81aS=3nftrumenten). Sd)id)t: „äSir brüden
bir bie Slugen ju" (mit ^Begleitung Don ÖIaS=3nftrumentcn). —
SDcotette in ber Siicolaifircbe, öonnabenb, ben 31. Diärä, 9cachmittag
J
/a2 Uhr. Üotti: SrucifijuS für 8ftimmigen Ehor. 3oh. ilitchael

SBach : „34 roeiß, baß mein Erlöjer lebt". — girchenmufif in St.
9cicolai, «onntag unb 3Kontag, ben 1. unb 2. Slpril, Sßormittag
9 Uhr. 3. S. Sad;: „Senn bu wirft meine ©eele nicht in ber



Holle Joficn", V'tcr-QJmttotf in 4 ©iipcr. für ©olo, ©bor unb

ü: dufter.

— tfoniglidiej ©oufetDaUuhim Der »AVufif. SJicrjflnuc _
unO

lcRtc Prüfung. Sompofition für rrdieftcr, »olo unb Ifhuröefana,.

CnDcrturc (intoll) oon fni. $aibuin Jtunert aus sörotbnri freit«

DuBcrture (Sbtir) Bon yni. Hugo Härtung auc- Obenoeunar ;
>i»ci

«nutphoniefatie uon yrn. ^ofcf ÜtcbeefinD i t« v'cip.ttfl Ctroerturf

ju „Scanne b'Strc'' Cjbut) von Wtdjael 3- »Üffliijc aus ^öilobcf»

pbia. gantote für Sftimmigcn ©bor, «olo unb Drrfjefter Bon $rn.

Stephan Strehl au8 SJciojig. 33ariton= Solo: Hr. ©nfmo ,« raune

aus ©oblts.

S»tält»rtUfcn i. <* ÜDticert bes SUufifBcrcins. Sircctiou:

Hr. DMifbirector Söaücr aus Safel. Xrio in SBbur (Dp. 97) uon

Söeetfjoüen. Solfslieber für gcmtfditcn Stjor unb Soloftimmcn:

«ft&ö^mifdic 83olf$lieber: -JJiorgenlieb
,

23cil)nad]ts(ieb
, für ©bor

gefegt von Sari Stiebet
;
UngarifftcS SoltSIieD: „SJatcrlanbSfthnine",

für ©bor gefeftt Bon l'lug. Spalter; £a)ottifd)c3 Siolfstieb: „®er

treue 3obnic", für Stltftimme mit Begleitung uon Pinnoforte, 83io=

Inte unb SBiolonccll Bon SScetfjouen ; itiumänifd)c unb ferbifdje 3joIfs=

lieber, für ©l)or componirt von Hans Jguber: Ferienreisen, „ßmei

cntfloh'nc SJiäbdjenfeelcn" (tumäuifd)) ; Sie Strananrinbcrin, Seim

Sange (ferbifd)). Stüter Slct aus „Spfjigenie in ätulis" Bon ©lue!

(®ie Soli gejungeu Bon iWitgltcbcm bes Sereins.)

ClbCtttmrfl. ®rittcs i>lbonnement = ©oncert ber Hofcapelte.

pianoforre: Hr. Hcinrid) Üutter au« Hannoncr. äMoloncell: §r.

Kammermnfifer 3IV Kufferath. Ouucrture ju „Qeffonba" bou *!.

©pohr. ©rofje pfjautafie (Du. 15) bou granj Schubert (ft)tnpf)o=

nifd) bearbeitet für piauoforte unb Ordjeftcr Bon gran^ Stsjt).

©oncert (Sir. 2, Smoll) für Sitolonccll Bon Stiles bc emert. Siier

©oloftücfe für piauoforte uon l!
l. Siubittftein, ©. ©rieg, ©dmbert»

i'iäjt unb g-r. ©bopitt. Stbagio für 23ioloncelt Bon 21*. Sargte!.

Symphonie (©bttr), neu, äKanufcript, Bon älban gorfter. (©oncert*

flügel Slüt&ner.) — 3n ber „Dlbenburgcr Sjeitung" roerben Die

Vorträge bes Jprn. i'utter fotuie bie ©nmpljonie Bon Süban görfter

ferjr lobenb bcjprodjen.

^!a»trt>ovu. ®rittes ©oncert bes 9Jiufif=SSereuts unter äHufif*

birector §rn. p. ©. Sagner mit ber amerifanijdicn Sßiolinöirtuofin

«Dtife äKagbe SSBidbam unb be§ SlaBierUirtuofen unb ISompcmftcit

§rn. ®b. S3et)m aus SBerltn. Soncert für SSioline Dir. 8, Cp. 47,

Bon £. ©pobr, 3/iife SBicttjam. ©iegifcher ©efang für getnifebten

6b,or Don SBcetljoben. ^apiüon§ Bon 3t. ®c£)umattn, Jpr. (SD. Sbebm.

(JaBatine Dp. 80, ®bur, bou 3oacf). «äff; Solero Bon 3-

Sancta, SKiB äöicfham. 3tl)apfobien Op. 79 Bon 3ot). «rahmä,

Sr. (gb. Sehnt, gtnei l'teber für gemifebten 6f)or: „3m SSorüber»

geh,en", Dp. 81, Bon S. Hörne; „§üte bid) !" Dp. 33, Bon S8r. 9ia=

mann, ^olonatfe für SSioItne unb (Slaöier von %. taub, 9J£i§

üBtct^am unb §r. ©b. Setjm.

speiet* (Jäcilien=S8erein unb Stebertafci : Srittes Soncert.

Drd)efter: ®te Botiftänbige Sapeüc bes bab. @ren.=9tcgt§.^„Slaifer

sffiilfjelm" aus TOattnb,eim unter eapeümftr. §vu. Dtto sdjirbel.

Soüften: grl. griba edjlctterer, Eoncertfängerin aus Stugsburg,

£>r. SÄuftEbircctor jRtd). Sdjefter. „3m £oct)lanb" Bon ©abe. Strie

für Sopran au« „Semiramis" Bon SBofftni. Sottcert in 2lmott,

Dp. 16, für SlaBier, Bon (Sbö. ©rieg. üieber für Sopran Bon

Ö. 3)i. »djletterer, 3ul. @d|äffer unb Stob §8olfmamt. Andante

cantabile in Sbur aus bent Duartett Dp. 11 Bon
»J>\

Sfcf)atfotusft).

Sumphonie in ®bur Bon SeettjoBen.

SSie«. ©oncert ber Srüber äßitli unb Souis Stjern mit 5r!.

Slfa oan Sommel unb §rn. ©uftaD SSaltcr. 8t(eji§ §o!Iaenber:

Variationen Dp. 15, für jroei ^ianoforte. SBietjerbeer : Slrie aus

„®ic Hugenotten", grl. Dan SBommel. Xavex ©djarmenfa : Eoncert

Smoü, Dp. 32, für ätuei panoforte. ©djubert: ,,©ei mir gegrüßt",

§r. SBalter. Soloman Sb,oDän: Ungarifcbe Sänje für ^ianoforte

ju Dier £änben. Stctor ». SRotitanstn : @taccato=lStube, grl. Dan

Sommel. Srah,ms: „SBie 9Mobten"
,

SBiegenlieb, S>r. äSaltcr.

sffi. 3iäo!b: Sntrobuction unb ©cberäo Dp. 13, für ^wei $iano-

forte. — ®as „SBiener Sageblatt" fdjreibt: ®ie Uoncertgeber be=

roäb,rten i£)r betannteä präcifes gufammenfpie! unb üjren trepdjen

Sortrng insbefonbere in ©djartDenfa's Soncert. @ie Ratten fief)

lebhafter Slnerfennung unb Dielen SeifaKs p erfreuen.

SSüräburfl. Duartett »Soiree ber §rrn. Senno äBalter,

3Inton ®boms, $ans giegler unb §ans SBihan aus aüündjen.

SKojart: Ouartett in ©bur. SDiar 3)iener>DIbersleben : Duartett.

Seethooen: Quartett in Stbur, Dp. 18, Sir. 5.

flerfoiialtiadjrtdjtfi!.

*• :'
: SSera 'Ximsttoff, bie »ortreffüdje (IlaBicroirtuofin , weilt

gegeiui'ariia in yaxit, wofdbft ite int 7. 9lpril im «aale (Starb

eoncerttrt. ®a§ Bou iljr aUfahrlul) in Petersburg Beranftaltcte

Policen uerliei aud) bicsmal in glüu^enDer iiSeiic.

*—* Prof. (Sari Äünbiuorti) if! nad) einer SJcelbung bes 35. 33. S.

an? ?lmerifa, lüofelbft feine Hoffnungen jebenfatts niajt erfüllt

svurben, roieber naä) Scrüu ätirücfgefcljrt.

* profefjor sBilt)elmt) ' concertirte jüngft in Srcsben

mit aufiergeiuöljniidjent Erfolg, llnterftügt tuurbe er burd) g-rau

Dr. lliaria 'Äilljelmt), feine ©djiuägerin, beren ©cfangsoorträge

ebenfalls Sluffel)en erregten.
*—* ®er „Petersburger iperolb" Born 24. gebr. tnibmet gm.

©ttgenio pirani, melcfjer in P cteräburg fiel) als Gomponift unb

piantft in einem eigenen (Soncerte probucirte, einen längeren Slr=

tifel. 3n bemfelben iuirb ber probuetionsfraft bes Sünftlers marmes

*.'ob gejpenbet unb ein Slaüicrguartett nebft Slaoicr - ©oloftüdeu

(Aira boiiemiens) feiner Sontpofition bcfonber§ bernorgehoben. (Sit*

geniopirani, ein geborener Staliencr, crljiclt feine lehte muiifalifcbe

Slusbilbung in Serlin bei SJieifter siicl. ©r ftelit in einem Vllter

Bon ungefäfjr 30 3 a I)rc n-

*—* Slus Sonbon erhielten mir bie betrübenbe 9iad)rid)t, bnf;

bafclbft SBaltljer Sad)c in ber Siadit jum 26. SJidrg plößlidi Der=

ftarh. Slls ehemaliger ediiiler unb warmer Sjerehrer Sis^fs l)at

SSaltlier Sßadje fett 2Ü yabreu in Üoubon mit größter Stufopferung

für feinen grojjen SJicificr gciturtt unb beffeu 33erfe jur s
21uffiil)=

rung gebradjt. 2s3tc bereit er mar, alles, toas ju Stsjt'ä (£f)re unb

9iu(jm" gevetebte, unterftüheu , bewies er Bor nietjt langer 3 £ it

erft tutc'bcr baburd), bafj er' ber am_22. Dct. v. 3- ins. 2ebcu ge_=

tretenen Üi«ät-Stiftung fofort eine ©penbe äufommcn lief?, ©rft

44 Qahr alt, ift nun ber treffliche Äünftler bahin gefd)ieben, Don

?t!Icn, bie il)it rannten, aufrid)tig betrauert.

öertntfdjtes.

* Unter ber Seitttng bes Sgl. Wufifbirectors Slnton Äraufe

Deranftaltetc bie (loncertgcfellfchaft in Sarmen am 24. iDiärj eine

erljebenbc ntufitalifdjc ©ebädjtnififeicr für ben entfdjlafenen Saifcr

SBiltjelm. ®iefelbe, eröffnet burd) ben Sraucrmarfd) aus ber

„Eroica" Bon 33eetl)ODen, meldjem fcfjtuungrioUe poetifd)e SBorte bes

in Sarmen iuot)nenben ®iditers Smil 3tittersl)aus folgten, bradjte

als Jpauptroerf bas SRequtcm Don 33crbi in tnürbeootler Stusfüftrung,

tnelche namentlich ber umfidjtigen Sircction bes §errn firaufe, bann

aber aud) bem mittDirtenben trefflichen Stjor unb ben ©oliften (grau

3ulie fod)=33offcnberger, grl. Stbele Stsmann, $err granj Siginger

unb Dr. grieblänber) ju Berbanten mar.
*—* ®er Stabtratl) Don Sitte in Selgten h)at Samoureur ein«

gelaben, mit feiner Sapelle ein großes ©oneert in Sille ju Ber«

anftalten unb lauter 33erfe Bon SBagner Boräufüb)ren.
*—* 3?id)arb Sttrmeifter, Sebrer am peabobt) ©onferBatorium

in Saltimorc, hat ein ©oncert für Pianoforte in ®moll componirt,

melcb.es juerft Don feiner Oattin, Sora Surmetfter = Peterfen, in

einem SBoftoner Philharmonie Soncert mit grofjem ©rfolg Bor»

getragen mürbe. 3u einem Peabobü Soncert trug es ber Slutor felbft

Bor unb hatte fiel) efjrenBolIer Slnerfennung ju erfreuen. 9iad) Se=

fpredjung Don ber bortigen Sritit gerföllt es in Dier @ä@e , beren

®l)emen fid) burd) originale ©rftnbung au§äeid)nen fotten. Stuct) bie

orcfjeftralc Sehanblung Wirb fet)r gelobt.
*—* 3n SSasfjington l;at am 17. unb 19. 2Härä eine große

Sierfammtung amerifanifcljer Tutoren ftattgefunben, beljufs 33efpre=

d)ung eines internationalen ©efe|es jum ©ctiuje bes geiftigen

(äigenthutn«.
*—* 3n ©ras mürbe burd) ben bortigen SDitififoerein am

18. 3Jiärä eine fünffüßige Drcbefter ©uite Don atidjarb §euberger

mit grofjetn Erfolg aufgeführt.
*—* Ein neues Oratorium Don §ofcape!tmeifter Slug. f lttg=

barbt „®te ©rablegung Shrifti" gelangte am palmfonntag unter

bes ©omponiften i'ettung in ®effau ^ur Aufführung unb erfreute

fid) günftigfter Stufnaljme.
*—* Siadjbem bie 3at)resprüfungen fomte bie Prüfungs=Son»

certe bes Sönigl. SonferDatoriums in ®resben if)r ©nbe erreicht

haben, fanb am Sonntag, ben 25. Wix^ Wittags 11 Ut)r bie

©ctjlnfjfeicr für bie I. Slbtbeilung im ©aale bes 3nftitutes ftatt.

Herr gofeapettmeifter §agen, als artiftifefier Sirector, ermähnte

junäcfift in einer Stnjpradie, bafj bie Prüfungen biefes TOal unter

bem ©inbrude eines grofjen traurigen ©reigniffes, melch)es bie ganje
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S8clt in SBcmcguug gefcjjt, hnbcu abgehalten werben niüfjcu uitb

baf; cg SOcandjcu luoijl aud) fdiwer geworben fei, unter biefeu Um*
ftänben gefammclt p fein imb ben ©cjüblcu; niib Gmpfiubungcn

p entgegen, meldje moljl jeben Scutfdjcn bewegten, gr betonte,

ba| Saifer SSilbelm bag SDhiftcr beut SlrbeitSfraft, pflichttreue uitb

grömmigfeit gemefen unb big in fein bebe* alter, ja faft big pm
legten Sltbempge feine Pflichten erfüllt habe unb eine fegcnSrcidjc

$cit fei bic grudjt feine» Scbeng gewefen, ein jeber möge fid) ein

SBcifpiel an i()nt nehmen, gerner enuäbutc er, baf; in biefem ©tu=
bicujaljrc baS Snftitut fpcciell ein itidit tninbcf fdjwercr SSerluft bc=

troffen burd) ben ifjeimgang bc§ langjährigen SeiterS unb ®ircctorS,

beg §erru |>ofratf) pubor. 3Ba§ er beut JJnftitut gewefen unb luxe

tief fein SBcrluft betrauert Würben, habe er bereits an feinem offenen

©rabe auggebrüeft. ®aS Slnbenfcn beiber Heimgegangenen tourbe

burd) ®rl)cben Don iljren ©ijjcn ber oerfamiuc'ltc'n iiel)icr= unb
©djülcrfdjaft geehrt, ,£iicrniif unterzog Herr §ofeapcflmcifter §agen
in feiner Slnfpracbc au bic ocrfamntelten ©djüler bic Seiftungen

bcrfelbeu im abgelaufenen ©tubienjabre einer Sritif; er bob bcrBor,

bafj baS Suftitut fid) einer grofjcn älnphl gut begabter, ftciyiger

unb ftrebfauter ©d)ülcr p erfreuen hätte, bafj bic Prüfungen bic

fcljr aucrfenucnSmerthcu gortfdjrittc bcrfelbeu in ben ©pecialfädjcnt

ergeben fjabcu, fo bafj cg fdjmcr fei 51t beftimmen, ob in ber Slauicr»

unb Drgclfcbulc , in ber @trcid)inftrumcnr= unb 331a3inftrument=

fdjulc , in ber ®oIogcfang= unb Opcrnfdjule, in ber ßompofitiong-

fdjulc, im ©cmiitar ober ber ©diaufpielfd)ulc bic tüchtigeren 3?eful=

täte crrcidjt würben unb bafj im ©anjen nud) in ben widjtigen

obligatorifdjeu Untcmdjtgfädjcru tüchtig gearbeitet loorben fei. Er
betonte ferner, bafj bic Qal)i'cgjeiigitiffe infolgcbcffen bcrbovragenb

günftig ausgefallen feien unb bafj bic Eoncerte cor ber Ccffcnt«

lidjfeit ein berebteg ^3 elt Ö ll 'fi über bic SciffungSfäljigfeit ber bor=

gcfcrjrittcnen Schüler abgelegt f)abcu. hierauf luurben bic uom ©c«
fammt=£e!)rcr=Eollegium gefaxten SBcfdjlüffc bepgltd) ber geugniffe

unb ?(u§äcid)nungcn uerfüubct. 23on ben abgehenben 59 Schülern
crf)ielteu 33 bag .gcugnijj ber Keife, nämlid) bic Sperren: glötift

Irjeobalb 33ober, ßlarinetift 9tid)arb ®abib, §ornift ©corg gran^,
®rompctcr ©ruft Siefjlid), §ornift Diidjarb fiocblcr, gagot'tift Surt
ftunje als Ordjeftcrniuftfcr. 6ompouift Sllbert Seugc alg Som-
ponift unb Slauicrlcfjrcr. SSiolinift 9Jcar_ SUiüblmnnu a(g Ordjcftcr=

mufifer. Scljaufpieler £>ugo ajeefcner als ©djaufpiclcr. SSioIiuift

SSaltcr llngcr als Ordjefiermufifcr unb ©olift SBiolinift Sirno

SSkrner als Drdjeftcrmufifer unb ©olift. Dboift 2IIpt)on§ SBcntfdjcr

alg Ordjefterntufifer unb ©olift. SSioliuift ©mil 33ittwer a!3 Dr«
djeftermufifer. ®ic grauIcinS ©ufauue ?lpij3 alg Cpern« unb Sou=
certfängerin. SSioliuiftin Stiitua S3rourf a!3 ©oliftin. ©ängerin
Samilla Sifdjoff als ©efaugletjrcriu. ©ängerin 3ofcfif)iuc von 23crt=

6,oIb al§ Cpcrn» unb Eoucertiängerin. ©ängerin 9Jf. g-rcl)tag

al§ Konccrtfängcrin unb ©cfangletjrcriit. Sängerin Clga ©afterjer

ol§ eoncertfängeriit. piauiftin SW. Jpauffc al§ piauiftin. ^ianiftin

Suife $mtt), als Slabierlcfjrertn. ©ängerin ßlifabctl) SIeiu «IS

Cpern it. Soncertfäugcrin. piauiftin 9Jfiua Srauid) als Slabicr--

leb,reriu. pianiftin Ditnna SictjSfc, al» pianiftin. pianiftin §clcne

35aggc, als ^iauiftin SJSiauiftin SBctla SUiaufc, nl§ Slabier(el)rcveriit.

Pianiftiu ©Ictncutiua pful)(, al§ 61nbierle()rcriu. grau Süina Cuans,
nl§ Slabicrlctjrercrin.

l

|3ianiftiu g-rl«. Slgucä Kcidjel, alä Slabicr=

lefjreriu. tuaniftin SRartlja Sofcubaum, alg pianiftin. Sängerin
SWnrttja Sctjrcitcr, al§ ©cfauglcljrcriu. Sängerin SRarl) SBotlcn,

als ©cfauglchreriu. pianiftiu ivriba SBiltjelmSmann al§ pianiftin.

®ag *J3rci»äeuguifj, bie l)öd)fte Sln§äcid)iiung ber ?lnftalt ertjieltcn:

gri. S)cina Srouct, SStoliuiftin, §crr $aul 23ufd)en()agen, ^innift, §err
perey ©Ijerrooob, pianift u. Somponift. ®iefe 3eu9n 'ffc furben
ben SSctreffcnbcn feier(id) eingeljänbigt. 2Künb(id)e 93 e I ob i =

gutigen erhielten: grl. ©ufaitne Slpig, ©ängerin. grl. 3ofepb,inc

Bon SBcrtljolb, ©ängerin. grl. SBunfreb S3lorijam, Sängerin, grl.

SJiilbrob Slorljnm, SeKiftiu. grl. SWanjn greljtag, Sängerin, grl.

Olga ©afterjer, ©ängerin. grl. .*pitlba Mjmann, ^ianiftin. grl.

Kcargaretlje Senirf, ©ängerin. grl. SUfinua Sict)gfe, pianifttn. grl

eiifabetl) Siagel, ©ängerin. grl. SDfartba SRofenbaum, pianiftin.

grl. S0!artt;a ©djreiter, ©ängerin. grl. ©lifabett) ©djulje, pianiftiu.

grl. 2i)bia ©tabelmann, ©ängerin. grl. 93farij SBotlen, ©ängerin.
$r. (Srnft 33aer, ©änger ©r- §crmann SSöbme, ajtuftfletjrcr. §r.

Sorig SSrucf, ^ianift. ör. @corg ^ittrtcf), Drganift. Sin Prämien
luurben perfannt : SDie Prämie ©r. §ob,. beg ^erjogg bon ßoburg unb
@ott)a (roeldjc bicgmal ber S81aginftrumentfd)ule 'pfiel) bem
©larinetttften §crrn SÖJaj Cppig; bie Prämie be§ biefigeu Dtatljcg

für Drgelfpieler bem Organiften ^ierrn ©eorg Pittrict). Qn Ijerj»

lidjen SBorten berabfdjicbete fobaun §err §ofcapcHmeifter Sjagen

bie abgeb,enben ©rfiülcr unb fprad) iftnen bie beflen SSünfdje für
bie nunmehr p betretenbeu SBcrufSrocge au§. Hiit ber Sertljeilung

ber Qaljregäeugniffe am fäm:ntlid)e ©djüler jdjliefjt bie geier.

*—* Söir ftclften fd)iut Bor einiger geit jene falfdjeu 9Kitt[)ei,

luugcit berfd)tcbcncr Slätter über bic bcutfdje Oper in «cid floü
richtig. §cutc ge()t uns ein an ben tferauggeber beä beutfd). lagcbl.
geridjtctcr SBiicf p, in lucldjem fili Mjmaun, nad)bcm fic 'über

ifjrc fürp'd) unter „eigenen Itmftänben" erfolgte Jjjeiratb geplaubcrt
tjat, fid) aud) über bie bcutfdje Cpcr in 9?eir> ?)orf augläfjt. ®cr
betreffenbe ^affng lautet:

„Srftaunt mar id) über bie lüeleu ungünftigen 9?ad)rid)tcn nuö
S5eutfd)lanb über bic Ijiefigen Cpernucrbaltniffc. ©afe SDir. ©tan«
ton bereits feit ad)t lagen untermegg, um fiirg nädjfte ^afjr SWit-
gliebcr p gcioinnett, ift moljl ber beffc ©egettbemeig gegen all bic

Slbfdjeulictjfeitcn. ©cioifj ift, baf; bie grage einer jeben näd)ftcu
season erft im Saufe bc§ 23iutcrS ueutilirt rairb unb bag cg unter
ben fielen ©tofljotbcrg eine Kcnge giebt, bie nidjt gleidjcn Siitncg
ftnb, bag gebt aber bic Oper fcl'bft nidjtä au, nur bog §aug refp.
bie ©umme, bie bag gjicfcnhattg ebne Dper loftet. 5Kan mar fdjon
einige fflialc auf bem fünfte, bag §aug faüit p erflären, um bic

grofjc §ijpotl)eEcnIaft — bic tjier mit 6 unb 8 proc. berptft luerbeu
inufi — p berringem. ®ag £aug refp. ber 93au, worin nebft
bem Sl)eater ein grofjcg §orcI, Xanj--, Soucert=, ©cfcllfd)aftg= unb
Viugftcllunggfälc fid) befinben, b,at einen SBertlj bon 10 Millionen
Wart ober 2'/

2 TOiHion ©oüarg, alfo uod) meljr. SSir haben in

biefem Snbre 16 SSodjcn Cpcr, bog ftnb 66 CpernborffcITuugcn,
geijabt. ©ämmtlid)c 73 Sogen= unb Diele parquetpläjjc ftnb in 'ben
Rauben ber ©tocfbolberä, wofür fic feinen Pfennig befahlen. 3cbc
biefer Sogen enthält }cd)g feljr bequeme piäge. gür biefe 9cidjt^

bejaljluug foinmcn bic ©todbolbcrg für bag ©efieit beg §aufeä auf.
3ft feine Oper, fo Ijabeu fie bod) bag ®cficit beg §aufeg in jebem
gälte, ift Oper

,
felbft im altcrgünftigftcn ftetg augberfauften gallc,

fommt bod) ein fleineg Scftcit hernug, eben burd) bic §l)potI)cEeu*

(aft unb bic ©tocfholbcr« bephleu alfo eine beftintmte ©umme für
bag SBergnügcn, 66 Cpern in möglidjft befter gorm p fefjcn.

SBcnn biefe rcidjen Seutc wirf(id) für je eine Soge unb 66 Sßor--

freüungcn 2-3000 S?otl. geben, loa« ift bag biefem 9fcid)t()itm

gegenüber? Unb wag mürben fie in Sonbon j. S8. für folcfjc $8or=
ftellungeu Bejaljleu muffen? ®abou wirb nun nidjt gefprodjen,
foubern nur bont ®eficit! gragen @ic 3Jfr. ©tanton unb er wirb
Sbneu fagen, bafj bic season eine fcljr gute mar, bafj bic legten
4 Sodjcu nur nugberfaufte Käufer gebracht unb imincnferer grfolg
überhaupt gar nidjt benfbar ift. fein Setociä mag gfjitcn noch
fein, ba§ bei bem äfteeting 35 gegen 2 Stimmen für bie Oper
maren. ®ajj bic Oper anfangg nidjt immer au§bcrfauft War, ift

richtig, aber cg ift aud) richtig, bafj burtbert anbere ©ad)cn log
waren. Um nur eins p nennen, fo hat mau in unferem Wetro-
politau Opernhaufc an 20 Soncertc gegeben, bic faft alle augber«
lauft waren. ®ann fpiclcn hier 28 SEljeatcr atlabcnblidj, bicle ba=
bon (jabeu febr gute ©tücfc, bic uodj ausgezeichneter gefpielt werben,
unb nun bic glitt!) bon Soncertcn unb tbeilwcifc fetjr guten (£on=
certen; wo fotlcu beim bic Seutc berfommen, cg ift ja unmöglid).
Slber bennod) bat baS gar feinen befonberen (äiufluf; auf baS Opcru=
bubget unb bic meifteu unliebfamen 9cadjrid)tcu mögen aug rcdjt
traurigen Urfadjcn entftanben fein, bic man nur bentitleibcn, nidjt
einmal beradjtcu faun. — 28ir haben ©iegfrieb 11, ©otter-
bäntmerung in 3cit «on brei lochen 7, SBalfüre 4 getjaht, gauft 4,
Sortcj 3, propl)ct 2, lauuhäitfcr 4, J2ofjengrin 5, Qübin 3, gtbc=
(io 3, £riftau 3, (Surl)antl)c 4, ÜRciftcrftngcr 1, Trompeter 11 mal.
SBie bie Opern maren, wiffen Sie, ba ©ic bic Siritifcn ja gclcfcn
haben, alfo brauche id) 3bnen hierüber nidjtS p fagen." —*—* Sit 9?em--g)orf mürben beim eintreffen ber £obeSnad)=
rid)t Saifer SBiltjelmg cbcnfatlg angefefcte Sonccrte unb Sl)eater«
üorffetlungen um eine SSodje bertagt, fo unter anbern eine gibelio«
uorftcllung, in weldjer SKarianne SBraubt a(g Seonorc Born Public
fum ^Ibfdjieb nehmen wollte, ©ämmtlidje beutfetje ©cfaugbcrciuc
unb mufifalifdjen Socictieg Bon 9?cw=SJort hotten in einer jablreid)
bcfudjtcn SBcrfammlung befdjloffen; eine großartige Sraucrfeier p
eijren beg berftorbenen Saifer SBilbelm p Bctanftattcn. iKiitinm
©tcinmaij offerirte p biefem Qrocd feinen gegen 4000 Perfoucu
untfaffenben ®aa(, roaS banfenb angenommen unb ©teinmat) pm
Präfibcnt gemäljlt murbc. 8ln Sari ©djurj unb ben ehemaligen
©efanbtcn am SScrliucr £iofe, Hnbrcro 2). SBhjte, ergingen ginlabttngcn
innerhalb ber muftfalifdjeu geier ©ebädjtnifjrebcn auf ben S5er=

ftorbeueu p halten. (Sine Soloffalbüfte beg Saifcrg bon SlloiS
2ocl)r fönte im Saale placirt werben. 2ln aufpfüt)renbcn Zon--
merfen maren in 8(ugftd)t genommen : Srauermarfdj aus ber ©ötter=
bämmerung, Macte Imperator ,Bon Sadjner, bie SBadjt am Ditjein,

im eijor fämmtlidjer ©efangBercine, SEBagner'S Saifermarfd), ein'
fefte S8urg ift unfer ©ott^u. %

*—* ®ie Oratorio=-»ocieth in 9cem-Jjort führte unter JSaltcr
®amrofd)'g ®trection S3ad)'S aKattbeug't'affion auf.
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Slolütätenfcftau.

SBon gerb. ^fofjl.

9(uä bem Berlage bei' girma Knabe unb ^lotfjou) m
SScrlin liegen eine Söienge iDcufifalicn Bor, iiieber unb Elaoicr-

tadjen: bcii erften s$la|j unter itjrcn Slutorcn nimmt uuftreitig

©igfrieb DdjS ein, ber in „giinf Siänbleni" Dp. 8 (utcrfjänbig)

rbijtljmifdj unb melobifd) reijenbe «tücfdjcn gefdjaffen Ijat, bie ben

greunben fdjöner SlaBiermufü beften« empfohlen feien; ber Slawierfaf

Hingt trog feiner SEmrdjfidjtigfeit Doli unb gefättigt. 5>a§ „«Wäbdjen*

lieb" beäfelben Somponiften bat eine foft %u brillante S(aoicr=

Begleitung, bie uniDillfürlid) baju aufforbert, SBergleidje mit Qenfen'3

Siebe: ,,'DcurmeInbeS Süftdjen" anjufteHen; übrigens ift baS Sieb

burdjauS poetifdj empfunbeu unb buftig. "3)ie „$>rei ©ebidjtc für

ätuci graueufiimmen" ringen nad) eijarafteriftif beS SluSbrudS, ber

im Jpej'enliebe fefjr gut getroffen ift, aud) im ,,SDconbengIauä" —
bicfeS Sieb mit feinem Sraumleben wäre lounberBotl ju nennen,

würbe nidjt eine unangenehm fidj aufbriingenbe ÜteminiScenä an

einen ©ebanfen , ber fid) in feinem SkatjmS'fdjen Sanje unb in

33ijct'8 Carmen Borfinbet, ben SBiffenben im ©enuffe ftören. S8on

SB tun o SBanbelt liegen in Dp. 6 „9Id)t Meine Sieber" Bor,

unfdjulbigc, Ijarmlofe Siebdjen, bie beim glementaruntemdjte

mit 9lugen SScrroenbung finben unb in ifjrcr leisten 9)cclobic=

bilbuug aud) ben jngenbtidjen Sängern feine ©djroicrigfeitcu

bereiten werben. (Sin Slbngio in ^»rnoll für bie SSioline Bon

ftr. ©trufj, (Op. 5), hebt breit unb gefangootl an unb jeigt

fid) als formen abgerunbcteS, tuohl aud) loirffameS SBortragSftüd,

baS in ber SBtolinftimme feine befonberen ©djrDierigfeiten bietet.

Die 'edjtufspbrafc hätten mir auberS gcmünfdjt ; in biefer bc=

iuegten Scd)jet)iiteIform loirb fie mit bem gftarafter beS Slbagio

nidjt gcrabe paffenb fid) oereinen. ®ie „SSanberlieber" öon

Johannes Sedjuer (Dp. 5) treffen in aufpreebeuber SBcife ben

frfjlirtjien %on ber Uhlanb'fdjcn ©ebidjtc unb nehmen burd) bie @in=

fndjhcit ihres SBaues für fid) ein, baS „TOorgenlieb" ift ctluaS lang^

tueilig im 9rhi)tljnutS ber Begleitung (jfr J J*> J).
ffiaj

©tauge bietet ebenfalls einige „Sieber im SJolfStou" (Op. 13),

b. I). ber SSolfStou fleht &lo& auf bem SLitelblatte ; ber Eomponift

felbft bürfte luohl faum glauben, baf; baS 28icgcnlicbd)cn im SSoIfS*

tone gehalten fei! ®a3 einfadje gefthalteu an ber ©trophenform

genügt {ebenfalls nod) nidjt, um ben SöolfSton aud) im mufifalifdjen

^[u^bruef ju treffen: im Ucbrigen finb bie Sicbcr gut geratbeu.

Für

Opern- u. Concert-Directionen,
welche eine künstlerisch bedeutende Kraft für die Harfe

suchen, kann eine diesbezügliche günstige Offerte gemacht
werden, da ein durch die Herren Professoren Dr. Reinecke und
Dr. Riedel etc. bestens empfohlener Harfenrirtuos,
welcher in den letzten Jahren in einem Orchester I. Ranges
des Auslandes mit grösstem Erfolg thätig war, in Deutschland
dauernde Stellung sucht.

Nähere Auskunft ertheilt C. F. Kahnt Nachfolger,
Musikalienverlag, Leipzig.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

e Schriften und Diclitoop.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger

zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Rotten mir nidjt Biel beffere Sadjen auf beut (Gebiete ber llittcr-

I)o(tuug«Iitcratur für siiubcr, fo mürben bie „ScdjS ©laBicrfiütfc"

für fic'inc §änbc Don 911. JpenucS (Dp. 369) immerhin olä Südcu-

biincr gelten tonnen : ba mir aber ...idj auf biefem öSebietc in Oor=

jüglidjcr SBcife üerforgt finb, fo bürfte mau an ben ©ädjeldjen,

faum 6)ef allen finben, 'roeil fie auf ba§ föcntütfj unb ben (Sefdjmact

ber Sitibcr nidjt fammelnb, fonbern ftörcnb einmirfen, unb loci!

Störung unb SBefjinbcrung im SSadjst^um bc§ guten ®efdjmar£c<;

ui.h fünftlerifdjer ©aminluu,! burdjau« nidjt ju ben gielen ber

mufifalifdjen grjiefjung geboren, fo fönnen toir aucfi Dp. 369 Bon

§ennc§ nidjt gcrabe empfefjlen. gine „©ratulationämenuett" unb

ein §ufarenmarfdj für »Uianofortc ju Bier §anben (Dp. 127) Bon

SSernfjarb 955 o I ff finb ganj im ©enre moberncr ©alonmuftf

gehalten; fie fönnen nidjt erwärmen. iSine befonbere SBebeutung

befißen aud) bie Sieber Bon ©. §affe (Op. 5) für jiuci ©ing=

ftimmen nidjt. S)a§ ©djlummerlieb ift ein UJlctfterroerf fentimeutalcr

Jeräen= unb ©cjtenfdjmadjtcrei; ba§ SBalblieb ift menigftcnä Bon

einem frifdjen $aud)e burdjroebt unb bringt Slbmedjfeluug in bie

beiben ©ingftimmen, bie im erften Siebe wie jroei lafjme ©rofdjfcu-

gäule nebeneinanber ber friedjen. 3n siemlid) ausgetretener 33afju

manbelt aud) S. Sumad, ber in ansei ®uetten für (Sopran unb

Scnor fid) angefränfelt jeigt Bon ber SBläffe bcS ©ebanfenS; bem

Siebe 9Jr. 2 (Srübe wirb'«, bie fflolfen jagen) ift eine getuiffe Sncr»

gie nidjt abäufpedjen, bic fid) freilief) nur in — Xriolcn jeigt.

Seop. ©. SSoif befdjeert uns in feinen ©efängen (Dp. 12) maudjcä

igdjöne unb Biel ©emadjtcä; bie ®eclamation fönnte $. S3. Biel

Bornc^mer fein, Bon ber plebejifdjcn Haltung ber ©cbanfeu gar nidjt

SU fpredjen. 9feijenbe Stjeile enttjält bie Bierfi,änbige „©ereuabe"

(Op. 11), 9lr. 3 barauS, Tempo di Marcia mit feinem beftimmten

St)ema ift fefjr lo&enäroertf) , eben fo mandjeS Slnbere. 33er Som=

ponift tjat jebenfadä ein anmutiges Xalent, nur fcblt t^m fdjetnbar

bie — ©elbftfritif. ©in fonberbareS ©tüd ift aud) baä „©ebet"

Bon ®. ©ottfrieb 3Beife, baä bem „bebeutfamen Snfjalt be§

ScjteS" — roie ber Somponift fidj auSbrücft in einer gufjnote, nur

äuBerlid) gcredjt loirb; bergleidjcn Söcuftf tjat man bod) ftbou oft

gehört! 5öa§ fotl aud) j. S3. Seite 3, ©tjftcm 2, Xact 1 ba§ ioieber»

lid)c 7 I)? ©in taifergruf; (8 ^änbtfll Bon §. 3anfcmi& trägt

ganj ben ffifjarafter einer ©elegentjeitäcompofttion, arbeitet mit

grojjeu 2«itteln, bie in feinem SBerfjältnifs ju bem gebanflidjen Qn=

[)alte ftel)cn. 3Jn einigen ®tüden „Voix du printemps" eutlBidclt

W. 3a eil einen fo eifigen SBinter Bon ©rfinbung, eine fo ftäg(td)c

©tarre ber ©cbaufen, ba& un§ bie ef)teniBertf)e (Eompontftin ju

einem Kompliment über itjre — @clbftbe&crrfd)ung ä»ingt; fie wollte

Bcrmuthlid) nidjt anberä!

Verlag von €. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Breitkopf & Hirtel in Leipzig,

Neue Musikalien. März 1888.

Bach, Joh. Seb., Passionsmusik nach dem Evangelisten Lucas
Partitur. (Sonderabdruck aus der Ausgabe der Bachge-
sellschaft.) M. 15.—. Orchesterstimmen. M. 25.—.

Bagge, S. , Op. 20. Sechs Gedichte für eine Singstimme mit
Klavierbegleitung. M. 2.50.

Becker, Albert, Op. 53. Sechs Lieder und Gesänge für Chöre
höherer Lehranstalten theils mit, theils ohne Pianoforte-
begleitung. Partitur. M. 2.50. Stimmen, ie Stimme 75 Pf.

M. 3.-.

Beethoven, L. van, Symphonien, bearbeitet für zwei Piano-
forte zu vier Händen. Nr. 2. Ddur. Op. 36. M. 7.50.

Nr. 4. Bdur. Op. 60. M. 8.-.

Bruch, Max, Op 51. Symphonie Nr. 3 (Edur) lür Orchester.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen von
August Harn. M. 9.—.

Hennes, A., Nouveaux Cours de Piano suivant les Lettres sur
l'Enseignement du Piano. Methode complete, pratique et

facile. Edition francaise par Anton Schmoll, Professeur de
Piano. Premier Cours. Prix net. 5 Fr. = M. 4.—.

Klassisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke
für Pianoforte und Violine. Originale und Bearbeitungen
Dritte Reihe. Nr. 8. Nardini, Pietro, Larghetto aus einer

Sonate. Bearbeitung von Ferdinand David. M. 1.—

.

Klengel, Julius, Op. 6. Scherzo für Violoncell mit Pianoforte-
begleitung. Für Flöte und Pianoforte eingerichtet von Th.
Winkler. M. 2.25.

Liebeskind, Josef, Op. 2. Quartett (in Emoll) für zwei Vio-

linen, Viola und Violoncell. Partitur und Stimmen M. 9.—

.

Mendelssohn - Bartholdy, Felix, Op. 11. Symphonie Nr. 1

Cmoll , für Pianoforte zu vier Händen mit Begleitung von
Violine und Violoncell bearbeitet v. Fr. Hermann. M. 9.—

.

Wagner, Richard, Tristan und Isolde. Drei Paraphrasen für

Pianoforte, Harmonium und Violine von A. Ritter. Nr. 1.

Brangänens Gesang M. 1.75. Nr. 2. ,,Lausch, Geliebter!''

M. 1.75. Nr. 3. „Sink' hernieder, Nacht der Liebe !" M. 1.75

Beethoven's Werke.
Vollständige, kritisch durchgesehene, überall berechtigte Aus-

gabe.
Serie 25. Supplement. Nr. 297—307. Kleinere Stücke für

das Pianoforte. (Bisher unbekannt.) M. 2.—

.

— — Nr. 275— 285. Lieder und Gesänge mit Begleitung
des Pianoforte. (Bisher unbekannt.) M. 2.50.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serien-Ausgabe.
Serie IX. Für Pianoforte zu vier Händen.

Erster Band. Märsche M. 9.—

.

Franz Schubert's Werke.
Einzelausgabe. — Partitur.

Serie XIII. Messen.
Nr. 6. Messe in Esdur. M. 12.15.

- 7. Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe
nebst einem Anhange: Das Gebet des Herrn. M. 1.50.

Heinrich Schütz.
Sämmtliehe Werke.
Herausgegeben von Philipp Spitt a.

Subskriptionspreis a Bd. M, 15.—.

Bd. VI. Kleine geistliche Concerte. Erster u. zweiter Theil.
M. 15-.

Johann Strauss.
Walzer für das Pianoforte. Gesammtausgabe.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.
25 Lieferungen zu M. 1.20.

Subskriptionspreis.

Lieferung 9. M. 1.2t).

10. - 1.20.

Eichard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Lieferungen je M. 5.— . Liefg. VI. M. 5.—

.

in 12 Lieferungen je M. 10 — Liefg. VI M. 10.—.
Tristan und Isolde in 24 Lieferungen je M. 5.— . Liefg. VI. M. 5. —

.

in 12 Lieferungen je M. 10.— . Lietg. VI. M. 10. .

Nr
Volksausgabe.

726. Mendelssohn - Album. Neue Folge. Für das Pianoforte.
Unsere Meister. XVI. M. 1.50.

735. Schumann, Spanische Liebeslieder, Op. 138, mit zweihän-
diger Pianoforte-Begleitung. M. 1.—

.

784. Haydn, Symphonien für das Pianoforte zu zwei Händen.
Neunte Symphonie. M. 1.—

.

785 — Zehnte Symphonie. M. 1.—

.

793. Mozart, Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte zu
zwei Händen. Symphonie Cdur C. (Köch. Vtrz. 338.)
M. 1.-.

794. — Symphonie Ddur C. (Köch. Verz. 385.) M. 1.— .

758. Schumann, Camaval. Op. 9. Beartieit. f. Pianof. u. Violine. M. 2.—

.

759. — Kiuderscenen. Op. 15. Bearbeitung für Pianoforte und
Violine. M. 1.-.

760. — Kinderscenen. Op.15. Bearbeit. f. Pianof. u. Violine. M. 1.- .

805. — Concert. Op. 54. Bearbeitung für Pianoforte zu vier
Händen. M. 1.50.

806. — Concertstück. Op. 92. Bearbeitung für Pianoforte zu
vier Händen. M. 1.50-

761. — Kinderball Op. 130. Bearbeitung lür Pianoforte und
Violine. M. 1.-.

Musik für drei Streichinstrumente.

Soeben erschien:

Schumann, Carl, Op. 17. Sommerlust. Drei Stücke für drei
Violinen und Ciavier. No. 1. (G.) M. 1.80. No. 2. 'CO
M. 1.50. No. 3. (G.) M. 1.80.

Früher erschienen:

Bach, J. S.
?

15 dreistimmige Inventionen für Violine, Viola
(oder Violine II) und Violoncell, mit Stricharten und Finger-
satz versehen und als Unterrichtsmaterial für das Zusammen-
spiel übertragen von R. Hofniann. Heft I. u. II. a M. 3.50.

Hofmann, R., Op. 39. Kleine Phantasien für drei Violinen.
Leichte Unterhaltungsstücke über bekannte Melodien.
No. 1. Haydn. M. 1.80. No. 2. Mozart. M. 1.30. No. 3.
Schubert. M. 1.50- No. 4. Weber. M. 1.50. No. 5. Beet-
hoven. M. 2.—. No. 6. Mendelssohn. M. 1.50. No 7.

Kreutzer. M. 1.50. No. 8. Lortzing. M. 1.50.
Manns, F., Op. 15. Trio für zwei Violinen und Viola (AmolP.

M. 4.50.

Op. 16. Drei Trios für zwei Violinen und Viola in der
ersten Lage. No. 1. (G.) M. 2.-. No. 2. (C.) M. 2.50. No. 3
(A.) M. 3.-.

V

Serenade für zwei Violinen und Viola. (G.) M. 2—.
Streben, E., Op. 33. Trifolien. Leichte melodische Unter-

haltungsstücke für drei Violinen. No. 1. Kleine Phantasie
nach dem Andante der 7. Symphonie von Beethoven. M. 1.25.
No. 2. Sonatine (F.) M. 1.25. No. 3. Kleine Phantasie nach
Schubert's „Trockne Blumen". M. 1.25. No. 4. Sonatine (G.)
M. 1.25. No. 5. Kleine Phantasie nach bekannten Volks-
motiven. M. 2.—. No. 6. Sonatine (D.) M. -2.—.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
(K. Li nnemann).



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXV. ToiikiÄ zu Dessau

10. Mai (Himmelfahrts-Tag) bis mit 13. Mai d. J.

Unter Munifhanz Seiner Hoheit des regierenden Herzogs Friedrich von Anhalt.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:
1. Donnerstag, den 10. Mai, Vorm. i. d. Johanniskirche: Motettenaufführuug d. Riedel-Vereins.

II. Nachm. in derselben Kirche: Oratorienaufführung' des eben genannten Vereins.

III. Freitag, den 11. Mai, Vorm.: Orgel- und Solovorträge.

IV. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Grosses Orchesterconcert.

V. Sonnabend, den 12. Mai, Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater : l.K.-M.-Aufführung.

VI. Sonntag, den IB. Mai, Vorm. 11 Uhr im herzogl. Hoftheater: 2. K.-M.-Aufführung.

VII. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Zweites grosses Orchesterconcert.

Hauptfestdirigent: Herr Hofcapellmeister August Klughardt.

Von aufzuführenden Werken können schon genannt werden: S. Bach: Suite für Viola

alta. Alb. Becker: Pianof -Quintett u. Orgelfuge. Hect. Berlioz: Harold-Symphonie. Jo-
hannes Brahms: Lieder. Hs. v. Br onsart: Pianof.-Concert. Ferruccio Busoni: Streich-

quartett op. 26. Peter Cornelius: geistl. u. weltl. Sologesänge: geistl. Liedercyclus : „Liebe".

Felix Dräseke: Gudrun-Ouvert
,
Clarinetten-Sonate, „Bergidylle". Oscar Eichberg: Lieder.

Theoph. Forchhammer: 2. Orgelsonate. Jos. Joachim: Ung. Violinconc. Aug. Klug-
hardt: Finoll-Symph. F. Liszt: .,Mazeppa" und „Preludes", symph. Dichtungen f. Orchester,

Pianof.-Concert in Adur, geistl. u. weltl. Sologesänge, Seeligpreisungen a. d. Oratorium „Christus".

Ed. Lassen: Violonconcert. G. Merkel: Concert Adagio f. Orgel. L. Nico de: Violoncello-

Sonate. Pachelbel: Ciaconna f. Orgel. G. P. Palestrina: Motette. Johann Selmer:
Lieder. Peter T schaikowsky : Streichquartett, Rieh. Wagner: Brünhilde's Abschieds-

gesang. Alex. Win t erb erger: geistl. Lieder.

Ausser der verstärkten herzogl. Anhaltischen Hofe ap eile, den Streichquartett-Vereini-

gungen Pe tri -Leipzig und Seitz - Dessau, sowie dem Riedel- Verein halten an Solokräften

bereits zugesagt: Hr. Tonkünstler Buchmayer-Dresden (Pianist), H. K.-M..D e m nitz - Dresden

(Clarinettist), Hofopernsänger Carl Dierich (Tenor), II. Domorg. Th. Forchhammer, H. Kgl.

Concertmstr. F riedr. Grützmacher (Violoncellist), H. Hofconcertmstr. Halir (Violine), II.

Concertmstr. Hilf- Moskau (Violine), H. Org. Paul Homeyer, H. Concertsänger E. Hungar-
Cöln (Bariton), Frau Amalie Joachim (Alt), Frau Sophie Menter (Pianistin), Frau Paula
Metzler-Löwy (Alt), Frau Moran-Olden, Frau Kth. Müller-Ronneburger (Sopran), IL

M.-D. Trau g ott Ochs -Wismar (Orgel), H. Willy Rehberg (Pianist), Frau Justine Ritt er

-

Hacker (Sopran), H. K.-V. Herrn. Ritter (Viola alta), H. Rudolf Schmalfeld-Berlin
(Bass), Frl. Kth. Schneider-Dessau (Sopran), H. herz. Concertmeister Seitz-Dessau (Violine),

Frl. Therese Z e rb s t - Berlin. Mit anderen Solisten schweben noch Verhandlungen.

Unter Vorsitz des Herrn Oberbürgermeister Funk hat sich daselbst ein Localcomite
gebildet, welches u. A. sich um das gastliche Unterkommen der auswärtigen Ausführenden und

der theilnehmenden Mitglieder des Allg. deutschen Musikvereins bemühen will. Die geehrten Mit-

glieder werden gebeten, sich rechtzeitig, spätestens bis mit 30. April, anzumelden.

Leipzig, Jena, Dresden, den 20. März 1888.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Prof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capellm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

SDwcf uon ßi. St r e 1)
|" t ii n in l! e i p j i g.
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SKorobotftam, 3oIm ^reberief : History of Music, in three
Volumes. Vol. III. Sonbon, Srübner & 60.

S)te erften jroet Söänbe biefeS gerjaltbollen SSerfeS

habe id) bereits in 9?r. 8 beg borigen SahrgangeS be=

fprodjen. (gegenwärtig liegt mir ber brüte bor, mit bem
ber Autor feine Arbeit abfchliefü- (Sr fütjrt uns nur bis
inS Mittelalter, bis jum Untergang ber SroubabourS burefj

bte berfjeerenben Kriege ber freujfatjrer unb ber 3nqui=
fition. Se^tgenonnter furchtbare ©eridüsbof fanb unter ben
ritterlichen Minnefängern biele fieser, bie natürlich mit
geuer unb ©crjtoert bernictjtet roerben mufüen. £aupt=
fädjlidj fdjretbt ber Sßerfaffer ben Kriegen gegen bie A(bi=

genfer bie gänjlicfje Vernichtung ber £roubabour=Sunft ju.

SJiit ber ©chilberung biefer blutigen Sragöbie enbet fein

britter Vanb. 2)er jroeüe fdjlöfj mit ber fünft ber

©riechen, roo unter <Sopf)ofleS beffen Sichtungen mit ÜJJuftf

unb £anj gut Aufführung tarnen. 3m brüten Vanbe be=

ginnt er mit ber SDarftellung beg Verfang ber griecfjifctj=

römifchen fhmft unb Kultur; er bezeichnet biefe Veriobe
a(§ ben 9<ciebergang beS £)eibentl)umS unb baS
bunrle Zeitalter (Decline ofPaganism and the dark
Ages), unb giebt hier biel aufhetlenbe Seiehrang über baS
bamalige SuÜibiren ber £onfunft, foroeit e§ burcl) f)tfto=

rifche Socumente berbürgt ift.

S5en Verfall ber griecfjifcfjen tunft batirt 3iorobotham
eigentlich fetjon bon SuripibeS. SBäbrenb ©op^ofleS in

feiner Sugenb bie St)ra fpielte unb bie Shtaben jum ^anj
anführte, begann bagegen ßuripibeS mit ffebtifcf)en 2)ispu=

tationen über bhilofophifche Probleme. Unb biefe neue

©eifteSrichtung manifeftirte fiel) auc^ in feinen unb feiner

^eitgenoffen 2)ramen. Ser mufifalifcrje Vart, ©efang unb
Sanj ber ©höre mürben bernacfjläffigt unb auf ein SRini=

mum rebucirt. Stuct) foK — nach ^orobotham'S Annahme—
©uripibeS ber erfte iragöbienbichter geroefen fein, toelcher

bie äJmfif ju feinen ©ramen nicht felbft componirte. Sophon
unb SlimotrateS au§ ArgoS follen es gethan haben. Surcl)
baS Vorherrfchen ber ^hetorif unb Disputationen mit
Vernachläffigung ber 9Kufü, ber ©höre unb beS SanjeS
begann alfo ber 9ciebergang ber altgriechifchen Xragöbie,
and in course of time they were to return into their
former Chaos — fügt 3forobotham f^u. @r belegt feine

AuSfpruche auch mit Seifpielen aus SuripibeS' 3)ramen
unb jetgt, ba^ bie Erpre nicht aus ber ^anblung herüor=
gehen, nicht mit berfelben eng berfnüpft, fonbern mehr
äußerlich eingefügt finb. @o fingen j. 93. bie ©höre in
ben „ h ö n i f e r n " über bie © eburt beS SacchuS, roährenb
(SteotleS unb ^olhneifeS fid) ftreiten; in ber „§clena", mo
bon STcenelauS' 93egräbniB bie 9tebe ift, fpricht ber Ehor
über bie ^Säuberungen ber ©eres.

®§ ift alfo biefelbe Ausartung beS antifen S)ramaS,
rote fie in ben biel fpäter erftanbenen Opern beS borigen
SahrhunbertS Unb auch ™ unferer ^eit borgefommen ift

unb gegen bie ©lucf unb 'jRicfjarb SBagner energifch refor=

matorifch auftraten.

Stacrjbem 3?ottbotham ben Verfall ber antifen fünft
binreicfjenb gefennaetdjnet, roenbet er fidj pr ÜJJufittheorie

ber ©riechen unb hebt hier ganj befonberS bie Verbienfte
beS großen ©eometerS (Sutlib heiöor, roelcfjer bie 5lon=
meffungen unb Berechnungen beS VtithngoraS auf bem
9Jconocf)orb roeiter geführt unb fomit bie griednfehe 2on=
feala mathematifch begrünbet hat. (£r beranfd)oulid)t bieS
burch Abbilbung einer 9Konod)orb = ©aite mit Sfjetfang
berfelben in Heinere Vruchftücfe

, rooburch bie höheren
Slöne herborgebract)t werben.

Von ben ©riechen roenbet er fid) ju ben Römern,
bie er felbftberftänblich biel fürjer abfertigt. Aud) ben
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§ebväent unb ihren «ßfalmen uribmet er eine ^Betrachtung

liltb fagt: they woultl be half spoken . half cleelaimt-iL

Sefanntltd) gingen bie ^falmen bei ber (Sntftehmtg bes

(Sl)riftenthums in bie cfjriftltcfje Äircbe über, äfmltdj wie

bie alten griedjifdjen Tonarten, bie ber Sßerfaffer, Wie uidjt

anbers 31t emmrten war, ebenfalls grünbltdj betjonbrit,

9J?it jaljfreitfjen Scotenbeifpieten werben bie urältefte

Äirdjenwetfen bargclegf.

Son ben erften lÄhriftengemeinben Wenbet fiel) 9iow=

botbant nach ^3eru nnb Dcerico 31t ben Snbianern. £ier

folgt er ben 5Ketfebcfd)tetbimgen bon Sdjootcraft, ßoljl

11. 2t. 3S>tr erfahren, baß bie alten Peruaner febon eine

.ßeidjenfdjrift für Tonböbe, SIccent unb Raufen Ratten,

welche natürlich mit unferer 9cotenfcbrift feine Stebnlidjfeit

haben fann. SRan bat aneinanber geheftete Stüde
Sirfenrinbe gefunben, auf benen bie berfd)iebenen Xon=
jeicfjen eingegraben unb gemalt waren. SDte Tonhöhe,
bas Steigen würbe burd) einen aufredet ftehenben ÜDfann

mit emporgehobenen Sinnen angebeutet. Sllfo ähnlich »ie

bei ben alten 2tegt)ptern. inwieweit biefe Deutungen
unb alle» fiter ©efagte richtig tft , möcfite wof)l fcfjtner 51t

entfdjeibeu fein; eben fo aud) ber Setoaunt/ in Welchem

bie alten fübamerifanifchen iMturüölfer fdjon aus Saum=
rinbe befteljenbe 9cotenf)efte hatten.

Ter Slutor ftattet aud) ben dbjnefen einen Sefudj

ab unb bespricht ihre Ötotenfcbrift wie aud) if)r Tonfpftem.

Tie djineftfdjen Tonjeidjen finben Wir ebenfalls abgebilbet.

ÜRad) biefer Stbfchmeifung lehrt er Wieber ju ben erften

Sbriftengemeinben jurüd unb finbet unter ben „2(rme =

niern" bie Reichen ber erften djriftlidjen SJotenfdjrift,

bie Vorläufer ber Deumen, Sehr ausführlid) Wirb bann
bie ©regorianifebe ©efangsweife bebanbelt, Stiles mit

ben erften Tonzeichen unb unferer Dcotenfdjrift beranfcbau=

liebt. Sind) ein äSeihnad)ts=@rabual wirb aus jener Seit

in 9coten mitgeteilt. 9cad) bem fogenannten „buntfeit

Seitalter" burdjwanbert 9rowbot£)am bas SJcittelalter unb
giebt uns

1

aud) t)ier bocumentartfdje Belehrung. Ta er

gleidj bem beworbenen Slmbros ber griechifdjen Sprache

mächtig unb in ber antifen Wie in ber neueren Sitteratur

eben fo grünblid) bewanbert, ^gleich aud) competenter

9)tufifgelehrter ift, fo erhalten wir burd) fein SBerf

bie grünblicbfte, werthbollfte „©efefiiehte ber alten
9Kufif", Wie fie bisher unter feiner Nation erjftirte.

^öffentlich wirb fid) ein Serleger firtben , ber biefe ge=

lehrte Arbeit ins Teutfdje überfein läßt unb unferem
Subtifum ^ugänglid) madjt. Tie tlusfrattung bes britten

Sanbes ift eben fo öortrefflicl) wie bie ber erften beiben

Sänbe.

Dr. J. Schlicht.

-^einrieb ehrlich, „Slus allen Tonarten". Stubien über

SKuftf. »erlin, Sradjöogel & «Ranft.

„Trocfencr Ton, uugelenfer Stil unb einförmige Se=

Weisfübrung Werben bei aller ©rünblicijfett unb ©ebiegen*

fjeit bes Urtfjeits nicfjt biefelbe günftige Slufnabme ber

£efer=9Jfebrjaf)I finben als eleganter Stil, gewanbte S)ar=

legung, gfänjettbe Sinfäüe bei weniger grünblidjer Sennt=

nf| unb Prüfung .... 2lud) grünblidj gebilbete Sritifer

folien fid) einer jierlicfjen, allgemein üerftänblid)en 5Dar=

legung ifjres Urtfjeiles befleißigen, auf bafj bie SKefjrjafjl

ber Sefer enblid) jur ©rfenntniß gelange, wie @elebrfam=

feit unb angenefjme gorm burdjaus nid)t unoereinbar finb."

Tiefe ©ägc, 31t finben auf ©. 237 bes (Sl)rlid)'fd)eit

^nrlje-S in bem Ramtel: .«rittf, Äritifer unb Äritifirte,

fpredien mit ber journaliftifche". Ueberjeugung bes Slutors

^tgleid) bie Sorjüge au» ,
iccldje biefeni feinem neueften

ipitd) aßfettig ^uäitgeftelien finb. Serfdjiebene Tonarten,

wenn aud) nidjt aUe, berührt l)ier ber elaftifdje 9Jhtfif=

»diriftfteller ; nnb fraft ber Sielfeitigfeit feiner 93ilbung,

Lue er jtcfj angeeignet auf einer eretgniyreicfjen Sebensbabn

mitten im SBirbel anftrengenbfter Berufsarbeit, gewinnt er

jeber bon tfjm in§ Sluge gefaßten Slfaterie bie anregenbften

Seiten ab in einer Sefjanblungsweife, bie, jebweben fd)Wer=

fälligen 33allaft über 93orb Werfenb , Sd)iff, Öabitng unb

3)canufd)aft fidjer jum $afen fteuert. @g mag ba§ Se=

ftreben, in bieten ftreitigen Sra 3 en ben Sermittler ju

fpielen, ifjm niebt überall SDanf, t)tn unb wieber wofjt gar

ben SSorwurf ber g^arafterunentfd)iebenf)eit einbringen; es

entfpringt aber einer Rumänen, woljfwollenben ©efinnung

unb biefelbe ift aud) bann lobenstoertf)
, fetbft Wenn fie

im Kampfe ber Parteien ISntfcbeibuugeu nidjt I)erbeiju=

führen bermag.

Bereits in ben 1872 öeröffentltdjten „Sdjlaglicfjtern

unb ©d)lagfd)atten aus ber ÜDhtfifwelt" traten bie gleicfien

©genfdjaften bejüglid) ber SJJannigfaltigfeit in ber Stoff*

wa£)l unb bereu Beljanblung' ju Sage. 5)ie üorliegenben

„Stubien über SJJufif" bilben ju jenen Staffagen eine witl=

fommene gortfe^ung bej. jeitgemäße ©rgänpng. 33er

Scrf. bringt ben reidjen titerarifdjen Stoff in brei 9?ub=

rifeu unter; ber erften Weift er bie Stuffäfee ju, bie fid)

mit fragen ber „Steftfjetif unb Gutturgef cbicfjte

"

befdjäftigen. 9cad) ber Ueberjeugung beS SSerf. jäfjlen ju

ben wirffamften Serbreitern richtiger Infcfjauungen bes

©cfiönen unb ©uten in ber SSJhtfif bie „pft)d)ologifd)e 2tna=

ttjfe ber Stuffaffung ber SDcufif" bon 5ßrof. Sajarus (in

feinem SBerfe „S)as Seben ber Seete", 2. Sluftage) unb

„Steftbetif ber Sonfunft" bon «ßrof. ®. (Snget; was er

aus ben betr. ©cfjriften anführt jur Crientirnng über ibren

©ebanfenfern , rechtfertigt atlerbing§ bie auszeichnete,

ib,nen ertbeitte Senfur.

©obann befjanbelt er im Stnfcbtup an eine febr ge=

banfenreiebe, wenngteieb t)ier unb ba ins S^ebel^afte fid)

berlierenbe ©djrift bon §. fertig „S3as ßfiriftusibeal

in ber Sonfunft" ,
„bas ©firiftentbum in ber Xonfnnft"

;

barauf „^tebarb SBagner's retigiöfe Stnfcfjauungen" ; bei

beren Setrad)tung fommt er ju bem §auptergebniß : „baß

Sricbarb SBagner fict) bas ßbriftentbum nad) feiner SBeife

gurectjtlegte". 3Benn baraus ib,m ein Sorwurf gemadjt

werben foltte, fo fönnte er f)öd)ftens bon einer Seite er=

b^oben werben, bie, jäf» an bem ©ogmentfjeil ber Äircfje

feftfjaltenb , nietjt gelernt bat, bie ebrifttierjen §eilswabjr=

fjeiten aueb anberswo al§ in ben t£)eologifd)en Satjungen

ju finben unb bon ifjnen fid) ftärfen unb erbauen ju laffen.

„äRufifbrama, getfttid)e Dper, Soncertoper, mobernes

Cratorium"; biefer' 2luffa| gipfelt in ben Schlußworten :

„eine gute ßoncertoper (im Stile bes Srucb'fdjen „Dbt)f=

feus" :c.) hat mebr fünftlerifd)en SBertf) unb jebenfatt§

mef)r S^11"^ a^ ™ Sühnenoratorium (im Stile ber

ffinbinftein'fchen „Sulamith" :c.)". Somit behauptet ber

Serf. allerbings Weber ju biet nod) ju wenig; aber wir

fürd)ten, mit biefer höflidjen Sermittelungsmanier wirb er

Weber bem SBefen ber einen, noch ber anberen ©attung

gerecht. (Sin rabteales 2Bort: „Weber bie Soncertoper,

noch bas Sühnenoratorium ift lebensfähig", trifft ben

9Zaget beffer auf ben ßopf unb entfpricfjt aud) mehr ber

Xtjatfad^e.
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SJcit ^Betrachtungen urtb äeitgemäßnt Vorfdjlägen jur

Vegrünbung einer beutfdjen „ Cpernfdude " fc^Iiefet bie

er fte Siubrif; bie jwette bringt in bunteftcm 9febeneüt=

anber meift jutreffcnbe, furj gehaltene biograpfiifctje Stu»
bien über VraltmS, 9tob. granj, granj SiSjt, Sari
Stiebe!, Eb/trleS ©ounob, §anS Oon Vülow, Slnt.

St ub in fte in unb Stlbert SR ie mann in ihrem öffent»

liefen SBirfen; über gean SacqueS Stouffeau als SJcuftfer

ift uns nichts betamtt, baS fo gleichmäßig £tct)t unb
Schatten »erteilte bei ber S^arafterjeidjnung biefeS rätfjfel»

reichen ÜDtanneS. Sind) b
:

e bem Sorenjo ba $onte
gewibmeten Seiten enthalten manches Slnjtefjenbe. SBarum
(Stjrlid) bie le^te Stubrif „§umoriftica" betitelt, ift

uns nidjt recht Kar geworben; benn Weber ber SIrtifel

über „Veetbooenfpieler"
,
nod) ber über „Sritif, Krittler,

Ärittftrte", „Operette unb ©efeEfchaft" ober „Satjreuther

Vlätter oom 3af)re 1746" t)at eine tjellere rjumoriftifdje

Veleudjtung; nidjtsbeftoweniger bieten and) fte fefjr Diel

VeachtenSwertfjeS unb SInregenbeS; was er über bießritif
fagt, Kingt erbaulicher unb tröftlidjer als fo Vieles, waS
ihr tion anberer Seite oorgeworfen worben; unb beSfialb

fei biefer Slbfdjnitt unferen SetbenScollegen jur Veljerjigung

befonberS empfohlen. @b,rlid) fdjließt biefeS Kapitel mit

ben aufridjtenben unb aufrichtig gemeinten Sßorten:

„35ie Ä'ritif Oermag für bie Meinen nur fetjr Wenig
ju roirfen; fie tann bie Seiftungen eines (ShoreS unb Dr=
djefterS loben, ben Präger einer Keinen Stolle anerfeunenb

ermähnen. 2Iber fte fann niebt ber Ueberprobuction fteuern,

bie aud) auf biefem gelbe wie überall Oorherrfdjt, nicht

in bie inneren irjeateröerfjältniffe ober in bie Honorar*
fragen jwifdjen SIgenten unb S)irectoren eingreifen, burd)

welche baS SooS ber Sieinen manchmal ein fo trauriges

wirb; felbft ber (Staat als ®efe|geber fann nur Schein»

Ejtlfe bringen. 2IIIeht bie jmtehmenbe Verbreitung ber

Humanität, beS SSohlwoIIenS , unb bie Säuterung ber

Äunftanfdjauungen oermag einige allmähliche Vefferung

herbeizuführen. Unb nach biefer Stiftung ftefjt ber ßritif

ein weiterer SBirfungSfreiS offen.

Sßelche Stellung nimmt alfo bie ®ritif im geiftigen

Seben ein?

SllleS, was in ber SBelt borgest, ift (Srgebniß oon
SEBetfifelwirfimgen unb ©ntroidlungen. @S giebt feine Oer»

einjelt für fidj allein bafteljenbe (Srfdjeinung
; felbft bie

Vulfane fteljen in unterirbifcher Verbinbung, um roie oiel

mein* bie geifttgen Strömungen! 35ie ®ritif gehört ju

ben Slnjeidjen ber öerfdjiebenartigen geifttgen Vewegungen.
35eS ßritiferS £fjätigfeit gleicht ber jeber anberen fünft»

lerifdjen; er fdjöpft aus ben geitibeen; ber üornefjm
35enfenbe trägt bie gbeen in höhere Legionen, ber gemeine

fteigt mit itjnen Ijinab in bie nieberen Schichten. Scharfe
©egenfätje treten in ber Sritif fjeröor, roie in ber Volitif

unb in ben fünften. Sie finb alle berechtigt, fo lange

fte auf bem Voben ber fünftterifdjen Ueber^eugung ftefjert,

unb bie kämpfe mit bem Schwerte, nicht mit bem Knüppel
führen. 25aß auch oer befte tritifer ein SDtotfdj ift mit

Mängeln unb gehlern, baß bem Srittfer mehr ®ebulb=
proben auferlegt werben, als bie Sefer ahnen, baß ber

ganj objectioe, ganj unparteiifche fein SBefen au§ gleifch

unb 83Iut fein fönnte, unb jenem Srautroerber im SIinger'=

fd)en 3ßärd)en gltdje, Ijabe id) bargelegt. §ter möge auch
ein gar fchöneä SBort oon Sean 5ßaul feinen $Ia£ finben :

,9licht tlnpartetlichfeit ift bem ©rbenmenfehen anjnfinnen,

fonbern nur Seroußtfein berfelben, unb sroar eines , ba3

fidj nicht nur eine? guten ^ieleg, auch guter Littel be=

wüßt ift.'

5E)er Sritifer gehört ju ben Seilten, bereu XI)ätigfeit

am ofteften unb hefttgften angefetnbet wirb. 216er er fann
fidj mit bem Skmußtfein tröfteu, baß Diele Sritifirte, bie

ber
_

Srttif ba§ wenigfte ©ute nadjfagen, bod) in 5ßer=

jwetflung wären, wenn Oon ihnen gar nidjt gcfprod)en
würbe, baß bie ftMttf im ©anjen unb ©roßen ber Sunft
förberlich wirft, unb baß bie ©rfenntniß biefer SBafjrheit

im gebilbeten ^ublifmn immer mehr unb mehr fid) Oer»

breiten muß." Bernhard Vogel.

öcrnljarb SSoflel: Sof)anneS 93rahm§; SInton fRuBinftein.

Seipjig, SKaj |>effe'§ Verlag.

Unfer nerüöfeS, fchneffiebigeä Zeitalter mit feinem
fieberhaften, ruhelofen ^aften unb Sagen hat auf allen

©ebteten unb in allen Schichten eine geiftige $erfaf)ren=

Ijeit heroorgebracht. ©oppett wohtthuenb berührt e§ baher,
wenn ein fooiel umworbener SdjriftfteHer wie SSernharb
Vogel in ben Oorliegenben SMnbdjen mit ftarem, logtfcfjem

Senfen, (V. weiß „warum", „wo an" „wo au§" cfr.

iRubinftein p. 64) ruljige 9tebe, männlicher Sinnesart,

trefflicher 5)i§pofition be§ Stoffes , unb ehrlich = unbe=
irrtem, sine ira et studio gegebenen Urtheil uns entgegen
tritt.

25a ift feine fabe Süßf)oIj=9iaSpe(ei unb Schönfärberei,

noch oie beliebte laue, I^rifcfje Vriirje oon Vergißmeinnicht
in ä)cilch, ober baS einfeitig=po!emifche herunterreißen! —

Schopenhauer fagte einft fo wal)r wie fdfjön:

„@S ift oiel leichter, in bem SBerfe eines großen ©eiftes
bie gehler unb Srrtljümer nad)juweifen, als oon bem
2öert£)e beSfelben eine beutliche unb üollftänbige @nt=
widelung ju geben." — Se|tere Stufgäbe aber hat Vern=
harb Vogel in ber Sprache unb fnappem Gahmen — bei

ber gülle beS Stoffes eine nicht leicht ju bewältigenbe
Schwierigfeit — mit ©lüd unb ©efdjid gelöft. 8n 6
Kapiteln oerbreitet fidj V. über VratjmS (SntwidetungSgang
unb ®haracteriftif , beffen tammermuftf»

,
Sfaoier», Dr=

dr)efter=, Vocalcompofitionen , enblich über Vraf)mS fünft»

lerifche ©efammtbebeutnug, bem fidcj noch ein banfenSwertheS
Ver^eichniß fämmtlicher 6ompofitionen V.'S unb ein über»

fichtliches, alphabetifch georbneteS Sfarnen» unb Sadjregifter

anfdjließt. Vetläufig bewerft, wirb auch oer unter ber

Ueberfdjrift : „Sfteue Vahnen", VrahmS juerft in bie Deffent»
lidjfeit einführenbe bebeutfame 2luffa| Stöbert Schu =

mann 'S (in biefem Statte üom 28. Dctober 1853) mit»

getheilt (cfr. p. 5. 1. c). Von ergö|Iich»braftifcher 2Bai)r»

heit ift baS fräftige SJtamteSWort über bie mufifalifche

Stechtgläubigfett , bie muffige Selbftgenügfamfeit unb baS
Wütfjenbe blinbe ^arteitreiben ber „Vrahminen" (p. 12).

S)aS Schriftchen über 21 n ton Stubinftein behan»
belt in 7 Ibfdjnitten Üt.'S SebenS» unb ©ntwidelungS»
gang, feine Vebeutung als ^tanift, feine ßlaoier» unb
It'ammermufif » 6otnpofttionen

, feine Sljrif, Dpern, Dra»
torien unb Drdjefterwerfe.

@ine Schlußbetrachtung unb ein brauchbares tarnen»
unb Sadjregifier ootlenben baS ©anje. 55te fdjon bei bem
VrafjtnS » Söüchlein gerühmten Vorjüge geigt auch biefeg.

Sdjarf unb fein unterfcheibet V. jwifdjen „genial"
unb „genialiftifch" (p. 12). S5er Staunt geftattet hier nicht

ein näheres eingehen. 35er aufmerffame Sefer wirb an
ben beiben flott unb freifinnig getriebenen §eftd}en mehr



9?u£en, Anregung itnb greube lfaben Jute aitä btcfen
Folianten.

Dticfjt Ho§ ber ^taniftin gtt Üttartfja §errmann
unb ber ^rau «ßrofeffor SBanbo SBinterberger—
tljnen ftnb biefe SdEjrtftcijen getrjtbmet— and) bem ^ubltfum
unb SBerntjarb gjoget fann man baju gratuliren! — Stuf

Das Hidjarb tttogner-iltofcunt in tüten.

SBon Haus von Wolzogen.

(Sortierung.)

Über aud) bie 9lnfid)ten ber Stätten, an betten er gelebt unb
geroirft, fte tonnen uns etioas lagen. SSont fd)fid)tcn, buttfein, alten
Sburgerfjaufc

,
beut Stübcbcn bes ,>

l
ott)ctt Sörocn" am Inrmenbeu

£>anbelemege bes SBrübl in Seip^ig, bas nun aud) nur nod) im
Sötlbe ejiftirt, big 31t beut ftattItdH'd)önen, enift=Dorttef)tncn gamilien--
baufc Bon Sabttfricb an ber ftilleit S8auerr.ftraf;c bes Sttenttroegs m
SBanreutt): meld)' ein Sebcn! fcier im fernen ruffifdiett 3tigä, in
biefem yaufe, in biefer Stube ift ber glängenbe römifdie „Diienjt"
eiuftanbctt. Siefer ftoljc Sßalafi ber fdnoeigfamen Cagunenftabt liebt
bte etttitefjuug ber Srngöbic bes Sobes „Sriftan".' £>ier an bem
ftcbltd)en Ufer bes SBierroalbftätter See«, im Sdjoofte ber ;.,i C n
«pdjroetä bttrd) föniglidje §uilb jum enbtid) ungeftörten 2ebe< - unb
gamilienglüd geborgen, Dolfenbet ber SMcijter ben lange unter»
brocfjenen „Siegfricb" unb fingt feinem ©lüde bas Siegriiru-^bnlf.
Mbcr er reißt ftd) triebet log an» biefem perfönlidien ffricSen, al«
ber grtebc ber rittgenben Seltmndite bie ©ininmia Seutfcnlanbs
be|tegelt unb tbm bamit bte 2Röglid)feit sur spid)t röirb. Den 9icft
feines Uebens bem gvoften Serfc Don SBaömitf) opfern. Dort
feben mir bas Sfjeater, bas er uns* baute, bier bas ©rab, bas er
ftd) graben liefe, unb ba noch einmal bie Stabt ber Sobespradrt,
ber Sobesnad)t, bie Sriftanftabt, mo im 'Mafte ber SBourbonen
bas SBitrgcrsfinb Dom „Otogen Soicen" bie Slugen fcblieftt, unb
Seut|d)lanb feinen ©enius Derliert.

Sieben biefem Mnfilerlcben gebt bas £eben feiner fünft —
bttrd) bie Cpernbaufer bis auf ben Hügel oott SatjreutI). Studi
biefen üBeg fönnen mir an einzelnen 'Silbern unferer Sammlung
»erfolgen. 9?id)t nur bie Derfdjiebenett Cpernbaufer felbft lernen mir
ba rennen; bte alten 3af)rgänge ber Seip^iger QHuftrirten Leitung
bergen aud) bte Slbbilbutigen ber erften Aufführungen bes „äticiui"
1842, bes „^oGünber" 1843, bes „lannbäuier" 1845 in Sresbcn,
bes „ßofjcngrm" 1851 in l'eipjig. (Sie geigen uns rübrenb bas
er|te Olingen bes ^beales nod) mit bem ganzen fremben Sofiümc
ber alten £eit. Unb bns inafjttt uns ju bebenfen, wie eben biefcs
iKtngen für bie älteren Seife nod) beute fortroäbrt, ehe mir fie
md)t einmal in SBntjreutf) aus ber Cpern=Srabition in bie Sjbcaf»
urabttton Ijabcti übertragen fcfjett. fjur giiirutig beffen, ioas Sagner
tclb|t |ur feine Serfe auf ber Süljne qetuoflt, fittben ftd) gleid)fall«
jefjon aus jener fjett einige, ber (Sonbeution abgerungene SBerfudje
tior; j. SB. in ben breigetjn Softümbilbern ju „Xann'päufer", bett
jtoolt Softumbtlbent unb ben fed)§ Spinnen ju Sccorationen unb
(io)tumen für bie Sccnintng bes „Sotiengrin", „im iluftrag bes
®td)ters enttuorfen oon gerbinanb §einc", bem 1849 üerftor-
benen Srcsbener 9tcgtffcur. — Stus fpiiterer 3eit tntereffiren bie
jebn Sbiatter colortrter Soittimbilber jjur erften „3H)eingolb" » Stuf-
fulirung in SOinndieu 1869, entroorfen bon granj Sein, infofern
fctefe namltd) mid)tige fritifdje 3ianbbemerfungen üott" SSagnefs
eigener §anb entfjolten. 2a gab es neue Probleme ju löfen bie
e_beit erft tn Sawreutfj üottftänbig ju löfen roaren, itt oott
§ci'äcn §u roünfdien, bafj ju ber Siinterlafienfdiaft bes SJieifters
nod) etn tjodirotdjtiges SßJerf fiel) halb einmal gefeflen möge: bie
autbenttfdjcn *or= ober älbbilber ber ffiecoratiouen unb ßoftüme
fammtlidjer Sagncrifdjcn Sramen nad) ^at)reutl)er SJiuftcr. Sßofjl
äeugt aud) untere Sammlung Don reidilidier Slrbeit ber bilbenben
Äunft tn aUcrbattb SEogner Valerien; aber ba bleibt bie 3JiaIeret
eben bei fid) £>aufe, unb etwas gnttj Slnberes ift bod) fold) ein
lebenbiges SBatjreutfjcr SBütjnenbilb.

3u bem Sdiönften, ma« bilbenbe Äunft im ®ienfte SBanreutfjs
geletftet, gehören SB. bie Softüm = Sfijjen jum „Sofjcngrin",
tteldje Sprof. glüggeu, ber Äünftler ber S8at)reutt)er „2riftan=
unb SDieifterfinger« fioftüine", neuerbings entmorfen fjat. Sffier fie
ftetjt, mnfi fagen: fie finb für SBaöreutß entroorfen; fo ed)t bat)=
reutljifd) ftnb fie gerafften. Sie fagen bem SBcfdjauer etroas, roo=
Bon er Bietleid)t nod) feine Sffjnung Ijaben modjte: nämltd), ttefdje
ganj neue SSelt uns einmal in einem Botlftänbigen S3anreutt)cr
„Sdofjengrin" aufgetjen mirb. Sold) eine neue SSelt mar uns ja

SNaitcfje'S pfeift ber Sögel afferbing«. ?(ber er fjnt $ied)t,
beim bas edfjtedjte unb (dürftige in Swift unb Seben
üerbient, baf? man barauf pfeift!' — 2)ie ?lusftattung ber
&eiben 53üd)letn ift eine tnürbige.

Dr. I'aul Simon.

Idion ber „^riftan" be§ Jahres 1886, meldjcr alk Griuartnugeu
auj iieunibere eiu^'lbeiieu fo meit übertrat burd) bie Sirfung feiner
gejamniteit ibenlcn Spl)üre. $a battcu mir bie Seit ber tra=
flifdjen Scelenftimtituttg, mie mir im „«ibclungenritig" bte Seit bes
«i:)tij_os, ttu „^arfifal" bie ber iiegetibe gcliabt. feigen uns bie

„
slifet|tcr|tnger", bie Seit bes beutfd)cn*Sürgertl)ums, 15.— 16. Qnfjrf).

fo erwartet uns im SfJaprcutber „Jaunbäufer" bie bes oerinner'
Iid)ten gf)rifteittl)ums, ber ßrlöfcr= unb Diarien^lveligioit, 13. gatjrf).
Siefen SBeibcit gegenüber nun ber „Vobengrin" ! SRitterlidies b"ut=
fdics Söiiigt[)uut in feinem befiften ©lauje — unb jugleid) jenes
altere, fjalb nod) im §etbentt)um ftebeube (£l)riftent£)mn bes 10. 3at)r-
bunberts, bas bett „©rlöfcr" nod) nidit fennt unb nennt, fonbertt
nur ben „.perrn unb ©Ott", ben riditeitscn ^tntmelgföntg ium
Äampfe anruft, gleidjtoie Crtrub ifjreit Soban, unb in roeldje« bns
Sunbcr bes ©rales felber nur erft als ein frember Räuber flüd),
tig fjnicinjucft. ®ie gii'irung foldjer SBntjreutljer erfaljruugen toirb
ettte toidttige 2(btt)eiluug unferer Sammlung nus if)ren be)d)ränfteii
anfangen jum Bollen Sertbe erbeben. 9J?eb,r als irgettb ctroa«
trurb btes ben SBe}d)auer nad) SBahreutfj lueifen: auf baä lebenbige
Sfunfttoerf inmitten unferes papiernen Zeitalters mit all feinem
bunten äöilberfdjmucf unb — feinen ro elften unb rottjen 2;beater<
jetteln.

Serfen mir ned) einen rafd)en SBlicf nuf biefe 3ettel=@n(eric
unferer Sammlung! Soldje Cpern »Settel baben ettua« oott bem:
„@rfd)rccfen Sie nidjt, meine Samen, id) bin gar fein Söioe'"
®urd) btefe Sphäre ber SWaSferabe ging ber Seg unferes Sötoett
an Bier^ig 3al)re lang bis nad) Söaüreutt). Sie gange Seit ber
alten Dpernf)äufer aus itjrem affermet)erbcerlid)ften Cpiumraufdje
mar aufzurütteln, um nur erft — loie ber große Sbriftopl) —
bas erbrurfenb gemaltige Scrf über Saffer ju galten. Sold)c
ftummen Settel ergäf)lcn uns nun aus biefer merfmürbigen §ifto=
rte allerlei amüfante Sttriofa. Saft ber „Janttbäufer" 1857 juerft
tn Sien am Sfjalinttjeater int i.'erd)cnfelb gegeben marb

, ift fd)ott
eine ganj fjübfdje 2f)atfacf)c. Sidjeriid) geljört aber es fo redjt jur glja=
raftertftif bes grofjen i£f)tiftopl), wenn geroiffe rotlje Settel mebrmals oer=
fünben: Sin Stelle ber „Salfüre" — an Steltc ber „©ötterbammerung"— bie3 übtn! Seldje »eittjergige Kultur ! 3um heften beS SfJenfions»
fonbs übt man einmal fogar bie diriftlidje Sot)lt()at, ben 1. Sief
Don ©ounob's „Sauft", ben 2. 81c t Don Sagner's „üofjengrin" —
„SJiun laf) Dor ©ott uns geb'n" — ben 4. 9lct Don SBiepcrbeer's
„Hugenotten" fjintereinanber ju geben. Sbriftopcrifdjcs Gultur=
bilb! Katürlid) aus alten, lättgft Derflungenett Reiten! Sie fem
liegt bod) fdjon bns erfte SBübncttfcftfpiel! 3tt beffen brenttenbem
edilttffe, am 30. Sluguft 1876, ocrfolgt mntt aud) in Sien ben
unfcltgen Saffermann, bett „ijolfnttber" , mit ber R-lamme unb
gtebt tfjnt bas SBattet „3-iametIa" ju. (Sin aubev fflial erinnert
man ftd), bafj er eine „romantifd)c" Cper, unb DcrDoflftanbigt ifjn

„fttlDod" burdi „Sas SBoifsfeft in s(Jcfiug" aus beut gleidjfalls
„romantifdfen" fallet „SBrafjma". Sh'brenb in SBatjreiitt) ba«
9if)etitgolb geprobt roirb, fdjtebt matt Sagner's, Slibilabelptjia.SDcarfd)
als frifdje SioDität greiften bas SBadet „(Sitte Sängerin auf «Keifen"
unb Soniäettt's „fiiebestranf". £ergleicf)cu gefd)iet)t üderaa! Qu
Sßerlin 3. SB. feierte matt nod) 1886 Scber's bunbertjaljrigett ®e=
buristag, alfo ben ©eburtstag ber beutfd)en, cdjtrotuanifdjen Cper,
burd) ben „SBarbier Don Scotlla", „garmen", „Hugenotten", „gra
SiaDolo", meldje in ber ge)tiood)c gefdjicft um „'Ijreciofa" uttb
„3reifd)ürj" grttppirf marett, mät)renb „©urnantlje" unb „Cberon"
fülle fcfjroiegen unb an ben f. prcufjifdjeti ©eneralmufifbirector
Spontini beuten morbten. Sonigetti aber füfjrt uns in Sagner's
frütjefte ßeiöenäjett jurürf. Unfere Sammlung Beroatjrt einen nun
balb fünfzig 3at)re alten SIaBier= StuS^ug : Soniäetti's „Favonte,
arrange pour le piano seul par Richard Wagner". Sie 2o()tt=
arbeit bes üerf)ungernbeit beutfeljen TOufifers in sparis! Sntnals
erfämpftc er fid) bie greifjeit bes Sebenä auf einige Sage mit feilfe
bes Sonijetti, unb 36 Qaljre fpäter feiert er bie fju'nbertjäb'rige
Sreitjeit Slmerifas unter bem Sj3rotectorat besfelben liebensmürbigen
Stalieners, obroof)! er bod) felbft injmijdjen fd)on „gaoorit" bes
Siencr S|subltfutus geworben mar. Siefes aber mußte fid) freilief)

nod) immer ben Stcbestranf Dom Sulcatnara anftatt Dom Sriftan
ficbeiti.it laffen; betttt Dom Sriftan fjatte ja bie Siener „sßreffe"
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1863 audbrüdlid) etflart: „© a d) B c r ft ä tt b i
g_

c halten bie wirflidn:

Sluffübrung ber Oper für nod) in [yrage gefreut, weil — fic eben
unmöglich fein fotl". So foll cS fein! Xriftatt falle! ba? fei

ber SaäjBerftänbigcn SBerf! — 3a, man fann SlITcrlei lernen

aus Defterlein'g Sammlung ; benn ber SDicnfdj irrt nidjt nur, fo

lang' er ftrebt, fonbern er ift aud) fcl)r Bergejjlid).

(8-ortfelwng folgt.)

jtfuftkbricf aus Cöhi.

SBou Dr. Otto Neitzol.

SBcnn fidi bie Siitfcnbung bes besprochenen 83erid)tS über bie

Cpcrnauffübrungcn bed biefiflen Sbcaterg bis jefet verzögert bat,

fo bin id) heute Dafür in ber Sage, biefem foglcid) einen gcroiffen

8lbfd)(uß su ucrleihcn. 91m 3. b. i'i. ift bie lefte uon Bier 9ceu>

beiten, roeldie uufere ungcroöhnlid) tbätige Sheaterleitung innerhalb

ber gegenwärtigen Spielzeit bem ^ubltfum geboten !)at, in ©cene
gegangen: fic beftanb in beut mit großer ©pannung erwarteten

Othello tion i?er b i.

©dion bie S'iba bat bie Slufmerlfamfeit ber beutfajen sDcitfifer

in uugcmöl)itlid)cm ©rabc auf fidi ju jiefjcrt Bermodit, nod) mc()r

bürftc bieg bem Othello befdjiebcn fein, einem SBerf, bag fidi faft ganj
»on beu ©irenenflängeit ber italieuifdien Opeutmufe loäfagt , um
fidi mehr ttnb mefjr in ben Sienft ber bramatifdieu 2Bal)rbcit ju
ftellen. Es liegt iefjr nahe , an bieiem EntrotdelungSgange beg

greifen italieuifdien 3)(cifters bie Etuflüffe Sfidjarb 23agnerg nad)»

jumeifen. Saju liegt inbefj feine Siotbrocnbigfeit uor. |>ätte SSag»
ner bei 33erbi's SStcbertaufe ober Utntaufung ju (Seuatter geftanben,

fo mürbe beS letzteren Äunftfdiaffen bod] nur mehr bie äußeren 2)2erf»

male ber Sßagner'fdjcn Stilroeije an fidi tragen.

SSerbt arbeitet ohne Scitmotiüe. Eine Stelle im legten älcte,

an ber bem ftcrbenbeit Othello bie Stücferimterung an bic Siebes*

roonne im erfreu Act fontntt unb bie früher Bcrroattbtc SDhtfif roieber

erflingt, ift ein längft befannter tmtfifalifdi » bramatifdier Effect,

welchen ©outtob im lebten 2(ct beg gauft , wo fid) bic irrerebenbe

SÜiargarete an iljre eiftc SBcgegnung mit bem ©eücbten erinnert,

anroettbet unb ber einer ber ergreifenbfien SOfomentc be§ Soljengriu

bilbet; er finbet fid) nadi Sol)cngrin"S Korten: ,,SBel), nun ift all unfer
@Iüd babin!", nad) beneti bie SBioloncelli, nad) einigen kaufen»
fdjlägen im Uianiffimo, mit einer ftufciuucife im SUoIlbreiflange auf=

roärtS fajreitenben Gatttilene in bie leife erflingenbe SRufif aug
bem Slnfaug beg Sucttg: „gütjl id) gu bir fo füß mein §erj ent»

brennen" überleiten. Ein nod) grofjartigereS äkifpiel bietet Sieg»
fricbS Job in ber ©ötterbämmerung, wo bem Sterbenben bie Gr--

innerung an SkünntjilbenS i'iebe mit benfelben •öarmonien mieber»
feljrt, rrtelcfje baS Erwaajen ber SBrünntfilbe au§ ibrem 3ait6erfd)(af

im ©d)Iuß beg „©iegfrieb" begleiteten. SSenn alfo bie S5erwebung
grunblegenber mufifalifeber SJcotioe unb ihr Stufbau ju einem feften

©efüge bei SSerbt auggefdiloffen ift unb er aud) bic mufifaiifcfjen

formen ber Dpern alten ©tilg über Sorb roüft, faum bafj in ber=

felben ©cene ba§ gletdic Diotin einige 3J!alc mieberfebrt, fo mufj
man billtgerrocifc bie grage aufmerfen

, auf roeld)e SBcife ber Eonu
»onift bei bem fein Uferbette ftctg oeränbernben muftfalifdjen

glufj bie ju einem äftb,etifdjen ©enufj erforberlidte Einheit erretd)t

fjat. ®te Slnttnort lautet : bttrd) bie getreuefte Slnletjnung an bie

®id)tung.

2In bie ©teile ber äerfdjedten muftfalifdjen gorm, beren Söiber=

finn für bie DorrcärtS brängenbc Entmicfelung beg bramatifd)en ©e»
banfeng SBagner nacfjgeroiefen fjat, ift bei tf)m bie btdjterifdje
©efegtnä&igfett getreten. SSerbi ift im Dttfello fo roeit gefommen,
bafj feine SKufiE nur au§ bem 2ejt erflärt werben fann, baf; fie

otfne iljn gufammenfiangglog erfdjeint. ä)(an benfe fid) bag Siebes»

buett Otfjetlog unb ber ©egbemona am ©diluf) beg erften Stctg

of)ne SSorte! Eine Solge mcrfroürbiger äKobulationcn
,

eigentl)üm=

lictjer önftrumentaltnirftingen
,

fjier unb ba ein inctd)Cg, fd)mcläcn=

beg ntelobtfdjeg 33rud)ftücf, bag ®anje eine 2(rt §albbunfelg, ein

Sailen fdfröärmerifdjer ©mpfinbungen. ©er Sompomft bat bor
ollen ©tngen ju oergeffen gefudjt, baf3 er 2Huftfer ift, fid) in bie

3Md)tung üertieft unb bie SKufif aus ifjr fjerauggefdjaffen. Sie
3)fufif roirb fjier jur Offenbarung ibreS rounberbaren SSermogeng,

fid) allen «eelenregungen oerroicfeltfter 2lrt anjupaffen , fie ju oer=

ftärfen, ju uerfdjönen, fie gefällig ju madjen, bag Unaugfprecbticfje

in ifjnen beuten, entboten, unb es bebürfte nur ber Slbftdjt, ibr

burd) beftimmte SDfotioe fefte ©lieberung geben, unb ber itali=

enifd^e 9ticf)arb SBagner ftänbe fertig Dor uns. ®od) bie faßbare

S)eutltd)feit ber Drctfefterfpradfe beg beutfdjcn SUufifbramaS lag

nidjt in SkrbiS v

f.'lau, ober, roa>5 faft bagfclbe ift, uid)t in feinem

fünftlerifdjcu Vermögen. l'Ian mödjtc bei feinem Seife cl)ct glauben,

bafj er bie Sefttntmung ber Diufif mit &hid barin crblidt:
, bafi

fic bie ^oefie unterftüue unb beu 2tuSbrurf ber Seibenfdjaften
, fo=

roie baS Qntereffe ber ©ttuationen mebr tierftärfe
,

offne bie §anb»
lung ju unterbredjen unb fie burd) überflüffige SBcfiiierungcn ju
id)roäd)cu, — glcid) ben Icbljaften g-arben unb ber glüdlidjen' lieber»

cinftimmung beg SiditS unb ©djatteuS, toeldje bic giguren ofjne

?lbänbcrung ber Umriffe beleben, eine it)ol)lgcorbncte ^cidjnung er»

Ijcben."

Safj bag Ordfefter bei SJerbi eine weit befdjeibenere Stufgabe

ju erfüllen Ijat als im bcutfdjen 9Jiufifbrama, liegt nad) bem ©c»
iagtcu auf ber vanb. Scunod) mürbe mau fehl geben, an bie

mufifalifdje Sürftigfeit feiner früheren Opern babei ju benfen. Sic
WobulationSart, bie S8el)anblung ber Siffonanjen ift tninbeftenS

mobern, roenn nidjt fü()n ju nennen. Sem Crdjeftcr roerben bie

cutlegeuften ffiirfungen abgelaufdjt, nur um ftctS ben möglidjft

entfpredjcnben ©timmungäuntergrunb ju finben. Sennocb ift baS
Ordjcfter ftctg ber untergeorbnetc goctor, ber ftdj ber Smgftimme
anjufdjmiogen

,
if)r ^ernortreten p unterftü^en Ijat. ©g* bebarf

feines uerbedten OrdjefterS, baS bei sBagner jur Bollfontmenen SfiSixr»

bigung feiner Wufifbramen eigcittltd) uncrläfjlid) ift, um bie ©äitger
im Ctfjello ftetS oerftetjen ju fönuen.

Sod) nid)t überall ift Sterbt feinem IMncip treu geblieben, unb
es fommt bem unbefangenen 3uf)örer äuroeilen fo oor, als ob er

bod) fdjlediterbingä ben ©epflogenbeiten ber ita(ienifd)=franjöfifd)en

Opernridjtung einige ^ugcftänbniffe Ijabc madjen tooHen.*; iiad)

bem prädbtigen ©eefturm, ber bie Oper eröffnet, wirft ein Eljor,

ber baS Emporlobern beS angejünbeteu DteifigtjaufcnS mit ben be»

fannteu cbenfo fein beobaebtenben mie geiftreidjen Semerfungen
begleitet, im Uebrigeit mufifalifd) nid)t ofjne 9tctj ift, roie ein *iln»

flang an bie gute alte &it, in ber bie atettung fudjenbe Verfolgte
immer nod) geit tjatte, eine Srie mit einem langfamen Satj unb
etlidjcn Eabenjen am ©djlufj ju fingen. Sie Scbrourfccnc am
©diluf) beS jiDeiten Stetes mit bem cerbraudjten 5Diotio ber 3iad)e

ift gar SÖJetjerbcer naetjempfunben. Sod) baS finb fcbliefilid) ÜluS»
natjmen.

Qu grofsartiger traft ber Empfinbung fteigert fiel) ber oierte

Slct, meldjer ung Segbcmona Holl trüber 2(l)nungen, ben (Satten

erroartenb, geigt. ES laftet eine Sdiroermutf) auf ber ©cene, beren
SluSbrud unroibcrftcblid) roirft. 3um ©djlufj entquillt ber ®efol»
terten ein langgebebnter ©djmeräengfeufäer— ein ganj genialer Einfall.

Eg Ijat ftetg alg Sorrcdjt ber beutfdjen Station gegolten, baS
©d)öne überall anjuerfennen, roo fic eg finbet. SBijet'g Earmen
bat nadj unb nad), o&fdjon bie iüiufif über bie feine Operette nidjt

rjinauSgetjt unb iljre ^auptanjteljungSfraft ber genialen Stuffaugung
fpanifajer äC-eifen unb Dtfmtbmen

,
foroic einer pridelnben 3nftru=

mentirung unb bem „Canaillen" Stoff — tu jebem SOcenflien lebt

befanntlid) ein ©tüd Plebejer — uerbanft, aud) unter ben SOhtftfern

Biel Slntjänger geroonnen. TOebr ^)od)acl)tung müffen mir Bor bem
©reife empfinben, ber am Enbe einer Bon Erfolgen gefrönten Sauf»
baf)tt mit greimutb unb Ueberjeugunggfraft befennt, bafj ber größte
Sbeil feines ©djaffenS einem ^rrtbum entfprang unb bafj er niajtS
ijöljcreg roiffe, als bie SBafjrbeit.

Sie Sluffübrung, meldje Bon Sapetlmeifter fleffel geleitet würbe,
»erlief im ©anjen redjt glüdlid). 9camentlid) waren TOaijer als
Qago unb b. SSanbrorogfi als Dtljello red)t lobengwerttj

,
aud) grl.

Dtöttjgen alg SeSbemona genügte.

(gortfeßung folgt.)

Seidig.
Ser fdjönen, altetjrroürbigen unb beStjalb um feinen -fjreis ber

SSelt aufjugebenben Srabition gemäß, bem Stjarf rettag bie

tjöajfte muftfalifdic $5eibe mit einer Sluffütjrung Bon 3ot). @eb.

S3ad)'g „9Kättt)äu§paffion" ju geben, fanb am 30. B. 9Jf. in

,
*) ®a§ bic fra»äö|ifd)e Oper e6enfaE8 ben gmft bei- 3eit begriffen bat baben

wie m S)euH4)tonb fdjon an gonctere'ä „3ot)ami uon Sotbrtnqen" Gcieben. '»ioeb
me&r fäiemt mir ba§ mutitbi'amatitcfie »(Jnnctp in ber böefift beacbtensicertben Ouer
beS fonft nur burd) feine Bieiflemngene unb bietjeteierte Sffianbolinata eben niäit vübnu
tid) betannten l'jtabittje „fatrie!" sunt SDur4)bruci) äefo.nmeit ui jein ^ic
Oper, beren itert oon bem biiOnenjeidiidten ©arbou nad) jetnem ateidinamiaen
23rama gearbeitet niorbcn ift, betuubet einen grnft unb eine -Sebeutuna Die Ihr
eine geioiffe Stotficitat oerteiben unb ibr fidjer batb in Scutfdjtanb iyreuube gewinnen
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bcr «JJcterefircfje Don bieiem Siirfcnwerfe, in bem bie proreitautifcbe

tatft je länger je metjr itjr fiai-fftc* SBoKrocrf j» erblicfeu fjat, eine

Vorführung unter §rn. <J5rof. Dr. Steinecfe'S üeitung ftatt.

§r. Sari Siertdj, jur >}eit ftofopernfänger in Schwerin,

brachte fief) fur$ bor feinem Scheiben Don hier nochmals als Ed an«
gelift in Erinnerung, Don bem man nicht anberS als im Jone
tooKfter SBewunberung beriditen fann; er wanbelt gans in ben gujj=

ftapfen beS feiigen, buret) ganj .Europa einft berühmten iOieifter-

eBangeliiten Earl ©djneiber in Söln: Wie biefer gefeierte S5or=

gänger recitirt er in Dollfter Scutlichfeit, Ijält aUcn Stnftrengungen

Staub unb »erfüllt feinen Slugcnblicf in langweiligen Erjählerton,

weil er SUlcS geiftig burdjbringt. £r. Sßaul Qcnfen Bon ber

SreSbener Jpofoper bat uns als St)riftu§ auf« freubtgfte überrafdjt;

alles trug in feiner Sfjarafteriftif ben Stempel beS innerlich Stöah«

reu; Weber burefj unangenehme Sentimentalität nod) burd) falfdjeS

<$atf)o§ fd)äbigtc er bie bebeutenbe Stolle, fonbern gab iljr jene S8e=

ftimmtheit unb SSüibe, bie aud) ber bulbenbe <SotteSfot)n nie Der«

leugnen barf. grl. S djntieb tiein aus «Berlin gab unS unoer«

fürst alte bie in ber Slltpartie aufgehäuften Sd)ä£e an tiefauS«

Ijolenber, feelenDofljter 9JicIobif unb grau Naumann tjat in ber

prätfitigen ©urdphrung ber Sopranfolt Don Steuern ein.n buH«

wichtigen SBeroetö ihrer fünft!erifd)en ^telfeitigfeit beigebrad „ ®en
betrug, SßilatuS je. führte an Stelle beS Berfjinberten §rn. Sd)neiber

ein anberer fefrr marfiger, auf feäftige (Jharafterifiif 58ebacf)t neh«

menber Sänger fetjr trefflich burd). ®er Sb,or gab im ©rofjen

unb ©an^en ©ureS; ju fcfiroad) waren bie mit bem üffjoral („D
£amm ©otteS") in ber Einleitung unb am Schluß beS erfteu

Sl)eile§ mit bem anbern: „0 TOenfd) Bewein' bein' Sünbe groß"

betrauten Soprane; feinere Schattirung oertrug: ,,23enn id) ein»

mal fott fdjeiben". §errlidjeS Ratten Wir bem Ordjcfter unb ber

mit ifjm einträchtig äufammenroirfenben Orgel (unter £>rn.

dornet) er '8 2Uei|ferbänben) ju banfen; Efjrenbiplome finb ju er«

ttjeilcn an bie Soliften ber Violine, ,Xl >u\ ßboe.

©as cinunbjwanüigfte ©emanbbau§«5oncert am 4. b. 21?

.

hatte ba§ Programm nachzuholen, welches für ben Slbenb beS

8. SJcarj in SluSfidjt genommen mar. ES mürbe baljer eröffnet mit
bem 2)tanufcript D o r f p i e I ju iRoßmann'S „ 0 r e ft e 8 " bon SßHIfjelm

Stabe unb befdiloffen mit ber Sd)ubert'fd)en Ebur«Snmphonie,
beren ^weiter Saß uns mit einem foldjen SReidjtfjum ordjeftralen

SSofjlflangeS (roir erinnern nur an bie Soli ber Oboe, ber Börner,

ber SBtolonceUe) überfdjüttete, bafj mir biefe Seiftung als bie ffirone

beS ©anjen bezeichnen müffen.

®as zum erftenifiale borgefüfjrte SSorfpiel „OrefteS" fanb

gleichfalls eine mohlmoUenbe Aufnahme. Shut ftcfj in ihm aud)

eine neue ober irgenbtoie überrafdjenbe *j3^antafieioeIt nidjt auf, Ber«

fpürt man Don ben Erqnnien, bie nun einmal Bon ber ^erfon beS

„DreffcS" utiäertrennlid) finb, fo gut mie nichts, tritt baher bie ent*

fcfeeibenbe Sharafteriftif um fo mehr jurücf, als für baS ^auptthema
roie bie Seitencantilene ganj beftimmte claffifche SSorbilber fid)

nachmetfen laffen, fo gä^It baä Sorfpiel nichtSbeftoroeniger gu jenem
SiteraturjtDeig, in welchem überhaupt jebe an fid) tüd)ttge, folib ge=

arbeitete, mohlinftrumentirtc, obfdjon höheren ißhaniafteflugeS er«

mangelnbe Sompofition unterjubringen ifl.

©r. Setteforn, ©erjogl. araunftf)tDeig'fd)er §ofopernfänger,

betätigte mit Schümann'! „®id)ter liebe" SlHeS, maS bereits

Dor Monaten gelegentlich feines SluftretenS in einer SBlüthner'«
fdjen SOiatinee über feine fd)önen, rcetttragenben, biegfamen unb

auSbructSBollen Stimmmittel lobenb herDorgehoben Worten. SDJit

biefen Dortrefftid)en gigenfdjaften ermarb er fid) auch Dor unferer

©emaubhauShörerfchaft lebhafte SInerfennung. SSarum aber Der«

fuhr er mit ben Zon arten ber einzelnen Siebet fo rciUfürlid),

bafj gan^ gewaltige Sprünge Don einer jur anberen entftanben

unb bamit bie Einheit beS S^cluS faft gänjlid) jerftört ruurbe?

ES machte fid) nun ein Sujjenb Bon llebergängen, finden 3?er«

binbmigen nöthig, bie liatüdid) immer wie ein Uebcrfliiffige«, §rcmb=
artige? fid) nuc-itabmeii

, obgleich §r. ^rof. Dr. Steine de, beffen

^Begleitung uns in hohes Entjücten Derfegte, babei möglidift ben

3ufammenhang mit Sd)umann"S ©eniuS herjufteHen fuditc.

£r. ÄammerBuluoS Sllroin Sd)röber erntete für feine herr«

liehe, in 9i c i u c cf c 'S 9lmolI=i; io(oncello=Soncevt, wie in ber himm=
lifchen Seb. S8ad)'f*en „©arabanbe" beroiefene TOciftcrfdiaft

ftiirtniidien SBeifal!. 9Jid)t minber trat ff e ju Jage in einem eblen,

auferftchungSroerthen SIbagio Bon 3oh. SIbam 3} einten, bem faft

100 3afjre alt geworbenen, 1722 als fjodjberühmter Organift in

Hamburg Derftorbeueu TOeifter, ju bem einft 3of). Seh. SB ad) jroet*

mal mühfcligfte Steifen unternommen, um ihr. ju hören unb Don
iljm als ber Scann bezeichnet ju werben, ber bie Drgelfunft ju

neuen £f)ren ju bringen berufen fei.

3m alten ©ewanbfjaufe führte fid) am 5. b. 3». greberif

Samonb mit einem eigenen, nur aus ElaoierDorträgen beftehenben

Eoncert als ein s$ianift ein, ber auf alle gäHe SBeadjtung Derbient,

auch wenn er jur 3eit nod) erft im begriffe fteht, jur Dotieren

fünftlerifdjen Steife hinburchpbringen.

SIuS feinem Programm mit SJBerfen Don SBccthoDcn, Sdju-
mann,S0cenbelSfohn,33rahmS,Ehopin,2iSät,§enfclt,
2: auf ig mar fd)on ein Schluß ju jteljen auf bie SSeite, SSielfeitig«

feit unb ©ebiegenfjeit feine« pianiftifd)en StrebenS unb in ber SluS«

führung aller biefer Eompofitionen trat faft überall eine fo bebeu«

tenbe t e cf) n
i

f et) e Slbrunbung ju Sage, baß man ihn auf biefe

Sigenfdjaft hin getroft in 3teih' unb ©lieb mit ben befannteren

jüngeren paniften ftellen barf. SBir rechnen e8 ihm als tjotjeg

SBerbienft an, wenn er fid) ber fo wenig gefannten unb bod) fo

fd)ä|enStoerthen Variationen über ein Sßagamnifdje'S Shema
Don SBrahmS angenommen: wie reich finb fie an Ueberrafdmngen

Dornehmfter 8lrt! ES giebt babei Probleme ju löfen, 3. S. in ber

StaccatoDariation, ju ber eine gan^ befonbere StnfchlagSart , wie

fie §r. Samonb fpeciett in ^odjentrctcfeltem ©rabe beftfet, ftch nott)*

»oenbig macht. Qn SöeethoDen'S 2lSbur«@onate (Dp. 110) be«

hanbelte er bie guge in jeber $inftä)t muftertjaft; im erften Sa^
unb auch in mehreren ber „fhmpfjomfchen Etuben" fprang er ju

frei mit ber 3fl)t)tljmif meift an Stellen um, Wo bie Smpfinbung
überftrömen foff ; er pdjtete fid) bort öfters ju unnatürlichen STccen«

tuirungen, burd) welche gewiffe ^artieen eine unfid)ere, falfche 33e«

leuchtung erhielten; Wie wahr ift Süloro'S SluSfprud): „^m SInfang

mar ber SihljthmuS!" — gür Eljopin'S SBarcaroüe unb SDeSbur«

Nocturne, Wie für StSjt'S „SiebeStraum" hätten wir noch reidjere

unb feinere Schatttrung gewünfeht, für ^enfelt'S „Sßögleinetube"

noch etwas mehr Seidrtigfeit unb ©rajie. 2Kit TOenbelSf ofjn'S

Scherjo unb Eapriccio hat er alle Erwartungen übertroffen, in ber

freilich muftfatifd) hohlen , birtuoS blenbenben 5(soIfaphantafie Don
Earl Z auf ig fie reichlich erfüllt. 3n ämei Stürfen eigener Eompo=
fition bezeugte er ein freunblidjeS SEalent für bie feinere Salon«

muftf. gur Seit legt er oft in feinen SSorträgen ben Schtoerpunft

auf's Dirtuofe Element unb fegt feinen §auptftoIä in bie lieber»

winbung teefmifcher Schwierigfeiten unb forgfältigfte §erauSarbeitung

piquanter Einzelheiten; eS fommt nun barauf, bafj er in ber gotge

nod) mehr ftdj als ffiünftler fühlen lernt unb lieber ben inneren

3ufammenb,ang ber SSerfe mit Äünftler a u g e n betrachte, als blofj

fie bewältige mit glänjenber SStrtuofttät. SDte guhörer jollten feinem

Spiel, baS auf's herrlidifte Don einem $rad)t=SIüthner ftch unter«

ftüfct fah, lebhaften Seifall.

Bernhard Vogel.
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-Pariö.
5Me heurige Soncertfaifon bnrf mit Stecht als cbcin'o intcreffaut

ttic glänjenb bezeichnet merben, forool)! mag 3af)l, als (SVbiegettl)eit

ber fiel) probucirenben Jiünfiler anbelangt. 3>on frcmblanbifcheit

SSirtuofcn ermähne icb in erfter Dieihe £crrn Eugene b' Silben,

ber nur jiBei Soncerte in bem >?aale Erarb Deranftaltcte uiib junt

33ebauern ber jahlrndjcn SBerounberer feineg grofjcn JalentcS Eile

ftatte, oon hier weiter ju reifen. 3n gtoetter Sinie ift §r. 3.
l

|!abe--

rerogfi ju nennen, ber fid) JU roieberholten SKalcit in ^riDatcon=

certen alg auSübenber Äünftler unb fiompofiteur Dorffcüte; ein*

ftimtnigen unb roohlDcrbicnten 3^'ifaH erhielte §r. ^abererogfi in ben

Eoncerten bei £>nt. Jamourenr mit bem meifterhaften Vortrage

ber Soncerte Don Schumann unb St. Saeng. Stufjerbem ließ fid)

2)iabame Slnnctte Effipoff in mehreren Eoncerten hören unb ap=

pfnubiren. Enbltd) bebutirte aud) §err 21. (Srünfclb aus SSieu in

ben Sf)ätclet-Soncerten, hatte fid) iubeffen feines ungettjettten 33eifaHeg

%u erfreuen, namentlid) erregte er mit feinen Sompofitioncn unb
STranfcriptionen lebhaften SSiberfprud).

hingegen mar bie Slufnahme beS £crrn ty. jEfcha'ifoioSfh unb

feiner SSerfe , bie er im Ehätelet perfönlicb, birigirte, eine einftim»

mig enthufiaftifdje. Eg ift nod) nid)t lange her
,

ba(s bag biejige

Sßublifum bic Sompofttionen beS talentoollen ru|fifd)en 2onmetfter§

fennt, unb ber Sdjreiber biefer feilen mar einer ber erften, in

feinen Eoncerten Slaüiercompofitionen Uon % Sfdja'iforoäft) ju

fpielen unb ihnen SkifaH JU erringen Eg gehört nidjt in ben 3Jal)=

men biefer Eorrefponbcnz, ein eingehenbeg Urtheil über bie ju @e=

hör gebrachten SBerfe beS fruchtbaren EompofitcurS ju falten, ein»

jelne barunter erheifcfjen ein ernfteg ©tubium, alle ohne Stugnahme

finb originell, intereffont unb ausgezeichnet inftrumentirt. SSenn

id) au§ bem reichhaltigen Programm bod) eine Kummer heroor»

heben foff, fo ift eg bie „©erenabe" für ©treid)tnftrutnente, bie

ftürmifch zut SSieberhoIung »erlangt tourbe. Qn ber „Fantaisie

de Concert" hatte ber hochbegabte Sßrofeffor am htefigen EonferDatorium,

§err £oui§ ©ie'mer, ben Elaoierpart übernommen unb mit unDer»

gleid)ticf)er SOteifterfctjaft jur Stabführung gebracht. 33on ©oliften,

bie in biefem Soncerte mitroirften, ermähne ich oen auggezeid)iteten

Eelliften §errn Sranbufoff unb bie berühmte Eoncertfängerin SOta»

bame Eonneau.

3m EonferDatortum mürbe bie Dbes©hmphonie „Ludus pro

Patria" oon Stugufta £>olmeg jur Stuffuhrung gebracht unb erhielte

einftimmigeS 2ob be§ etroaS Dcrroöhnten, um nicht zu fagen blafirten

©tammpublifumS. gräuletn igolmeS, roeldje ben £eft %ü biefer Dbc»

©h^phonie felbft gebichtet, hat fich tjieraix Don bem pretägetrönten

Silbe be§ berühmten äftalerS ^ßutoiä be Shaoanne§ infpirtren

laffen. ®ie SSerfe mürben gelegentlich ber Stupfjrung Don Sierrn

3Jionnct=©uttt) recitirt; ber auSgejeichnete Sragfibe ber Comedie
Fran^aise oerfehlte nidjt, mit feinem Vortrage einen tiefen ©üibrucf

ju machen. Shor unb Orchefter unter ber Sircction be§ §errn

®arcin maren muftertjaft.

@eit meiner legten Eorrefponbenä ift in ber grofjen Oper nichts

©rmähnenSmerthcS borgefallen — bag alte 8iepertoire muß nod) her»

halten; aum ®lüct für bie S)irection üben bie Dpcrn Don iDiei)er=

beer nod) immer bcnfdben Räuber, biefelbe SlnätchungSfraft aus
roie chebem unb Derfehlen nie, bag §aug ju füllen. Slu&cr ber 9}e»

prife bon Hamlet, bie Don ben jahlreicfjen Verehrern beg genialen

Slmbroig Z^oma», mit Ungebulb ertoartet unb freubig begrüfst

mutbe, roirb in ben nächften Säger, eine ämeite SReprife, bie bc§

Cienrh VIII Don G. ©t. ®aen§ ftattfinben 3n beiben ^Bieber-

aufnahmen interpretirt ber mit 3Jed)t berühmte SBaritonfanger va*

falle bie KtelroHen.

Qn ber tomifchen Oper geht eg unter ber neuen SDirection beS

§errn s|5arabeh etmag rühriger h«. Slufeer „SDcabame lurlupin"
Don ©uiraub, einer ätoeiaettgen tomifchen ßper, mürbe „Dimanohe et

Lundi-' eine SJluettc in 1 HUt VO n XeS(aubrc§, gegeben, beibc

mürben Dor etma fcchjelm fahren sunt erften älialc aufgeführt u.

erfreuten fid) jeht roie chebem einer fcfjr günftigcu Stufnadmc; in

TOabame Xurlupin ci-ceilirt namentlid) £err g-ugere burd) feine un=

miberfteh!td)e itomit unb Doijügliclien Ok-fang. S(I§ ein bebeutung§ =

Dotlcg ereiguijj luirb in ben mufifalifchcn Greifen bie Si'ecution beg

aiequiemg Don «erbt in ber tomifchen Oper betrachtet. Siele Um=
ftänbe mirtten äufammen, um ber ?tuffül)rung biefeg fetjr bebeuten«

ben Söerteg ein aujjerorbemlichc« Sntereffe ^u Derleihen. S8on ben

Dier mitroirfeuben ©oliften finb brei, bie ©amen Sfaac unb ®eg=
djampg unb §err Salajac, jtünftler adererften Sfangeg, ber Dierte,

$crr gournetg, ift ein junger SBafsfänger uon Jalcnt, ber beftrebt ift,

feineu jdjroeren $art ehrenDotl ougjufüören. Lieber bag iHequiem

felbft tft in alten Säubern, roo eg cjxcutirt mürbe, Stlleg gefngt roor=

ben, mag man Don einem 23eife biefer Sebeutung fagen tann.

®ie Aufnahme fetten« beS ^ublifumS mar eine roirtlid) enttju*

fiaftifdjc, bei jebent Slbfage nahmen bie SBeifatlgbejeigungen gröfjere

©imenfionen au unb jum Sdjluffe gab eä eine ftürmifdie Düation

für bie Soliften ebenfomol)! toie für Sl)or unb örd)efter unb beffen

maderen Dirigenten ^errn ®anbe.

3n ben „9touDeauteS" roirb fett Äur^em eine fantaftifdje Dpe=
rette „Le puits qui parle'- („3)er fpretfjenbe SBrunnen") mit nam=
haftem Erfolge gegeben. Sag amüfante Sibretto ift Don ben §rrn.
SBeaumont unb SBurani, bie iJiuftf Don .§errn Stubran, bem glüd«

liehen Sompofiteur ber „SffaScotte". 3)ie Interpretation ift eine fo

ausgezeichnete, bafs fid) bie Cperettc ficherlich bis jum @d)(uffe ber

Satfon auf bem ^Repertoire erhalten roirb.

SSor einigen Jagen ftarb Ajerr Eh- 2lifan im älter Don
74 Sahren; feit feiner jarteften Qugeub big in feine legten Seheng«

jähre mar er augübenber Eiaoicr - SirtuoS; als Sompofiteur,
namentlid) aber als i'ehrer hat er fid) einen guten 9tuf ermorben.

Stöbert ©d)umann fprtd)t in feinen Briefen mit gro&er SXchtung

Don Stltan.

J. Philipp.

Kleine Settung.

^uffuJiruttgen.
SJttbctt=5BaJ)cn. günfteS 9lbonncmentS = Soncert unter ßrn.

Eapeümftr. Wl. Soennemann mit grl. ßlga Qsiar aus JpannoDcr
§rn. äRaj ©djmarä aus granffurt a. 3K. Duoerture ju „Oberon"
Don SSeber. Strte auS ben „Hugenotten" Don SReherbeer, [yrt.
QSlar. SPhantafie über Ungarifd)e i'ieber für ElaDier unb Orchefter
bon g. SiSjt, §r. ©ehmarä- 41; aläer=Slrte Don «enzano. SBarcarole;
Stuben (©igmoD, gbur, Slmoa), Don Shoptn. lieber, ©ritte
©hmphonte (Esbur) Don 9t. Schümann. (Goncertpgel [patent
Slliquot] Don Slüthner.) — ©p,mphonie=Goncert unter §rn. EapeII=
mftr. 5K. fioennemann. Solo SStoloncetl, §x. 33. Shieme. Duoer»
ture p „Ser greifchütj". „aBalbeg.Einfamfeit", Sonbichtunq für
grofjeS Orchefter, Dp. 41, Don SB. SRerfeg Dan (Senbt. Eoncert=
Stuben für Orchefter Don 2Jc. Äoennemann. Soncert für SSioIoncett
Dp. 26, Don SJarl Scfert. Symphonie triomphale, Dp. 9 bort
§ugo Lt(rict).

'

Bafel. SKufifgefenfchaft. Siebentes Soncert mit grau SKarie
©chrDber=§anfftängI. §o!bergiana. ©uite für Orchefter Don SR. SB.
©abe. Strte aus „SemiramiS" Don SJoffini. Duoerture ju Siect'S
SDiärchen „®er blonbe Etbert" Don S. Siuborff. Steber Don 9tubtn=
ftetn, E. Soffen unb (S. ä«eher=§elmunb. ©hmphonie (3Jr. 2, Sbur)
Don Schumann.

58oftott. SrfteS ^ianoforte=DtecitaI Don TOabame ®orn S8ur=
meifter.^eterfen. S8ad) = Sauftg : Soccata unb guge in SmoII
SöeethoDen: ©onate in StSbur, Op. 26. Shoptn: SBadabe in @mott
Dp. 23; Nocturne in ESbur, Dp. 9; Stube in Smoll, Dp. 25-
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Sßaüc -Brillante in 9fSbur, Du. 34: pbautüfie in gmoli ,
Cp. 49.

«i?5t: Segenbc in (Sbur, 3fr. 2; Nocturne in 9lSbitr; ^oijc

promptu in -äsbur; -Jibapfobie ©ongroife, 9er. 6. — ^weites piano«

forte- SKccitol. S9cetf|0»cn: eonate in 3)moU, Cp. 31; Sdnimann:

SarncBal, Cp. 9. Schubert: Sieber für piano^SranfcriptioiiS Bon

üiÄjt. Siedl): Salfc b
T

3lbe(e. JtuÜaf: Sie 3agb. «Hubinftcin:

gtomanje in (Ssbur
,

Dp. 44; (Stube in ttbur, Op. 23; 3m«

prompt« in gbitr, Op. 16; «Balje Snprice in (Ssbur. Sas «öoftoner

3oumal rühmt bic großartige Sechnif unb ben bcrounbernstBÜrbigcn

Vortrag unb ("teilt grau 33urmcifter*peterfen in bic Steide ber erften

Piauiitinnen.

SJretneM. 3. Soiree für Si'ammermufif. Stöbert «Schumann:

Streichquartett, Op. 41, Kr 2, gbur. 3ot)anueS SBrahms: Zweite

Sonate für -l-ianoforte unb sBioioncell, Dp 99, gbur. grunj

Schubert: 9ibagio unb 9ionöo für pianofortc mit Segleitung Bon

SSioItne, SSioIa unb SSiolonceH. 9tusführenbe: Soncertmftr. E.

Sfaliöfn. Süfterbehn, $>. Söeber, 355. Sfuffcratb, großb. Dibenb.

ftammermujtfuS (Streichquartett); S SSromberger, -p'tanoforte.

©rüitet. Sie achte -Watinee ber Concerts d'inver unter

grans Seruais' Sirectton brad)te «BeettjoBcn's ^toral«St)mpbonie,

bie DuBcrture junt „giiegeuben ©ottänber", Sccncii aus SBcrlios'

„Danmation de Faust" unb äöalthet's ©efang aus ben «Keiften

fingern, burch welchen Sä an Sl)d großen «Beifall erlangte.

<»t)cmiüt;. üebret - ©efnngweveiu. Orcbcftcr: bie Eapenc bes

5. 3manteric»9icg. Str. 104 unter ©rn. «Dtufifbircctor «(Sohle. Sircc«

tion: ©r. Äircbcnntunfbir. Sf). Scbnciber. OuBcrture „ein Sommer
naebtstraum" Bon 93ccnbelsfobn. Slltbeutfcber «sschlachtgefang für

«Diännerchor unb Drdiefter Bon 3ul. Stieg Sie Sotosblume, SSalb«

lieb aus ber Dcofc Pilgerfahrt, «JJtänncrd)öre uon 9tob. Schumann.

«Ballabe unb ^olonaife für 23totine Bon SSteuEtcmps, ©r. Soncett«

mftr. Sditemann. Sbarfreitags-gauber aus „^arfifal". Sßiel unb

genua, »raun ajtetbelein, «Bolfsliebcr Bon üiebc unb Sfenmamr

©ratib polonaife uon gr. SiSjt. Seutfche Sartje für -Mnnercbor,

Scnorfolo unb Crchefter Bon gran^ Schubert.

6()cmniij. ftHrchen=Soncert jur freier ber Orgclroeibe mit ber

Soncertfanqerin grl. Jfatharine Sdnieiber aus Seffau, bem Orgel«

birtUDfen föuigl. «Kufifbirector ©rn. fi. St. gifdjer aus Bresben,

Drganift «23. ©eptuortl) Bon hier, bem ffiirchencborc Bon St. 3acobi

unter lim. ititc.iemnufifbirector iL). oebueiber, unb ber ffäbttfdjen

EapeHe" unter ©ut. Sapellmftr. griö Scheel. Soccata für Orgel

oon 93ad), ©r.' ©eproorth. Scr 25. «pfalm für gemifthten ©bor,

Dp 6, Bon Xh. Sdjneiber. ,,SJ(irjam's Stegesgefang", Dp. 74,

»on l£. yieincefe, «rl. S. Sdjneiber. 3roet DrgelBorträge: Wanta*

fie tmn S3ad)
,

grete sjj&antafie, §r. St' Sl. gifeber. B»et geiftltcfae

lieber: ,,0 halbes Sinb", aus bem Dratorium „ßhriftus bas Äinb"

Bon gr. Schnetber; Slfcenb bou fyerb. ©illev, grl. Ä. Sdjneiber.

äKotettc für Bierfiimmiqcn üt)or Bon (Sabc. $t)nme für Sopran

unb merüinimtqen Shor mit «Begleitung bes Drdjefters Bon 3-

Wenbeisfobn, SoBranfolo: g-rb ft'. Schnetber. Sljmphonie, Cp. 28,

9er. 2 für grofecs Crchefter unb Orgel Bon ftari Sluguft gifdjer,

Orqcl: $>r. St. 21. ftifeber.
'

ßrefelb. 3. äoncert«2Ibenb ber Viebertafel. „Sanbfennung"

Bon eboarb (Mrieg. „ ©cbet ber ©lifabeth" aus „Saunbäufer",

grau yjienfing-Obrid). „Segenbe", Solo für »ioline Bott SBieniamsft),

grl. S. aus 'Köln. „Wein" Bon 91. §ürtel. „@s mufs borf) grüh=

fing iBcrben" bou (£. 3. Srambad). „grüt)linqsgiaube" Bon gr.

Schubert; „SBibmung" Bon 3t. Schumann, grau 9Jcenfittg=Dbrtcb

„©onbelfahrt" Bon 9i. SS. ©abe. „3)örpertanätneife" Bon TOaj

genger. Slbagio non granj SRies. „®ubjiarj" oon SSieniaroSft.

„Vergebliches Stanbcfjen", „SBiegenlieb" , Bon % SBraljms. „(Sin

SBöqletn fang bie ganjc 9tatf)t" Bon (8. Deitert; „®er Heine grtß

an feine jungen greunbe" Bon Zöeber, grau 3Renftng = 0brid).

„grühüngslieb" oon Seher; „Siormanns Sang" Bon g. Süden,

Borgetr. bou ber ,, Ciebertafel".
' S^ovtmunb. ^tneiter Äammermufit=91benb Bon Julius Sanffen

mit grau (Smilie 33irth, Soncertjängerin aus 9Iad)en, unb örrn.

©uftaB §oüaenber, üouis §egöefi. Sonate 9er. 2, ©bur, für 'Piano«

forte unb Sßtoline, Bon (äbsarb ®rieg. S)as Sdilof; am SKeer, Bon

Q. 9iaff. »er (Snqcl, Bon 9t. SSagner. Stbmung, Bon Stufe. Schu=

mann. Sonate Dp. 18 (S)bur) für pianoforte unb Siolonceft non

9t. gtubtuftein. SDte brei ^igeuncr, @ebid)t Bon l'enau, comp. Bon

g. i'isjt. üiargaretlje Bon £>• 9ttebel. Sfiegeguung Bon 3. „niefe.

Irio, Dp. 11 Oöbitr) Bon sBeethoneu.

<grftttt. 3)?uftf=SSereinä=(Soncert mit ber Soncertfängcrin grau

grieba £>oed aus ftarlsrulje unb §rn. (Sugen b'9llbert. Snm=
pljonie ÖJbur Bon öapbn. (Iüticert«91rie für Sopran: „iWid) %u

trennen oon ®ir" oon SWojart, grau §oecf. (äoncert (SmoH Bon

etjopin, §r. b'9Ilbert. Duuerture ju „(Surnant^e" oon SBeber.

fiteber : 9tllerjeeleu , Bon Saffen; ©cbchnniB, non ©. ®oeB; 9tott)>

hanriq :ü mein S-liä^cIcin, oon 1*. Partner; grau >;ocd. 9tf)ap»

fobie Cp. 79, II. Bon Shabms Söarenrole, 9lmoII, uon 9htbinftein.

iioeturuc, Cp. 62, I. Bon (JUopin. larantclla aus ..Venezia e

Kapolr' »on V'i«st. Sie Soncertfäugcrin grau «oeef hat and) in

Bielen aubern Stäbten burch ihre WefangSBorträgc grofteu 93eifatt

erlangt, wie jal}lrt\d)e uns Borliegeube ;Wecenfionen berichten.

^ürtt). gou:crt bes i5rinat=9JhiittBereius mit grl. Otto unb

jprn. 'brrf. 9iitter aus älMirsburg. Spmpbonte (^nioü) nun gr.

Schubert. 9lric ba' StgaUjc aus ',,grcifd)üt5'' ,
grl. Otto. (Soncert

für SJiota alta Solo n'on öerm. «Ritter, $>r. ^rof. 9titter. -Kenne tt

(i'lbuv'; für Stre:rfHird)e!ter uon 93ocd)crini. Sonnige Seit, Sieb

Bon Sauben. Solouorträge bes ftrn.
s$rof. Stitter für SSioIa alta

mit ^ianofortebegleitung: 9tccitatiB unb »lubante uon i'ouis Spofjr

(Cp. 28, übertragen b'ou frernt. 9titter); «ßaftorale unb ©aBottc

Bon §erm. SRitter. Ounerture „9tbcnceragcn" bou Sbentbini.

(glügel 93!üthner.)

©örlti}. Eoucert ber 9Kufiffrcunbc ,
ausgeführt uon bem

®eut)dien Samen- Quartett: grl. vMna Efjomas, Srnma TOen^el,

«Karta Spiefl, (Slfa Sfenjel, 9Jtufifbirector örn O. Oefterreid)

(Sßiolinei. -pfalm 23 für Bier grauenftimmen mit SBeglettung bes

•JSianoforte Bon Schubert. 9tbagio a. b Siolinconccrt in ©rnod

non SBruch, §r. Oefterreid). 9lrie uon ©lucf, grl. -Dtaria SpieR.

Srct iRomanjcn für Bier grauenftimmen a cappella Bon 3- 93rahnts.

«ßolonaife in 9Ibur für Stoline Bon -Bieniamsfp , ©r. Oefterreid).

„"Mt betnen blauen 2Iugen", uon (£. Öaffen; 3m JJerbft, Bon 9t.

granj; Stn ben Sonnenfchein, uon 9t. Schumann; grl. 93taria

Spieß. ,.@utc Stacht" , für Bier grauenftimmen a cappella Bon

3. 3tbetnberger. „Soruröschcn", für Bier grauenftimmen a cappella;

„Xruglieb",' für Bier grauenftimmen a cappella, Bon Sterling.

Qaüe. IV. ©oncert ber S3erqqefe[ljd)aft mit grl. 3rene Bon

ShoBannc unb grau «Margarethe Stern aus Sresben Ounerture

ju „9tuu 93las" Bon «DtenbelSfobn. Snmphonifche Variationen,

Smolt, Cp. 27, Bon 3. S. «Jticobe. Spanifdies Sieb Bon (ädert,

grl. non Ghapanne. SlaBter=Souccrt, Smoll, Cp. 37, Bon SJeetboöcn,

grau Stern. Siebet uon g. Schubert, Soffen unb (£. Naumann,

«^aftorale uon S. Sca.'-tti; Scrceufe Bon g (Shopin; «Jthapfobte

9tr. 11 Bon g. Sisjt, grau Stern. Ordjefier: Sie Sapellc bes

36. giii^irfegimeutS, Strigent ©r. Sapellmftr. C S3iegert.

Seitft. Soncert bes afabemifchen ©efangnereins. „Der 9tofe

Pilgerfahrt" Bon Schumann. „Sie 91llniad)t", für Senor=SoIo,

«Dtä'nnerchor unb Ordjetfer Bon Sd)ubcrt=Sisät. „Sin Sommer=

naditstraum" uon 9Jtenbelsfohn. aoli: grau «ßrof. Setmer Bon

hier, grau ©cffenlaub gormaned, $r. öofopentfänger^Dr. Stiegler,

§r. ©uubt aus SBetmar. Seclamation: grl. grtba ad)mtb, ®rofj=

herjogl. ©offchaufpielerin aus äöeimar. Shor: Samen ber Sing«

afabemie.

Ädltt. SSierter Sammermufif ««Itbcnb. «ßtanoforte« Quintett

«Ämotl (Cp. 14) non @aint=Saens. Streidjquartctt 9tbur (Dp. 41

,

91r. 3; non Schumann. Suite (Cp. 1) für «pianoforte Bon (Sugen

b'91lbert. Suite Smotl (Cp. 46) für Streichquartett uon (Sbuarb

be ©artog. 91usführenbe: Sie §rrn. ®uftao ipollaenber, Sofeph

Schroar^* 6arl Börner, Souis §egt)efi. pianofortc §r. 91(bert

(Sibenfchüt;.

Seiii^irt. «ffiotette tu ber «Jticolaifircfje, Souuabenb, 7. 9tpril

9tad)mittag ^2 Uhr. 9lbam ©iiier (1789—1804) ©antor ber Sho«

ntana: „Ser griebe ©otteä", «Dcotette in 2 Säften für Solo unb

Shor. Sofepb «Rheinberger: „Sleib' bei uns", «Utotette für 6fhm«

miqen Shor. — Sirdjenmufif in ber «Jticolaiürche ,
Sonntag, ben

8. 9(prtl, Vormittag 9 Uhr. 3- ©• '&k[b ' 6ei un§"' ean=

täte «Jtr. 6 für Shor unb Drchefrer.

— 9teunte fi'ammermufif im ®emanbt)aus. Witrotrfenbe: Sie

©rrn. Sapettmftr. «ßrof. Dr. «Jtetncde Oßianofortc), Sonccrtmftr.

«Petri S3oüanb , (S. Sorubörfer , B. Samed (Sßioline) , Unfenftetn,

Sitt (SSiola), Sammernirtuos Sdiröber unb Klengel (SStolonceU).

Quartett für Strcidünftrumcnte (Dp. 59, «Jtr. 1, gbur) non 2. n.

93eet&oBen. Srio für -43ianoforte, «Bioline unb «Bioloticca (Op. 99,

«8bur) Bon g. Schubert. Octett für Strcicbinftrumente (Op. 20,

gsbur) not; g. 9Jcenbelsfohn=S8art£)olbt). (Soncertflügel oon Julius

«Blüthner.) — Srauerfeier in ber «Älbcrt^alte sunt ©ebäcfjtnif? Sr.

«JJtajefiüt bes ffiaifers Silhelm I. Wittnirfenbe : grau gannt) Woran«

Olben, fiammerfängerin, ©rrn. ßarl Sierid), ©ofopernfänger, «ßaul

©omeper, Organift bes ©enmiibhaufes, Ur. «Balbamus, Oberlehrer am

f. S. ©nmnafium , ber Shomanerd)or unb bie Bereinigten SapeKen

ber «Reg. 107 unb 134 unter Directum bes ©rn. 211ejanber Stloti.

Selig ftnb bie Sobten", Solo unb Shor, Sonfaft Bon Dr. Stuft, ©e«

bäditnifjrebe, gefprochen non ©rn. Dr. SSalbamuS. Srauermarfch aus

Dp. 26 für Drdjefter Bon «Beetbooen. 23. «ßfalm („©Ott tft mein

©irt"), für Senorfolo mit Segleitung ber ©arfe unb Orgel non 2isjt.



— 181 —

Slrie für Sopran aus „SHefftaS" Don £iäitbel. ,,§err, nun läffeft

Su deinen Sicner in grieben fatjren'', 9Jfotette für Sljor oon SJfon»

belsfofin. Sariationeu über „©einen unb klagen" für Orgel tum
Sad)»Sisjt. Sieber für ©opron: Vitaiien: l'ax Vobiseum von gr.
Sdjubert. Xraucrntarfd) aus ber „©btterbümmerung" für Ordjefter

»Ott Sagner. — 142. Stitffüljrung bei Silcttanten»Drd)efter»Sercins

(©cbädjtniBfcicr für bett sjodjfeiigen Äatfcr 33ilf)eltn mit grau
Slmtsridjter Suhle, grl. 3votlje, iprrn. Sfanuftieljl , Srnutermaiut
urtb Stogorfdj, foiuie luden funftgeübten Sängerinnen uttb Saugern.
Sljantafie uttb gttflc ..t«moO) für Orgel »on *3- @- Sodt. Iraner»
marfd) aus „Sani" von ©. g. jpSnbcI. Qutrobuction au« bent

Oratorium „Sie fieben "Kurte bc3 Erlöfers am Ärcujc" Bon 3-
§at)bit. ,,Ave verum ivqmss" Bon SB. 21. 9Jiojart. Mavcia funebre
au§ ber Srjmpljiuüe „Groicn Bon Scetljooett. Sfjor mit Soli:
„Selig finb bic lobten" au« Sern Oratorium „Sie legten Singe"
itnb „SegräbuifjmufiE" urtb „Sroft in Xljrätten" ans* ber Sr)m»
pljonic ,,Sic Skihe ber Sötte", Bon l'. Spoljr. „Spoftias", Solo»
quartett ouS bem Stcquiem oon g. Sadjner. Sljor: „Siehe! tuir

greifen felig" aus „"linul-us" Bon g. 9Keubcls}üljn. Sfjor: „
sJStc

licblid) finb beinc 9J?otjuungcit Jpcrr Qtbaott)"
, au§ bem beutfdjcn

iRequicut bou 3- Srahms. — Shiffüljrittig uott 3. S. Sadj's, SJfat»

tljäus»Saffton jinn Soften ber Stiftung für Unterftügung ber SSitt»

roen uttb Saifcu bes ctabtordiefters unter Sircction be§ §)i'lt.

ßapetlmftr. ijjrof. Dr. (£. 3!etnede unb mit grau ©mma Saumann,
grl. äRarie Sd)inibtlciit au« Serlin, .v»rrn. Sari Sieridj, ©roßt).

9Jfedlenburg»s:d)tBeriner £>of=Openifängcr aus Seipjig, Senfen, Sgl.

Sädjf. §of»Opcrniänger aus Sresbeu unb g. §. Sdjnciber. Sen
Slior bitbeten bic 9Jcttglieber mehrerer Seip.yger ©efangoereiue, ber

Xijomanerdjor unb eine Sfnjafil anberer fuuftgeübter
'

Dilettanten.

Sie Drgelpartic hatte £n'. Organift "J3aul .pometjer übernommen.

äonöott. Scutfdjer Xurn=Serciit. 3ur bcS 20jäljrigen

SefteljeuS ber Sicbcrtafel: Soncert unter §rn. 3- Jp. Sonamig.
Duocrturc ju „Son Quan" Bon SJfojart. Sljor „28eilje bes ©e»
fauges" Bon SDio^art. Sariton=Solo „Sin bie Seijer"' Bon Sdjubert,

§r. Barl Sernfjarb. ginale Slct. 1 aus „gibelto" Bon SectfjoDcn.

Eljöre Bon SSeber unb Sildjer. Slrie au§ ,,9fobert ber Xeufel" oon
ajeetjerbeer , Sftabame Xfjea Sanberini. ,,Ser Neugierige" Bon
Sdjubert, §r. ©arl Senttjarb. Sieb bou SJotjm, TOabamc 21)ea

Sanberini. Stjor „SKorgentnanberung" bou (äffer.

*l>iafl?Cl>UV(t. aSier te§ Ajarmonie Soncert. Ouoerture ju
,,ffönig Sicanfreb" Bon <£. gieinede. Sriple=Soucert für ^ianojorte,

SBioline unb SSioloncett in Sbur, C: p. 56, Bon S8eetf)oBen. „Sol
9!tbrci", ätbagio für (Setlo Bon 3Jiaj Srucf). .,Perpetuum mobile"

für Seüo Bon gißentjagen. SSorfpiel jur ,,l
!

orelet)" oon SKaj 35rud).

Stbagio in Äbur für Sioltne Bon Spoljr. iBallabe, Op. 47, Bon

%. ß'tjopin; ?t(legretto in Gc§ (Kacljlaf)) Bon g. Sdjubert; Sapriccio,

Op- 16, 9tr. 2, oon äüenbc(3fo£)u; für
s|Siaitoforte. Ouoerture „grau

Stocntiure
1

' Bon g. B. §o!ftein. ißianof orte : §r. $rof. öeinr. 33art()

auä SBerlin; Sello: §r. Sßrof. Mobert §au§mann äu§ Berlin;

SSiolinc: §r. s^rof. be Slljna au§ SBerltn.

WJo^tatt. Soncert ber ^ianiftin 31. Sograf = ®uloroa mit
i&rrn. §rfd)imali, gigenftagen, §ilf unb Salin. Ouintett Op. 44,

§§bur, Bon Sctmmann. Sarabanbe Bon §itler. @aßotte Bon
@iud = 33rafjm§. SSariattonen, SmoII, Bon SSeetfjoBen. Sommer-
nad)tätraum=^ljantafie Bon 2Kcnbcl§fo£)n-üt§gt, u. a. — 4. Stjm«
pt)onie=goncert ber faiferlidjen ä)cufifgefeHfd)aft unter Dcaj ©rb^

mannäbörffer. iRubinftein : „gauft", Ordjefter=*ß£)antafic Dp. 68
Sdjubert: St)mp()ouie Sbur. Sdjumann: „SJJadjtlicb", Op. 108.

SBranbufoff: S5ioloucetIo=Sonccrt, 6moK; Saiut=Saiut§, Sdjutnann:
58tolonceltoftüde; 91 Söranbufoff. — 3. Ouartett=J)iatinee ber faifcrl.

ajJufiFgefellfdjaft mit §rfd)imali, §)ilf, Salin, gigenb^ageu unb üicb=

ling ($iano). §at)bn: Cluartett, t£bur (Op. 33, 9er. 3). Säubert;
Cuiutett, 2tbur, Op. 114. ©rieg: Quartett, @moll, Op. 27. —
5. St]mpf)onie=Soncert ber fatfertid)en ©efettfcljaft unter SDfaj @rb=
mannöbörfer. SJcojart : Srjmpfjonic 9fr. 3, ©gbur. Sooraf:
§ufit§fä, Op. 67. SppoIitoff=3manoff : Sorfpiel unb 3tt)ifd,cnact

au§ ,,3tutl)". Spoljr: Biotin-- Soncert 9fr. 8, Op. 47; 9luer:

SReoerie; SraI|m§.-3oad)im: Ungarifdje Sänge; l'copolb 2(ucr.

äßagner: Slrie au§ „Sannljäufer"; Sui: iieber; grau S. gatejetna.
— 5. 2IBonnement§=£oncert ber 5ßfjilfjarmonifd)en Oefcllfdjaft unter

%. Sd)oftafoto§fi. §etnr. §ofmann: Suite Op. 72. SJfenbelsforjn:

Ouoerture „9Jut) Sias", Op. 95. Selibeg: ^Siggicato au§ „Stjloia".

SBeDini: Strie aug ,,9fadttroanblerin"; S[;onta§; SIrie uu§ ,,Uiiguon";

®elibe§: Strie au§ „2afme"; Sianca Standji.

Of(f)a^» Stritten = ©oncert mit grau Opcrnfängerin 9JfüHer=

Pfeiffer, §rrn. Sonccrtfänger Srautermann, SOfufitbirector S8et)er

mit SapeHe, bie ©efangoereine „l'teberfranj" unb ,,®amen=@efaug=
Derein". Strection: §r. Eantor Soigt. Duoerture „Sie gclfen»

müljle" Bon SHeiffiger. Suett au§ „Qeffonba" oon Spotjr. ginale

au§ ber 9. Sijmpfjonie oon 3. ,§at)bn. Sittberlieb (i^äljrmann unb

guftrmann) Bon Saubert, ücidjtcr Serluft, bou Dicijer^peltnuitb.

„Sd)ön Sllcu'' oon 9Jfaj; Srud). lieber mit Stjor auä „Sie 3afjrc§=

jeiten" bou >Jai)bit. Ser iSalDtcttfel, oon Soljm. Senn Sit ju

meinem ediaticl tontmft, oon 9?fei)cr= Jpelmutib. „Lorelei)" tum
9Jfcnbe[Äfol)it.

©tuttgaft. Sonccrt jur geier bes ©eburtsfeites Seiner

iUajcftät bes Königs, auÄgejübrt bou Möglingen ber Siüiiftleifdntle

unter gefälliger "Diitroirfmtg Bon ocrcljrlidjen 93litglicbertt ber Si. yof=
Capelle. Glaoiercouccrt (Slmoll) bou Rummel, &at\ I — Sqv. Csng

anä Stuttgart. Sioliitcoitccrt (Sbur) Don gerb. Saoib
,

grl. 31.

Sdjund atis Srieft. >Jiuei Suettc, grl. Söcibncr auä Samberg
unb grl. Stephanie aus 9Jfep. a. „grüblingsfeicr" bou Starf.

b. „Ser grübling" bou Saffcu. SlaBicrcouccrt (Sbur) Bon Seet=

hoBctt, Say I, grl. i}oni% aus St. Leonards on sea (ßttglanb).

3lrie aus ,,9facl)t(ager'' Bon £. ffreußer, grl. 3hiof3 aug Stuttgart,

a. 3fomanäe; b. Sd)crjo für ä'oei Siolincn Bon .ftlengel, grl.

*^reu aus Stuttgart unb ivrl. Sdjunrt. yymne aus „Strabcfla"

Ben glototo
,

£>r. Staubingcr aus Sigmnriitgcn. SlaBicrconcert

(ÖStnori) Bon 9Jfenbclsfol)it, grl. SSaijenegger au§ SarlSruljc. Sia»

nonifcljes Quartett (,,Su bift tnie eine Slumc") für Sopran, 911t,

Senor unb Sa|3 oon 3. i>. granj, grl. 9JiülIer aus Stuttgart, grl.

Sracfer aus Dfeto 9Jorf, $jr. Seifj au§ Stuttgart unb yr. Storr aus
9JieR. SlaBierconccrt (Smoll) Bon Stjopin, Sag 11 unb III, grl.

Sdjuler aus Stuttgart. — Srüfuugs=Soncert, au«gcjüt)rt oon 3ög=
[tilgen ber Sünftlerfdjulc unter gefälliger 9Jfttioirfuug Bon oerebrl.

9JiitgIiebent ber ft. §ofcapet(e. Eoncert i®molt) für ^iauofortc

Don 9Jiofd)eIeg
,
Sag I, grl. Eabifius au§ Stuttgart. 9veüeric für

Sioliuc Don Sieujtetnp§, Jpr. 9fog aus Sannftatt. öejänge mit
Slaoier, grl. «scftotl au§ sjeilbronu. a. ,,Jcr Ijcifige granciscuä"
Bon i*öroe. b. ,,3tn Salbe" Bon ßdert. Slubaute mit Sariationeu

(16 Sar. unb ginale) für Sianofortc, componirt unb oorgetragen

oon !prn. §"go ©rüniBalb au§ Stuttgart. Sieber mit ElaWr bou
9JfeitbcIsfot)u, §r. Storr aus 3J(eß. a. „Säcnn fiel} jinei .öerjen

fdfeiben". b. „Son allen fd)önen fttnbern auf ber SBelt". Sapric»

cio brillante (Jpmofl, Op. 22) für Sianoforte oon 9Jfeubclsfo!)u,

grl. SScft anä Sonbon. „üJitgnon". Sieber mit Slaoier Bon Sd)it»

bert, grl. Stepbanp, auä 9Jfeg. a. ,,§eifs ntief) nidjt reben". b. „So
lafj mid) fcfjeineu, bis id) röerbe". c. ,,9fur roer bie Scljnfudit

fennt". Septett für $ianoforte, brei Sias» unb brei Streid)inftru=

mente Don Rummel, Sag I, nad) ber Searbeitung bes Somponiftcn

für Slaoier unb Dier Streidjinftntmente ausgeführt — Slaoier:

grl. Sonrab au3 Scranton (^ennfijloanicn). Sieber mit KlaDier

Don Speibel. a. „Su bift fo füll"; b. „Ser ^aubätnedjt" , ür.
§enätnann au§ St. (Sailen, ßoncert für Sioloncell Don 9Jfoliquc,

Sag_ I u. II, §r. QtBifjler au§ Urad). Serjett au§ „Seil" bou
SRojfint — bie grl. (Sonrab aus Scranton (^cnnftjBanien) , 3)far=

migat unb Sdjönlin ait§ Stuttgart. Soncertftüd (gmoll) für 'luano»

forte Bon ©. 9Jf. B. Söeber, $r. Sarber aus Orange (9Jero Qerfei),

9forbamerita). — Sonfünftler» Serein. ^[jautafic für ^ianoforte
(Smott, Op. 9) Don Sdjroab, grau 3ol)anna Älinderfuf;. lieber

oon Sral)m§, Sd)umann, 3KitHer»'-t*ergl)auä, S. Sobrer, Somelli,

grl. 'ilnna Snebcl unb §r. ©ötfcfjius. Slaoier» Soli oon S. 11.

Soppler, O. ©djerser unb S. Klengel, grau Qoljanna Slindcrfufj.

Srio (Dp. 101, Smoü) Don Srahms, §rni. ^rudner, Singer unb
SabifiuS. ,,D tjeil'ge 9fad)t!" für grauendior mit Seglcitung bes

$ianoforte unb ber fxufe tu 9JfufiE gefegt oon S. 91. Soppler,
SlüDierbeglcitung : §r. ©ötfdjius, •Öarfe :

°
Jpr. ©. firüger, unter

Sirection bc§ Somponiften. (gtügel Slütbjter.)

JEÖcitttar» Soncert ber grau §cffcnlanb»gormancd mit ber

$ianiftin grl. Sregenäer, ben §rrn Sellifteu gr. ©rügmadier jun
,

Äammermurtfus Sföfel, Dpernfänger Slrttjur Soigt ait-S Staffel unb
(Sirjmnaftallebrer 93Jerncr. eonate für ^ianoforte unb Sello

,
Dp.

33, Don §uber, grl. Sregenjer unb §r. ©rügmadicr. 9trie axii

„SRienji", grau ijeffenlanb=gormancd. ©olbfdjmiebs Södjtcrleiit,

Sallabe Bon i'öiBe, §r. 9lrtl)ur Soigt. 3utrobuction uub Dionbo
capriciofo Bon Saint»Saen«, .^r. Diöfel. Ser Soppclgängcr, grül)»

lingsglaube, Bon Sdjubert, grau £>effeitIanb=gorinatied.
'

9trie aus
„Cbtjifcus" Bon Srud). 9fomattäc für Sello unb Sianoforte oon
Soldmann. Elfentanä Don Popper. Sin bie Seier , bou Sdjubert.
aBieber mödjt' id) Sir begegnen, oon iaffen. äöanberlicb Bon Sdjit»

mann. Serceufe Scattbinaoe Don Sb,omfou. Spanifdjcr Sanj 3fr. 7

oon Sarafate. SItlerfeelen, Ser l'euj, Don Üaffen. Siebcsluft, oon
Ütäjt.

SSitrjt>urfl. Sßnigl. TOufiffdjule. IV. Soncert mit grau
Quftine 3iittcr=)öaeder.

l

|31jaeton, ftjmptjouifdjc Sidjtitng für Or=
djefter, Dp. 39, oon Saint» Saen§. Slrie aus „gibelio" oon
Seetboüen, grau 3fittcr=^aeder. Soncert in ©sbur, Dp. 106, für
§orn unb Ordjeftcr, oon ^iogart, §r. üinbitct. Sieber : „Sdjlaf ein,
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fjolbes Jfrnb" Bon Di. 58agner; griiblitigsriadjt, Bon Sitebert; 3m
apcrbft, Bett 'Mob. grattj; ftran SRittcr=§aecfer. ©ympbonie Nr. 1

in Sbitr uon Öeetboueu.
3tt>itfrtU. £chrer = ©efangBcrein. S3alfe: Cuucrture 311 „Sie

„Zigeunerin". Meidiarbt: grifcb auf, mein freies SBaterlanb. 3ul.
Sürrner: äuf ber Söanbcruitg, ber i'cbrcr=©cfattgocrcin. Stcnjel:
„©iißcs ©ebnen"

,
9}outanje für Seffo mib rv löte, $rnt. ©ibtlis

unb Sdjröbcr. Saffelmann: S3ra«our=ürie für ptftou, Sr. glohr.

ft. ©uiubert: Sae tbeurc Skterbaus; gr. Schubert: Ungebulb,

fcr. Släbr. Jp. ©erbarbt: griihlingSäeit, ber l'cbrcr-Scfaugüerciit.

SB. Silcnbcrg: 3)oS ©d}incid)clfäöd)en. SScctfiown: ®ffanflciten*or
aus „gibelio". 91. Senfen : feie i'ieber Horn Wobcitftein. —
III. Snmmermufif. Slusfübrenbe: örrn. geirrt fgctrt, Sonccrtmftr.,
Alwin ©djröber, >£atttmerüirtuos , aus Üetp^ig; pianoforte: Otto
Surfe, Crganift au« ^micfau. gran^ ©dntbert: $ianoforte=irio
in Ssbur, Op. 100. mdj: Ebaconne in Smoll für Violine allein,

öcctbobeit: <J5ianoforte = Srio in SBbur (Op. 97). (lätouccrtflügel

SBlütbncr.)

Perfflitalnadjrittjtfn.

*—* Ser fg(. SJfufifbirector gr. 52. Siggenberg in ©Brlife,
welcher fic£) um bas TOufifleben bicfer ©tabt fcbr oerbient gemacht
l)at, ift Bor Surfern geftorben.

*—* -iSrof. Äug. SBtlbelmt) mürbe üom fönig üon ©acbfen
burd) bie ißcrleibung bes 3fitterfreuäes I. Slaffe Born Atbreditsorben
ausgezeichnet. Es ift bieg bie 27. Drbensbeforation, bie ber ejcel*

Icittc ©eigenfüiifiler erhält.
*—* Ser bänifdje Eemponift Stöbert £>enriques befinbet fich

in s

J3aris, wofelblt er mehrere feiner SBerfe jur Aufführung
bringen qcbenft.

*—* Ser Äatfer uon 33rafilien fjat bem SDceifter SUerbi an
beffen Namenstage (©aint=3ofcpb) ein Eofibares Souquet unb bie

©tabtbebörbe uon iDiatfanb ihm bie üuiigften ©lücfroütifcbe über«
fanbt.

*_* 3)et f(C ine qjianift öofmann Berläfjt Amerifaunb lehrt nad)
Europa juriief; hoffentlich, um bei einem tüchtigen ßehrer nod)

flcifsig 31t ititbiren.

*-* Sionbou fommt bie Nachricht, baf; bafelbft ein neues
muftfalifdjes SiSunberfinb aufgetaucht fei unb größtes Sluffcfjen cr^

rege. Otto Regner, fo Reifet ber SSunberhtabe, ift 11 Qabrc alt

unb erhielte tu feinem erften Soncerte mit feinen pianiftiftfjen

Setilungen einen folcfjen Erfolg, baß baS halb folgenbe zweite Sou=
cert bett Saal ber ^rince's $ail bidjt füllte. Ctto Regner compo=
nitt auch fdjon unb fptelt alles frei aus bem ©cbächtiüfi. See
ft'iinftfrttifer ber Simes meint übrigens, bajj ber Snabe mufifalifcb
bebeutenber beanlagt fei, als ber gietdjaltrigc Qofef ©ofmann.*—* 3« Antwerpen gaffirte 'bie Albani in ©ounob's „ücomeo
unb 3ulia". Qu ber 2Iuffü£)ntng roarb ber Somponift cingelaben,
ber als 72 3ä!)riger fein fünfactiges Ser! nod) mit jugcnblicber
üebeubigfeit birigirte.

*—* 3» Setpgig ftarb ber als ©efanglefjrer hoctigefd)ä«e s

]3rof.

©oeljc im l'tlter uon 74 Qahren.

HfUf ntiö ncumtfiubtcrtr ©pern.
*.__.* -j.ie Söerliiter §ofoper ift am 1. ©fterfeiertag ruieber er«

öffnet iuorbeu unb äwar mit S3eetl)onen'a „gibelio".
*_* 9jm sjcutfdieu Sanbcstbeatcr jn $rag ftubirt man eifrig

an Ber neuen Cper uon Stuguft Slugharbt. ©ie geht bort unter
bem Ittel ,,?lftorre" in Sceuc, ba bie (Scnfur bie eigentliche S8e=

nenutttig „Sie ,§od)äeit bes Wönchs" berboten f)at. 9Iit bem Seri
fei ber mürben feine Slenbcruitgcn uerlangt.—* 3» Moni ging jinc neue Oper „Qacoüo" bes bortigeu

üontponiften i'couarbi in ecene, hatte aber feinen günftigen (grfotg.*—* ipeiurtd) ^öüner's „gauff ift nun auch in Sonn am
27. aKai'ä mit großem ©rfolg aufgeführt morben.

*~* 3; rot? bes ^roteftes öon SBerbi unb feinem Verleger
SRicorbi ift in Simftcrbam „Othello" in ber nndi bem <5IaBier=Vlugjug

bergeitellten ,,bolläiibi|cl)eu" 3"itntmentatton in Scene gegangen.
«_# s. sjjj. uon SSeber's fomtfehe Cper ,,Sle brei putos"

hat am 5. b. ffi. bei ifjrcr erften 2luffüt)rung in Hamburg aufser»

orbcntltd) gefallen. S8on ben Slusführenben leifteten befonbers grau
Söraitbt ((ilariffa)

,
grau Sifjmann (Saura) , bie -Sperren Sffiieganb

(
s|Jinto), "ßeibmann (©afton) unb ©hrfe (Wmbrofio) SSortrefflidtjeS.

ömmfdjtes.
*—* 9uid) ben bisher getroffenen CDispofitioiteu ftnbcit bie

biesjährigen ^nlineiifcftfpiele in 53ai)rcutl) in ber ^jeit üom 22.

3uli bis 19. ituguft in ber iöcife ftatt, baf; an allen bajiuifdjcn
Iiegeitben Sonnta.ion unb Ufittmodien ,,liarftfal", an allen 9Jton=

tagen nnb Sonnentagen bie „9J?cifterftnger uon Nürnberg" jur
Sliifführung gelangen.

Sie .pauptpartien faeibev Serfe merbeu, tuie mir üernebmen,
mic folgt, bejetit fein : ^arfifal: Äunbri) , bie Samen Dlaterua
(ÜMen), -liJalten (Scesbcn) , ©lieber (yambttrg); i<arftfa(, bie

öerren ©itbel)uä ^Sresben), iötnfelmaim (Säicu;, als weiterer fßtv
treter ift Jpcrr »an Sl)F (?tuttoerpen) in 9tusfid;t genommen ; 8tm»
fortas, bie §erren Sceidjmauu (iBieit), Schetbemautel (Sresbcn);

©urnemattj, bie jperreu Söiegaub (yantburg), ©illmeifter (§anno=
ner); Stlingäor, bie §errcn planet (Karlsruhe, ©cheibemaittel

(SreSben). SJceifterfingcr: ipans ©ad)S, bie §erren SRcidjmann
(SBien) ©ura (TOündjen), platte! (Karlsruhe) [für |>errn ©nra
mürbe im galle ber Llnabfönunlidifeit in sD?ünchen §err ©cbeibes

mantcl eintreten]; Rogner, bie Jperren SSieganb (öamburg), ®itl=

meifter (Jpannoöcr)
;
6»a, bie Samen 9JiaIteu (Sresbeu), Sucher

(Hamburg) ,
Söettaque (iöremen)

;
ä8altt)er ©toljing, bie Vertreter

beS ,,^arfifal"; Wagbalene, grau ©taubigl (Scrlin); SBecfmeffer,

bie Herren g-riebrid)s' (SBremen), Sitrner (Karlsruhe); Sauib, bie

©erren edjröbter (SSien)
,

§ofmütler (Sarmftabt); Sothner, bie

Herren planet (Karlsruhe), §ettftabt (§aüe).
*—* S$on einer üorjüglichen Slufführuug ber 9Diatthäus=^affion

mirb un§ aus SreSben berichtet. Siefelbe fanb bafelbft am 6har=

freitag unter Sßrof. ösfar äöermann's umfidjtigcr Leitung ftatt unb
erfreute fieb forool)! in ben Thören mic auch in ben ©oli bes heften

©elingen§. ©oliftifcb waren bei ber Aufführung betheiligt: grau
Dtto=2(l»sIcben, grl. Slsmann, §err üammerfänger Sdjeibemantel,

§err gratt^ Siginger unb Jperr Surgeitftetn. Surd) bie JJiitlDtrfung

ber Herren Soncertmeifter SBrobsfi), Sgl. Soncertmeifter ©rügmacber
unb Sammermufifus Samm erhielt aud) ber ordjeftralc Sbcil einen

befonberen ©lanj.
*—* Soncertmeifw Submig ©rünberger in i: rag Ijat jüngft

eine „Norbtfche ©uite für großes Ordjefter" Bollenbet, welcher

Niels ii>. ©abe, bem bas SBerf jur Söeurtheilung Borlag, ehrenbe

SSorte ber Sltterfennung gejollt hat. Sas SBerf erfSjtcn (als

ÜÄanufcript) bei 3. gifdjer in ^rag.
*—* Soeben ift ein S3erid)t über bas am 3. SIpril Borigen

3abres in SBicn eröffnete fRidiarb 2Sagncr>5Dhtfeum Berfanbt morben.

Nad) bemfelben hat bas SNufcum im abgelaufenen Qa^re an 1000

Nummern ßuroaebs erhalten, unter benen fich merthBotle Partituren,

Originale £>anbfd;riften, Äerfe, SBüdjcr, Porträts etc. ete. befinben.
*-* 3n ber parifer Cpera^-Somitiue mürbe SJerbi's Otequiem

ämeimal fehr gut aufgeführt, roie 5ßarifer SBlätter berichten.
*—* ©in reicher ^arifer Sunftfreunb, Sreffent, tjat ein großes

Sapital äitpoetifch-mufifalifchenpreisauSfcIireibungeuhinterlaffen. Seit

biesmaligen *ßreis für ben beften^Operntejt hat unter 80 SBemer«

bern SXuge be üaffus erhalten, eetn Xejt betitelt ftdj: L'Amour
venge. Serfelbe mirb nun jum Somponiren offerirt.

«_* 3BiHiam ©teinmat) in Nem Dorf publicirt im Nero

3Jorf §eralö intereffante Notijen über ben »Jiianofortebau in ben

bereinigten Staaten. @r conftatirt
,

baf; berfelbc fich je|t ganj in

ben .Spänben ber Seutfdjen befittbe. Unter 100 Strbeitern mären
fteberlich 85 Seutfchc. 2tud) bie SJiehrjahl ber Sßianofortefabrifanten

unb §änbler feien Seutfdje.
*—* 3m legten (6.) älbomtementS'Eoncert ber .Sjerjogl. §of«

Capelle in süceintngen gelangte unter ber Dortrcfflid)en Sirection beä

öofcapcllmeiftcrs isriß ©teinbetch öänbet'S „3nbas 9Kaccabäue" ju

erfolgreid)fter Aufführung, aoliftifd) waren bei ber Aufführung
tbätig: 3U 'IU§ Sarnecfom (Berlin), Sammerfänger 3ofef ©taubigl

(Seriin), grau Dr. SDtaria Silhcltut) (SBiesbaben) unb grau §of=

opernfängertn Sit«) Suncan=Eh«mbeis (©otfja). Seit E^or bilbeten

ber ©ingoerein Slceinittgen unb ber Saläungcr ßirdjendjor.*—
'* Ser Sffener sDfufifBerein feierte am 4. unb 5. b. TO. bas

fünfzigjährige Snbtläum feines äkftebens. Unter ber Seitung bes

gegenwärtigen Sirigenten, Jprn. Sgl. SRuftfbirector SSitte, fanben

jmei geftconcerte ftatt. _*—* Neulich hat ber ÜKufifDcretn in ötocfholm bas Orato»

rium „Sie ©eburt Qefu" Bon bem jetügeu fdjmebifchen Sultus=

minifter ©runer äöenuerberg mit feljr gutem Erfolge aufgeführt.



Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! 50 Neu!

melodisch-technische Ciavier- Etüden
für den Unterricht auf der Mittelstufe in streng

methodischer Aufeinanderfolge und mit genauem
Fingersatze

von

Julius HandrocL
Op. 100.

Ausgabe A.
Etüden für die rechte und linke Hand abwechselnd.

Heft I. Preis M. 2.50.

„ II. „ „ 2.50.

Ausgabe JB.

Etüden für die rechte Hand.
Heft I. Preis M. 1.50.

„ IL „ „ 1.50.

„III. „ „ 1.50.

„ IV. „ „ 1.80.

Heft III. Preis M. 2.50.

„ IV. ,. „ 3.-.

Ausgabe C.

Etüden für die linke Hand.
Heft I. Preis M. 1.50.

„ II. „ „ 1.50.

„ HI. „ „ 1.50.

„ IV. „ „ 1.80.

Beethoven's Werke.
Supplement.

No. 275-285. Lieder und Gesänge mit Pianoforte-
begleitung. (Bisher unbekannt.) M. 2.50.

No. 297—307. Kleinere Stücke für Pianoforte. (Bis-

her unbekannt.) M. 2.—.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Für

Opern- u. Concert-Directionen,
welche eine künstlerisch bedeutende Kraft für die Harfe

suchen, kann eine diesbezügliche günstige Offerte gemacht
werden, da ein durch die Herren Professoren Dr. Reinecke und
Dr. Riedel etc. bestens empfohlener Harfenvirtuos,
welcher in den letzten Jahren in einem Orchester I. Ranges
des Auslandes mit grösstem Erfolg thätig war, in Deutschland

dauernde Stellung sucht.

Nähere Auskunft ertheilt C. F. Kaimt Nachfolger,

Musikalienverlag, Leipzig.

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig.

Soeben erschien:

Leichte Stückchen

für das Pianoforte zu 4 Händen
im Umfange von fünf Tonen

T>ei stillsstehenilei- Hand von

Gustav Tyson-Wolff.

Op. 40.

Heft I. M. 1.50. Alla Cngarese. Ländler. Elegie.

Wiegenlied. Melodie. Walzer.
Heft II. M. 1.50. Tarantelle. Romanze. Album-

blatt. Bei der Mühle im Walde.

Im Verlag von .A.. < i . Liel>esltin(l in Leipzig
erschien und ist durch alle Buch- und Musikhandlungen zu

beziehen

:

Der

Führer durch den Konzertsaal
von Hermann Kretschmar.

I. Abtheilung: Symphonie und Suite. 8 J
. 19 Bogen m. 700

Notenbeispielen. M. 3 —

.

II. Abtheilung: I. Theil. Vokalmusik
Hymnen. Kantaten. M. 3.—.

Passionen. Messen.

Zu kaufen gesucht
werden in guten und vollständigen Exemplaren:

Händel's Werke, hrsg. v. Chrysander. 27 Jahrgänge.

Collectio operum musicoruni Catavorum. Ed. Commer. 12 Bde.

Publikationen ält. Musikwerke, hrsg. v. d. Ges. f. Musikforschg.

Jahrg. 1873 u. ff.

Tresor musicale publie par Monart. (Brüssel.) Soviel er-

schienen. Offerten erbeten von

L e i p z i g" Otto Harrassowitz,
Antiquariat.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und DicJitmp.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dorn Verleger

zvi beziehen.

Verlag von E. W. IMtzscli in Leipzig.

Klavierschule von Adolf Hoffmami.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher ä M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F.Buch 3. 32stel, schwerere Verzier-

u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Oliallier <fe Co, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser. Händelstr. 14.

Uber 100 Bildertafeln, Kartenbeilagen etc.

Vierte,

gänzlich

umge-

arbeitete

Auflage.

Gibt in mehr als 70.000 Artikeln Auskunft über jede,

Gegenstand der menschlichen Kenntnis und auf jede Frag'

nach einem Namen, Begriff, Fremdwort, Ereignis, Datum,
einer Zahl oder Thatsache augenblicklichen Bescheid.

Soeben erscheint in Groß -Lexikon-
Format und deutscher Schrift:

Verlag

des Biblio-

graph.

Instituts

in Leipzig.

40 wöchentliche Lieferungen zu je 30 Pf.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutsch ii Musikvereins.

XXV. Toiikiliistlervei'sainmliiiig zu Dem
10. Mai (Himmelfahrts-Tag) bis mit 13. Mai d. J.

Unter Munificeuz Seiner Hoheit des regierenden Herzogs Friedrich von Anhalt.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen;

I. Donnerstag, den 10. Mai, Vorm. i. d. Johanneskirche: Motettenaufführung d. Riedel-Vereins.

II. Nachm. in derselben Kirche: Oratorienaufführung des eben genannten Vereins.

III. Freitag, den 11. Mai, Vorm.: Orgel- und Solovorträge i. d. Johanneskirche.

IV. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Grosses Orchesterconcert.

V. Sonnabend, den 12. Mai, Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: 1. K.-M.-Aufführung.

VI. Sonntag, den 13. Mai, Vorm. 11 Uhr im herzogl. Hoftheater: 2. K.-M.-Aufführung.

VII. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Zweites grosses Orchesterconcert,

Hanptfestdirigent: Herr Hofcapellmeister August Klughardt.

Von aufzuführenden Werken können genannt werden: Eugen d' Albert: Streichquartett, op. 7.

S. Bach: Suite für Viola alta. Alb. Becker: Pianof.-Quintett u. Orgelfuge. Beethoven: Missa solemnis.

He et, Berlioz: Harold-Svmphonie. Johannes Brahma: Lieder. Hs. v. Bronsart: Pianof.-Concert, Fer-

ruccio Bus oüi: Streichquartett op. 26. Peter Cornelius: geistl. u. weltl. Sologesänge; geistl. Liedercyclus

:

,.Liebe". Felix Dräseke: Gudrun-Ouvert., Clarinetten-Sonate : „Bergidylle". Oscar Eichberg: Lieder.

Theoph. Forchhammer: 2. Orgelsonate. Jos. Joachim: Violinconc, in ung. Weise. Aug. Klughardt:

Fmoll-Symph. F. Liszt: „Mazeppa" und „Preludes", symph. Dichtungen f. Orchester, Pianof.-Concert in Adur,

geistl. u. weltl. Sologesänge, Seeligpreisungeii a. d. Oratorium „Christus". Ed. Lassen: Violonconcert. G. Mer-

ke 1 : Concert-Adagio f. Orgel. L. Nico de: Violoncello-Sonate. G. P. Palestrina: Motette. Johan Selmer:

Lieder. Peter Tschai kowsky: Streichquartett. Rieh. Wagner: Brünhilde's Abschiedsgesang. Alex.

Winterberger: geistl. Lieder.

Ausser der verstärkten herzogl. Anhaltischen HofCapelle, den Streichquartett-Vereinigungen Petn-
Bolland-Unkenstein-Schröder aus Leipzig und Seitz-Haltnorth- Weise-J äger in Dessau, sowie dem

Riedel- Verein haben von Solokräften zugesagt: Hr. Tonkünstler Buchmayer -Dresden (Pianist), H. K.-M.

Demnitz- Dresden (Clarinettist) , H. Hofopernsänger Carl Dierich (Tenor), H. Domorg. TL Forchhammer,
H. Kgl. Concertmstr. Friedr. Grützmacher (Violoncellist), H. Hofconcertmstr. Halir (Violine), H. Concertmstr.

Hilf- Moskau (Violine), H. Org. Paul Homeyer, H. Concert-sänger E. Hungar-Cöln (Bariton), Frau Amalie
Joachim (Alt), Frau Sophie Menter (Pianistin), Frau Paula Metzler-Lö wy (Alt), Frau Moran-01d|en,

Frau Kth. Müller- Ronneburger (Sopran), H. M.-D. Traugott Ochs -Wismar (Orgel), H. Willy Reh-
berg (Pianist), Frau Justine Ritter- Häcker (Sopran), H. K.-V. Herrn. Ritter (Viola alta). H. Rudolf
Schm alfeld-Berlin (Bass), Frl. Kth. Schneider-Dessau (Sopran), H. herz. Concertmeister Seitz-Dessau

(Violine), Frl. Therese Zerbst-Berlin. Mit anderen Solisten schweben noch Verhandlungen.

Am 5. April ist unter Vorsitz des Herrn Oberbürgermeister Funk ein Lokalcomite zusammengetreten,

welches aus den nachstehend genannten Herren besteht und die Interessen dieser Versammlung in jeder Weise

liebenswürdig fördern wird:

Herr Hofbuchh. Bau mann, Hr. Proc. B ar d en w er p e r , Hr. Intendanzr. Die dicke, Hr. Gymna-

siall. Dr. Fritsche, Hr. Herzogl. Musikdir. Adolf Hank el, Hr. Prof. Hachtmann, Hr. Org. Lehrer

Hesse, Hr. Stadtr. Hooyer, Hr. Postdir. Hö nicke, Hr. Rector Kaiser, Hr. Kaufmann Koch, Hr. Ober-

schuir. Krüger, Hr. Hofkapellmstr. Klughardt, Hr. Prof. Lebe, Gymnasial - Lehrer. Hr. Rentier Mohr,

Hr. Gutsbesitzer 01b erg, Hr. Oberst von Olszewsky, Hr. Oberl. Dr. Pieper, Hr. Hoflief. Probst, Hr.

Assesor Pusch, Hr. Rentier L. Reinicke, Hr. Commerzienr. Rieschbieter, Hr. Hofuhrm. Schmidt,

Ilr. Kaufen. Schrön, Hr. Commerzienrath Schneichel, Hr. Prof. Seelmann, Hr. Rechnungsrath Werner,
Hr. Dir. Wickenhagen.

Besonders auch soll für das gastliche Unterkommen aller auswärtigen Mitwirkenden
_
und Musikverems-

mitglieder gesorgt werden, insofern letztere sich zeitig genug, spätestens bis mit 30. April bei dem unterzeich-

neten Directoriuni anmelden.

Leipzig, Jena, Dresden, den 8. April 1888.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Prof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sächs. Capellm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

®ruc£ oon ®. fimjfirg in ß e i p ä i g.



JSüdicntlidi 1 Kummer. — »JSrcis* balbjftbrlirti

5 SM., beiS!vciijbaitbfciibuiifl61)tf.,5)cutid) =

Inub uub Ccftcrrcict)) vcfp. 6 Wf. 25 i*f.

?tu<s(aub). gür Witglicber bc§«[In.©cutfri).

Hiu|ifnercinä gelten crmäfjigtc greife.

teigig, t»en 18. 2Iprtl 1888.

9i e 11 e

.(snuTtioiiogcbiiltrcii bie tu'tit^cilc 25 y\. —

.

".'(LuMincnient nehmen alle Uoftämtcv, "-Sud) ,

Wu|ifniicn= unb Stumtbaublungcn a\,.

Ofur bei ausbrüdlidier ^bbencüung gilt baö

Abonnenten! für aufgehoben.

(Scgrünbet 1834 rem Bobert Scfiumann.)

Dvpu öes SlUßcmeittcn $eutfdjm 9Jtuftföetein§.

aicrantnuntlicficv fflebacteuv: (Mar 5d)Walin. SSerlag von C. JF. Ättljltt itadjfolgcr in £et|)jig.

.Auflcner & f o. in Sonboit.

23effcf & £o. in @t. ^etergburg.

$e6dl)tter & ^SoTff in SSaricfjau.

(Seßt. ,Äug in gürid), Safe! unb Strasburg

3«l)itll: 3-iiv iliosart uub (Sa^anign. 58on Qofcf Sittarb. i©d)lufj.) — ®a§ 3tid)arb ©ngncwTOufenm in SSien. Sßon £>an§ pon 53oU

jogen. (Sortierung.) — [ein c 3 e itun g : IngeSgcfdiidjtc (Siunüljrungen
,

^erionntnadjridjten
,

Weite unb neueinftnbirte

Opern, SScrmi(d)tc§). — f riti(d)cr Slnjeiger: Sceue (Sompofirioncn von P)ilipp ©djarmenfa. SSon gerb. $fof)l. —
9i115eigc.11.

T/J 4 a §erfffav\>t'\äjt 23ud)b. in «mfterbam.
AU>

f. §djäfcr & ^orabt in <ß()iiabelpf)ia.

Siiiiluiibfiinl'äigrter 3al}rgcimi. ^6«* §• $utmann in SSien.

8mb 8 . ,
' £. §tei9er & «0. in Wentorf.

lür Jto^art unb (ßajamga.

5ßon Josef Sittard.

(Sdjlufe.)

Sie SBtener 2lbfc£)rift fann Qarjn unmöglich 511 ©e»

ftd)t gefommen fein, fonft fyätte er fie nid)t in klammer

aiä „Melleidjt Slutograpb/' bejeic^neu fönnen. Siefelbe toeift

nidjt weniger benn ad)t üerfc^ieberte £>anbfd)riften auf, unb

ift allem änfcfjeine nad; nur eine SSorlage für ben 6emba=

liften geroefen; fo ftnb j. 8. fünf Strien nur in Saft unb

©ingftimme enthalten. In fonftigen 2BiIItürIid)Eeiten unb

Ungenauigfeiten ift aud) fein Langel. ©0 ift u. 21. ber

erfte SIbfdbnitt beS ©ecco--9tecitatiüg gtr>ifd;en Son Dttatoio

unb Sonna Slnna in ber erften ©cene burd) ein inftru*

mentirteg Stecitattto erfe|t, unb eine toiertaftige ©teile bura>

geftrid)en. Sann erfd^eint bjer Dttaoio, welker nad) ber

Driginalpartitur £enor ift, als Öafj. Dft fehlen roidjtige

(Sinjäfce ber Snftrumente, roie 5. 33. jene ber Börner in

ber erften ©cene, triefentließe 33afefiguren finb roeggelaffen

unb bie ©ingftimnten felbft ungenau auägefdirieben.

babe bereits in meinen beibeu Stuffägen im „^amburgiidjen

ßorrefponbenten" angebeutet, baß baS fegenannte äöiener

Stutograpb, fiel) nur als eine 2Ibfd)rift ber non öerfd)iebenen

^änben für ^errara äureditgeftu|ten ©aäaniga'fd)en Dper

erroeifeu bürfte. ©inen »eiteren ÖcnieiS bafür, bafj bie

SBiener (Sopie burd)auS feinen ätnfprud) auf bie 23eseia>

nung „äutograpt;" ergeben fann, liefert ber Soaft 5ßag»

quarieUo'S auf bie grauen, ^n ber Original» Partitur

bringt er biefen Srinffprud; auf bie ©d)önen SSenebigS au§,

in bem au3 Bologna ftammenben £eytbud) feiert ^agqua»

rteUo bie Samen legterer ©tabt, unb in ber Sßiener $.b--

fdjrift befingt ber £>iener Son ©iocanni'^ bie grauen

gerrarag.

3loä) eine» UmftanbeS b,abe id} f)ier ju gebenfen, »eil

er Slnlafs ju TOtfebeutungen unb falfdjen ©d)lüffen gegeben

^at. S)ie für Sonbon in SSenebig gefertigte Driginalabfa)rift

ber Dper enthält fotgenben Slitel:

II Convitato di Pietra

Atto Solo
Del Sigv. Giuseppe Gazaniga

In Venezia
Nel nobil Teatro di S. Moise

II Canrovale
1787.

Stuf ber Söiener Sopie befinbet fiel) nun jroar biefelbe

tleberfd)rift ,
bod) trug bier bie Dper urfprünglid; bie Se»

jeid^nung „Atto secondo", roeld;e fpäter burd)geftrid)en

unb burd; „Atto solo" erlegt ttiurbe. 3Jlit ber Se-

üeidjnung „Atto secondo" füllte aber nid)t gefagt töerben,

bafs bie Dper aus
1

§roei Slften befiele, fonbern baß biefelbe

ben jloeiten älft refp. bie jroeite 2lbtb.eilung eineo S;b,eater=

abenbg bilbete. 3n ber SarnetoalSjeit pflegte ber Dper

geroölmüd) eine garce üoraufsuge^en ,
ioelctje jeboct; mit

erfterer felbft in gar feinem 3 ufammenbang ftanb. Saß
ber erfte 3Ift eine für fid) beftet;ertbe $offe mar, get>t au§

einer SBetnerfung bes" auf ber Äönigl. ©äa)fifd)eu Öibtiotijef

befinblicben SCejtbud)eS nen Bologna Ijereor. 2lm ©a)luffe

be^felben fteb,t nämlid) golgenbeS:

In luogo del Rondo' di Guerina nella Seena VII dell
1

Atto

primo, che eomincia Se l'affano ec. = la Sig. Rosa Leoni ean-

tera la seguente Aria.

Se il rigor d'aversa sorte

A mio danno il Fato accende,

II piü fiero orror di morte
Vado lieto ad in contrar.

Se eonforto a mali miei

Non ritrovo in tanti affanni,

Come mai potran Ii Dei

Le mie pene consolar.



- 1 86 —

Dal Sig. Bellentani Primo I.'uffo Cavicato. ehe ra la prima
parte di Polieastro nelia Farm, che forma t'Atto Primo, la sua
Ana in detto Atto verra moi'e sere da lui imitata.

©ajj DJfojart ©a-iamga'S Partitur tiorgclegen bat,

fteljt für jeben außer ^roeifel ,
»Deiner einen (sinWiJ in

Untere nehmen formte, ©ugler, h)eld;er nur bie Sßiener

uimoUfcmmene Slbfdmft fanntc, hat febon cor 18 fahren
barauf t)tngeit>iefen , ba£s ©teilen roie folgenbe, eS ift bie

üftuftf in SBbur, mit welcher 5Rojart ben SDon ©iotianni

unb bie ihn nerfolgeube SDoimct Sinna einführt:

Alleeqro.

Corni

Oboe

Violini

Viola

Donna Anna

Don
Giovanni

Pasquariello

Bassi

ß
4

In

^ . *

dar

r^-i ^ .*— #

f

niemals tion gteeien zugleich unb unabhängig tion einanber

gefunben roerben. 3)afj TOojart in ber golge etroaS ganj

SJleueS hieraus geftaltete, hebt bie S^cttfctche nicht auf, baß
©asaniga'S Söerf ihm pm Sorbiib biente; ganj beutlich

beroeifen bieS bie erfte unb bie ©chlufjfcene ber Oper.

3Me erfte ©cene, roelche, rote bereits bemerft, bei SDfojart

ganj naa) bemfetben Schema auggearbeitet erfcheint, enthält,

um mich mobern auSjubrücfen , baS SDueQmotiö
,

jene in

bie £ßhe faufenbe 32tel gigur > in ben erften ©eigen

auftritt, als ber ßomthur Ton ©iotianni jum gtoeifampf

herausforbert. ^adjbem ber Gomtlmr gefallen, geht ©aja=
ntga in büftereS Dioll über; über bem ftocfentwn

,
burch

Raufen unterbrochenen ©efang beS (JomttmrS Hägen bie

beiben Oboen, flingt büfter baS tion ben beiben hörnern,

als Drgelpunft feftgehaltene tiefe 23, roährenb bie ©eigen
in ftmeopirten Achteln fich betuegen. $u ben SBorten

^asquarteuVs : „Jo tremo tutto" fdjroeigen bie Oboen unb
Börner, unb nur bie ftoefenben ©echjehntel^iguren ber

©eigen iüuftriren bie Stngft beS fauberen Sebienten. ©o*
rooht 25on ©iocanni, pasquariello, roie ber Somthur heben

fich in fc er mufifalifchen C££;araEteriftif beutlich tion einanber

ab. SDon Dttatiio ift im @anjen bei ©ajaniga bicfelbe

paffiüe ,
beftt)auliche SRatur obne äße unb jebe ^nitiatiüe,

tote in ber SDcojart'fchen Oper. 9lut bie erfte älrie —
ißbur — : ,,Vicin sperai l'istante d'entrar felice in porto"

hat einen energifcheren 3Iusbrucf, bagegen roeift bie jroeite

in Slbur: „Dite a lui ch'io ramo" mit ihrer frönen unb
eblen ÜMobif birect auf bie mufifalifche ©timmung ber

jtoeiten SDon Dttatiio > ärie bei 3)cojart hm- £>aS grofse

SDuett jroifcben SDon ©iotianni unb $aScmarieHo erbringt

ben überjeugenbften 23eroeiS »on ber bebeutenben tnufifa*

lifchen ©cböpferfraft ©ajaniga'S; and) hier laffen fich bie

geiftigen gäben genau »erfolgen, roelche ihn mit SJlojart

oerbanben.

SDoch es ift nicht meine 2lbfidf>t
, hier bie ganje Oper

ju tierfolgen. 3^ur einige Sßorte noch über baS breit an=

gelegte ginale, bie ©cene jroifcben SDon ©iotianni, feinen

beiben S)ienern unb bem ßomthur. Slua) hier ift t>a^

©chema ju berfelben ©cene bei aKojart bereits gegeben.

Slber fte beroeift noch mehr, ©o erfcheint baS 3Jcotiti ju ben

SBorten ©on ©iotianni'S : „Far devi un brindisi alla citta" in

ber bekannten SRenuett roieber; ber (Somthur fünbigt ftet) in

berfelben Steife im Orchefter roie bei SKojart an, nur bafj

©ajaniga noch realiftifcher ju SBerfe geht. 3"erft Wagen
bie Säffe leife benfelben Zon auf bem erften Viertel beS
4
/4=2;afte§ an, bann auf bem erften unb britten unb fdbjieö»

lieh »erben alle Viertel gorte marfirt. SDie SKelobie ju

ben ÜBorten beS ©omthurS: »Di vil eibo non si pasce*

ericheint bei üftojart bem Seporello unterlegt, als er bie

©tatue beS SomthurS auf ©eheifs feines §errn jum Qlbenb«
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cffert einlabet ; bort tritt fie in gbur , fner in ßsbur auf.

SDie Oboen laffen beim ©rfcheinen bes gomttmrs 511 ben

ftoefenben 32 tcln ber Violinen bas flagenbe 5Jcotiv> ber

(Stnleitungs»©ceue erflingen; bas 35uelImotiö jifcht in ben

erften ©eigen auf, bie Steigerung im Drchefter unb in ben

Singftimmen toächft: es ift eine Scene öoll eckten brama»

tifdhen Sehens. Sie Sd;luß-'2lrie, hielte SDon ©ionanni in

ber £wlle t»on ben gurien gepeitfeht fingt, trägt ©lucf'fche

gactur.

£>err Dr. Sfteigel irrt alfo fel;r, wenn er glaubt, 6brr^

fanber habe feiner ßeit mit ber liiittfyeiluug ber 12 erften

Safte ber ®mleitungs=Scene iuol;l bie fchlagenbfte Dtemtm*

feenj mitgeteilt. SBürbe §err Zeiget einmal ©elegeufyeit

haben, bie ©ajaniga'fche Partitur einer genaueren Surd)>

ficfjt su unterbieten, fo bürfte er feine 3lnftc£)t, baß 3J?osavt

bie ©ajaniga'fdje Dper gar nidjt gefannt ju fjaben brauche,

unb bie ihm nadjgeWiefenen 5InElänge „red)t wol)t jufäHtge"

geroefen fein fönnten, wot)l etwas mobificiren. SDafe bie

Dper ÜHojart befannt mar unb benannt fein mufete , läßt

fict; aber nid)t nur aus inneren, aus bem mufifalifa)en

Inhalt felbft berüorget;enben, fonbern and) aus beacf/tens=

werten äußeren ©rünben erroeifen.

Sie bamaligen itaüenifdjen, befonbers aber bie üene=

äianifdjen (SarncüalsDpern üerbreiteten fid) mit erftaunlictjer

©d}neÜigEeit nach 2Bien, SJtom, SßartS unb &mbon, unb

iKojart ^at biefelbe ftcherlid) ganj frifd) aus Venebig her*

übergefommen fennen gelernt. 2Uag auch, bie §i)polhefc

Jfeigel's, baß möglidjerWeife ®a ^ßonte ben Stoff ber ®on
3uan=@age forooljl für ©ajaniga, wie fpäter für SRojart,

nur in ausgefeilterer unb breiter angelegter gorm ausge*

arbeitet f/abe, biscutabel fein, fo ftebt boa) fo Diel feft, baß

bes ©rfteren SBerf bereits in ber ßarneoalsjeit 1787, wenn
nicht bielletd)t noch früher, aufgeführt Würbe, Währenb üon

SDiojart's „SDon ©iooanni" bamals noch feine 3lcU ent*

ftanben war. SDas non ihm eigenfjänbig angelegte tt)ema=

tifd^e Verjeidmiß" weiß" fogar nod) am 24. Sluguft nichts

t>on „2)on Quan", fonbern nennt nur bie Siolinfonate in

Daa Hidjarb $aper-iltu|eum in lütcn.

Son Hans voa Wolzogen.

(gortfegung.)

(£§ giebt einige, roenige SJienfdjen, bie irren fo fdjtoer, bafj fie

meinen, jum @ad)»erftänbniffe gefjöre aud) ettr>a§ Siebe für bie

Sadje, bic bei ben größten „Sadjen" eines 311 fein pflegt mit ber

Siebe für bie ^erfon. SSagner felbft t)atte bie§ in feiner erften

öffentftdjen „SKittfjeilung an meine greunbe" au§gefprod)en. Sie
greunbe fjaben e§ ntd)t Bergeffen, obroobl eä bod) fold) ein fd)toerer

„3rrtf)um" mar! ©ie liebten u. 31. aud) fdjon 1863 ben „SEriftan"

unb hielten i£»n in itjrer SSerblenbung fogar für möglid). Sie tl)ö=

richten greunbe! So Jiaben fie immer geirrt! — Saß man in

unferer Sammlung neben ben Silbern b'e§ üfieifterä aud) foldje

feiner greunbe unb ©enoffen finbet, bat roenigftenä baä ©ute, baß
äJcandjer Bon un§ baburd) au8 bem SSerrufe fommen wirb, ba§ Sln=

fetjen eine§ todmütrjigen ganatiter§ in rott) roaüenber Scmenmäbne
ju baben. Sie un§ beftngen, mögen bann meinetbalben bie ,,®elb*

löroen^aut • SSeif" mit ber ,.Jreupetifanroeif" uertaufdjen. S8or

Sitten aber nannte SSagner bic Sfünftler feine grennbe. 2öenn
diner, fo bat er ba8 Sidjtermort eingefdjränft, baß bie 9cad;roeit

bem 5D{imen teine Srän^e fledjte. Sejeidjnete er bod) felbft fein

SBerE als baä.beg SünftlerS , be§ ©cfammtfünft(er§, roeldjen er fid)

nur alä ©arfieHer be§ mufifalifdien ®rama§ benten tönne. 3J"
feinen SBerEcn lebt ber Sarfteüer fort. ©0 begrüßen mir beim £)ier

im Silbe bie ttjeatralifdjen ©riifjen, üon benen mir nur nod) au§
beS SDieifterg Sdjriftcn unb Seben roiffen, mit g(eid) leberbiger Qn-
timität, rote bie nod) unter un§ SStrfenben: Q 0 f e p tj

Jidjatfcbet,
ben erften 3?ienji unb "Jannbftufer, bie © djr ö b er = 2>e ori en t,
beren Slnbenfen nodi nad) 30 Qabren SSagner bie @a)rift über
„Stfjauftieler unb ©anger" gemibmet l;at, beren fünftlerifdjem

Slbur. Sefanntlid) mar bie Oper im ©eptember nod} nid)t

beenbet. Stbfoiut falfd) ift bie Öel;auptung sJiei^el's, bau
bas ©ajauiga'fc^e SHJerE nur in Italien aufgeführt

werben fei; iwn Sonbon wtffen Wir es galt* beftimmt, baf;

Die Dper bort 1794 gegeben würbe, eben'fo ging fie in

^aris über bie söretter; ob aud) in fflien, nermögen Wir
nid)t 511 fugen. äöeld;er Beliebtheit bie Oper fid) erfreute,

fann 3iei^cl in ©üetbe's Öriefwechfel mit 3elter nad)lefen.

2Bie mir foeben ^err Sf;rr;fanber mittheilt, wirb er bem;
näd;ft in ber üierteljahrsfcbrift für 3)hiftfwiffenfd)aft fid)

ebenfaüs über ben ©egenftanb äujjern.

S)afj ©ajaniga's „35ou ©iooanni" ein bebeutenbes

äBerf ift, wirb man erfennen, wenn basielbe im ®rucf er^

fd;einen wirb. Sis bal)in finb aber nod) mtd)tige 3]or=

fragen ju löfen. Ser hellftrahlenben 6onnc bes großen
©enius mußte es weichen unb in ben Schatten juriidtreteit,

aber als ein Würbiger Vorläufer 3U ber genialen ©d^öpfung
bes größeren ©eiftes braucht bas ©aäaniga'fche 2Berf ba§
^td)t nidjt ju fcheuen. 5D|an wirb feine äöerfe fammeln,
um %u erfahren, was er war, was ben größeren TOeiftcr

anjog, unb in golge biefer Untcrfuchung fommt nun ein

bisher unbekannter Äünftler, wie Shrt;fanber gerbinaub
filier treffenb entgegenhielt, in feiner ganjeu ßigenthüm»
lidjf'eit 5ur Äenntniß ber sDcenfchen, um nie wieber nergeffen

ju werben. SBir bürfen aber auch niemals üergeffen, baß
im ©eiftesleben ber 3Jfenfd;heit bas SBerbenbe auf bem
©eWorbenen, bas ©eienbe auf bem ©ewefenen, bie ©egen-
wart auf ber Vergangenheit ruht. 3e mehr Wir bas
Sdjaffen eines grofsen Cannes in feiner Beziehung jur

Vergangenheit faffen, befto mehr Werben wir aud} ben ©eift

feiner SBerfe, feine ^erfönlichfeit felbft ihrem eigenften

SSefen nach ergrünben. 3ebcr bebeutenbe tünftler ift aber

Wteber nur ein ©lieb in ber großen $ette, welche bie Ver=
gangenl;eit mit ber ©egenwart oerbinbet unb mit geheim*
nißoollen gäben ju einer fernen, unerforfchbaren 3ufunft
hinüberleitet.

(Sinfluffe auf feinen ®eniu§ toir bie fjebrften grauengcftaltcn feiner

Sidjtung mit ju ßerbanfen Ijaben; ba§ Ehepaar ©djnorr, bic

Sriftan - gelben Bon 1865 , roefdje jiterft fadjunüerftänbig genug
roaren, baä Unmöglidje möglid) ju madjen; 3Jcatl)ilbc WaU
linger, bie ©Ifa unb ®oa ber erften großen üJieifterfd)ule in
2Jcünd)en, neben Suife Suftmann als ®[fa, bem uttBergefslidien

Sterne ber SSiener; bie tieften SSedmeffer ber erften TOeifterfinger=

Seiten ©uftao §öl$el unb Segele; ben ©tolj 33erlin§ unb
2Ründ)enS Stlbert Sfiemann unb Sljerefe SSogl, Segeifte»
runggfanale auS ber Qugenb ber gegenmärtig berangewad)ienen
norb= unb fübbcutfdjen SSagner = ®encratton; enblid) bie großen
S3at)reutber in SBien: SJcaterna, bie SSaltüre, unb ©caria--®urne=
maus; baju bie ganje -Sammlung ber Nibelungen«, S3arüfal= unb
Sriftan=@cfta!ten au§ SBaöreutt) — ift c§ nidjt 'eine Scfjaar , beren
Silbern gegenüber man fagen muß: fie Ijaben nidjt umfonft
gelebt, fie roerben nidjt üergeffen roerben?! — Unb neben —
über ifjnen nun bie beiben größten görberer bc§ SBagnerifd)en
Serfeä: ber fiünftler unb ber ffönig, Sran^ fiiä^t unb 2ub =

totg IL, bie großen Sobten uou 1886, aber emig Sebenbige in ber
©efdjidjle ber ffiunft! ©ie bilben ergreifenbe Slbttjeilungen in bem
TOufeum. SSof)I Bcrfdjroinben unter btefen ©onnenfternen bie

fd)lid)teren Trabanten, bie einzelnen greunbe, roeld)e ber ?Jceifter

aüf feinem fteifen Sebenätoeoe finben fottte. Sod) bürjen fie fid)

beffen getroffen, baß feinem tfienfcfjen eine treue greunbfdjaft me£)r
bebeutet bat, al§ jenem großen ©infamen, ju rocfdjem mir nun
felber prüdfel)ren iDotlen.

Um feine toirtenbe f erfönlid)fett fat)en mir junüd)ft einen
SoppeIfrei§, ber ben gemeinfamen Kamen Sanreutber @d)ulc
tragen barf, feine fünftlertfdjen ©enoffen, auf bem Soben feine«
äetinjäljrigen Sat)reutt)er SunftmcrfeS, unb feine geiftigen ©enoffen,
auf bem ©runbe ber tffyn Sänbe feiner gefammeltenScfjriften
fteljenb. 3nmitten aller Sitteratur bilben biefe Sdjriften aud) in unferer
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Sammlung baS eigentliche § anptftücf ber ,>ptn tevlnffcnfcfiaf t- Sir
ragen aus bem breiten gladjlanbc cinjcln uub jremb wie bietet;,

in ?llpen»gcrner Berwanbeit. grciiicb, ber lebenbigcn ßunü gegen
über mögen aud) fic wie Jfotbbebelfe erfdiciuen'; b nin ob.t finb

e* Stotljbcbclfe, tote bie Sprache für bie Qbecn , ja wie bie ;{eitr

lidifeit überhaupt für baS ©imgr. hätten mir nämlirf? eine ibeale

fünftlcrifdjc Snltnr, fo Brauchten wir aller" ingS auci) bie ebelftc

üitterafur nirfit mehr. So aber fleht bie iturft 'ciniam in einer ihr

fiembeii SiBilifation, unb beS ffiünftlerS Sdirnten finb bei ?msbniu
biefer Hlotf), Öelfcr ober jnolcid) für bie mir tl)m ^'othlcibctibeu,

betten fic baS Perftänbniß ber ibealen fiultur unb ttjrcS ^ufammen»
hanget mit Der roirflidjen Uimjt erfchlicßcii unb bic SScgc anbeuten,
auf welchen fic mit fittlicher Ji'rnft bcm 3beale fiel) nähern tonnen.
©S ift bejeidwenb, baß in ber llnincnfje fritifdjer Sitteratur unferer
«Sammlung eigentlich nur brei, unb jioar gegnerifdjc S8efprcd)ungen
ber ©efaitmit=2tuSgabe ber iöagucrifcben Schriften fich finben: 1874
bcbanbelt bic 9?euc greie greife ,,9tidjarb SSagner'S litterarifcbe

Ibätigfeit", 1875 beleuchtet Sruno 9Jtei)er in ber Seutfdien "Barte
auf eigcnthümlidjc SScife i SSagner'S ftunft fei beutfd) , aber nicht

national) bic „©efammelten Schriften", unb im fclbcn Qafjrc wirb
in ©ottfdiail'S SBlättern für litterarifche Unterhaltung „SKicharb
Sagncr aus feinen Sdn'ittcn betrachtet'. 3n feinen Schriften
roär'S oiellcicbt gefäbrlid) gewefen! Auch eine Schrift wie „Seutfd)e
fünft unb beutfehe politif" geigt fid) uu« eher in einer frangöfiferjen

Uebcrfehuug auS SSrüffel, als bis im weiten politifdien Seutfchlanb
gricblänbcr's ,,9ieue greie" unb gränfd'S „Seutfdje SBlättcr" fid) ber
Sache auf ihre SSeifc fritifd) annehmen. Unb weiter finbet man
nidjts barüber.

Sic UnEcnntniß biefer Sdjriftcn ift benn auch fd)on feit Sahr»
Sehnten ber SBagnerfritif fo geläufig, baß biefe fogar in ihrem neuen
guftanbe beS S8cl)ln)o(IenS über SBagner unb feine SScrfc SBeljaup»

tungen auffielet, weldje im ©egenfahe gu feinen eigenen Aefjeruugcn
flehen. Sie giebt gute Stathfcfjläge unb ertljeilt Siobfprüdje für bie

unwagnerifcheften Singe, AfleS im Qntcreffe für SBagner. SaS hat
eben SBarjreuth AßeS nod) gu corrigiren! So j. SB- hat SS.
in feiner Schrift über ben „gl. ^oflänber" gefagt: Stefer werbe
im 2. Act Scnta gegenüber bei ber Icibcnfchaftlichen Abmaljnung
Bor ber Sljeilnabmc an feinem föefdjid „ganj unb gar wirtlicher

SOfenfrh". — ©ine jüngftc ffiritif in einem ber älteften „Sffiaguerorgane"
aber rühmt e§ einem Sänger nach, Wie gut er ben gntentionen
3Sagner'§ entfprorhen habe, inbem er ba ganj unb gar weich unb Oer*
liebt „Wie jeber anbere 9J?enfcb" gewefen' fei! — Qüngft grntulirt fo»

gar ein beutfeber SrittFcr in ber granffurter Leitung ben frango»
fifchen Schriftftellern, bafe fie fein Seutfch Berftcben

, ba fie immer
ben reinen ©efamm teinbrutf ber SSagner'jdjen 933er!e

haben fönnten, ohne bic Unorbnung unb UnFlarbeit ber ©ebanFen
unb bic Unfchönhcit ber goim — j. SB. einen fran^öfifd) accen=
tuirten Iriftkn — mit in Sauf nehmen ju muffen. ®a« besieht
fid) auf bie „Sichtungen" SSagncr'8, welche bisher bod) immer nod)
ba§ Boraus hatten, baß fie als „Operntertbüdjer" in bic §änbe
be§ großen i'ublifumä famen, wenn auch mitunter in etwa? curi»

ofer gorm. So giebt e§ in unferer Sammlung gewiffe fleinc

SBerlin er Jpcftdjen, betitelt: „fiönißlidje ©cßaufpiele". Slrien unb ®e=
fange au« „Xanuhäufer" — ober (Sefängc au§ „l'obcngrin" — nad)
Slnorbnung ber f. (Sicncral^ntettbantur — unb obenbrein nod) : ben
Sühnen gegenüber al§ Wanufcript gebrueft. Sie „Striche" au§ ben
„Opern" befomtnt man, nach Wnorbnung ber ©eneral^ntenbantur,
freunblicher SBcifc in latcinifdjen Settern gratis mit barein. SaS
ift SBerlin! Sagcgcn jeigt unS ein Jannhäufer = lertfatid) auS
Strafiburg fdjon 1855 als einlcitunq brei Seiten „Slnaltjfe" in

fran^öfifcher Spradjc. So etwas pafftrt in SBerlin erft mit ben
„Dieifterfingern" 1870, wo bie Strien unb Oefänge trojj aller SPreiS--

unb Sd)uftcrlieber berfebwunben finb, unb bafür jtöci nügliche
SBorbemerfungen erfcheinen „jum befferen 33erftänbnif3 beS SEerteg".

3Bahrfd)cinlid) 311 bemfelhen gmeef ift aber hier wieber auSbrücflicf)

auf Stnorbnung ber ©enernl»3ntenbantur bic ber Sütbe beS „fönig=
liehen" ShcatcrS beffer entfpredjenbe S3eäcid)nung „Orofte Oper"
für bie „SOfeifterfingcr" eingeführt. Qn golge b'cffcn erlebten mir
e8 bei ben ftürmifdjen erften äufführungen, roährenb auf ber ©a=
lerie bie Prügelei gröfjer mar als auf ber Sühne, bafe ber gebilbete

berliner im ^arquet fid) l)öd)lid) djoefirt fühlte, in einer „grofecn"
Oper irgenb etwas „fomifch" finben 311 foKen, unb baljer bis jur
tiefften aSerbroffcnhctt ernfttjaft blieb. Sold) ein gcbilbeteS unb
hinterher tritifirenbcS Sßublitum ift auch beinahe „ben SBühnen
gegenüber 9ftanufcript" — «Bürger beS papierenen QcitalterS.

Stber wie merfwürbig muf; eS uns berühren, wenn wir nun hier
aud) bie erften , Beraltcteu SiuSgnben jener reüolutionären S8ecf=

rufe beS ÄünftlerS wieberfinben , wie fic cinft in biefeS papiernc
Zeitalter, fclbft jum Spapicr Bcrbatnmt, fo frembartig hincingeratben

li'ortn ! Ihib mm gar jene erften jourualiftifcheti 9Jotf)berfud)e au§
"Uftu>: fiie mutiict co unc- an, wenn wir uniern Dtirharb SSagncr
iih'' in bev Kevue er Gazette nm^ieale uou 1840 mit einem {van»

ji?|il.1)Cii ?litifcl ...de la mnsique ;il)eniande'' bebütireu fcljcn!

Vlugufi sJcmalb'S „©uropa" oon 1641 jeigt il)tt uuS bann unter
nem beutfdien "Manien „greubenfeuer'', fon>ot)i „^arifer Stmufemcnte"
al» aua; ,,-J5arifer Fatalitäten" hefpredjenb. Sic ncBelliftifdje Sllu»
jtratiou hierzu bringt uns bie SreSbcner "Jtbeubjettung auf baS
Jubi' 1S41 unter bcm litel : 3wci ©pochen aus bcm Üebcn eines

bcutfdjen "JJiufiterS. I. ©ine Pilgerfahrt ju SBecttjoocn. (?tuö ben
papieren eines mirF(id) »erftorbeuen iOcuftterS.) 11. SaS ©nbc 511

pariS. (2tuS ber geber eines in SSabrheit nod) lebenbeu 9?oten»

ftcdjerS.) Ser ffiufifcr fdjicn geftorbeu , nur ber Sliotenftccher nod)
ju leben; bod) noch lebte ihm, bie er feinen guten ©iigel nannte:
bie SJfufiF. Sa haben wir baS „famofe 331attv

', fo Bon
SSagner Jclbft mit 9Jott)fttft bezeichnet, Bon Jpcrrn Bon 83ülow
unferer Sammlung gefdjenft: ein altes parifer Notenblatt, baS auf
ber einen Seite nod) baS Srudjftücf einer franjöftfdien ©haufonettc,
auf ber anbern aber fdjou ben ©nttourf juc g-auft = CuBerturc ent=

l)ält. ©in Srjmbol, wie burd) feine SDiufif ber partfer 9cotenfted)cr

unb „Öittcrat" wieber jum bcutfdjen ff'ünftlcr werben füllte.

ißit ber Fünftlerifchen SStrfung Sßagncr'S treten wir fofort in

weitere Greife über. SScttu ber Wufifcr wirft, bann haben bie

anbern 9iotcnftec6er unb t'ittcratett heilloS Biel ju thun. ©ine Un=
menge Bon Papier fliegt hmter jebent Sdjritt beS f uuftwcrFS über
bie öffentlidje 93ü()tte wie etaub empor unb Bcrbunfelt fo Biel als

möglich baS funflmcrF fclbft, atifdjeiitcub o()nc rechtes SBemuütfein,
baß bod) aud) biefe Perbunfelung fd)ou SSirfung ift, meldje nun —
in eincr_ Sammlung leibenfdjaftSloS tbatfädjlid) neben bic STÖcrfe

bes sJ.)ieiftcrS niebergelcgt — rcdjt Mar unb beutlich 3U einer grofjen

91näahl Bon SBcfdjailcrn jprid)t: bie littcrarifd) geworbene SBelt hat

offenbar eine falfche älntwort auf ben großen ?inruf beS fünftlerS

an baS Sehen ert£)ci(t: Papier — papier — für Shaten, für fünft»

lertfdje görberung beS QbealS. Uub bicfcS hat fdjon fetjr früh an»
gefangen! 1832 begrüßt bie „Allgemeine mu]ifali)che Leitung" nod)

recht freunblid) „eine neue OuBertuvc eines nod) fehr jungen Som»
por.iften, Jperrn SRid)arb SBagner'S: ber junge Slcann üerfpricht
Biel." 1834 beginnen in "ber Stetten 3cit'f ct)rift für SDluftt fdjon

bie fpäter epibemifdjen „irrthümlidjcu" Sfaehridjtcn : ,,3n Seipsig
fommt nädjftenS eine neue Oper „Sic geen" Bon 3t. "B. jur Stuf»

fübrung." Sie fam aber nie. Unb 1836 : „Sie neue Oper Bon Dt.

33. „SaS i'icbeSBerbot" foll am SönigSftäbter Shcater in SBerlin

jur Sluffüljrung Fommen." ©S fam aber ntdjt. 1838 fe£t bann
bie eigentliche „SritiF" ein, inbem fie bei SBefprechung bet 28ag»

nerifdjen Ouuerturen „Rule Britannia" unb „©olumbuS" baS geift»

reiche Urtheil fällt: SJBagner fei ein Hegelianer im ^jeinc'»
fdjen Stt)l- Ser ßritifer fcfjließt: „SJBeun ich ntdjt überzeugt
märe, baß eS ein großes Salent ift, welches biefen unfeligen
Pf ab betreten (1838!), fo Würbe id) wahrlid) nicht in einer Biel»

gelcfenen ^citung über ben ©apcllmeifter beS SJtigacr SljßaterS eine

fo lange' Siffertation gefdjrieben Ijaben." Siefer ßritifer mar
§cinrid) Sorn, jener alte greunb unb ©iinncr, welcher febon 1830
baS atlererfte ftjmphonifd)e äEerf beS jungen studiosus musicae,

jene in brei Sintcn gefchriebene OuBcrturc SBbur mit bem Berljäug»

nißüolt obflinaten Paufenfdjlage, in Scipjig ^ur Sttiffütjrung gc=

bracht hatte, ©twa gehn 3al)re fpäter, als ißagner ben „unfeligen

Pfab ' alfo fd)on betreten, folgte ihm Sorn nad) 3tiga als Sirigcnt,

unb nod) fünfzehn Qahre fpäter, als bie erften 9ithelungen=©euantcu

SBagner'S aus ber Sdjweiä nad) Seutfdjlanb brangen, componivte

er sur rechten Qeit unb am redjten Ort als SBerliner §ofcapeE»
meifter eine große Oper „Sic 9tibelungen", worin Siegfricb auf»

tritt mit bem ©ouplct: „3n meiner Qugenb früh'ftcn Saqen Ijab'

einen Srad)en id) crfdjlagcn", unb ber ©tjor ber Nibelungen gan^
regclredjt einfällt

:

,,S8om Ottjein, Born bcutfcfjen 9tl)cin,

2Bo unfre Stehen grünen,

©inb wir jum SreuBerein

SBei ©ud) allhicr erfd)iencn".

(Jei't Bon ©erber.)

Sa haben wir alfo ben „Stibelungcndjor"
, befj cn gehlen im

,,9tbeingolb" bcrfclbc Sorn, ober ein anberer Spijjer fo Borwurfs»
Boll beFlagte!

Sluf ©ruub foldjer fünftlerifdjen SBerbienfte fd)reibt Sorn fd)Iieß»

lid) nad) Weiteren jwanäig fahren als ©reis über ben ©reis
SBagner bie böSartigften Pamphlete jur S8eleud)tung beS Unfinn»
mufteS, genannt „Sriftan ' unb „Weifterfinger". SieS SllleS ^fterft

nun in unferer Sammlung motjlocriBaljrt, uub aud) bie föftlidje
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Tronic, toeldie hic sauge ©cfdüdjte frönt: im Qnfire 1855 übcrreidit
granj Siägt Sem Sapcttmcifter Tont Dom ©VDfjljcr^oq oon
Söeimnr für bie Xcbtcation feiner Cper „Sie Kibchtngen'" baä
KiUcrfrcuj beä galfcuorbcnä tmd) ber erften ?luffüb'ning beä
„ innnljäufer" in SJerlin. Slrfjt Saljve oorber datte in SScrtin
bie erfte ?luffiii)rmig beä

,
Kienji" ftattgefunben uitb bic Kette

$cit[d)rift für s
Hcitfit bariiber bcrid)tet: „Tie Cper tuirb fiel) fdtuicv=

Ii et) lange auf unferm Kepcrtoire halten; beim bie Jfrititct
finb mit aller l'fad)t bagegen gelbe gebogen, bie

Sntenbnntur ift bem Somponiftcn ttidit befonberä frcunbli'd) gefinnt,
ber .ftönig, auf beffen SBcfehl bie Cper aufgeführt ift, hat fic nod)
nidjt gefebcn, 95} ei) e r b ee r reifte hödift eilig ab." Taä
mar 1847. (gortfegung folgt.)

Kleine Kettling.
^agesöefdjidjfe.

2 u f f ü l) r u tt 5 f n.

SBlflflSclmrß. Scdifteä Sonccrt im £ogcubnufc. Sümpbouic
in Sbur oon Sütojart. Slric au* ben „Satjrcä^eitcii" Hon 3. Jpnqbn.
Scrcnabc in Sbur (Kr. II.) für Sircidiorrtjefter Don Kob. gud)3.
üieber Don grätig ©djubert, Qofi. S3raf)m§, 95} aj Stange, Scfjntaun
unb £>anä ©dtmibt Kocturno au§ bem „Sommernacbtätraum''
Don 95}enbclsfoI)U. Duüerture (

s
J?r. III

) gur Cper „Vconorc" Don
ScctboDcn. ©efang: grau Sd)mibt=fiobuc auä Berlin.

SJiaumburfl a. S. Ttittcä Sonccrt beä ©efang SSereinä.

$arabies unb s}Scri Don Schumann, t'eri: grl. <)?ia Don Sicherer
auä TOindten. 2lltfo(o: grl. 21gncä ©djöler auä SScimar. Tenor,
folo: £r. Katfd) Don tncr. S5afj: ©r. S'uußc auä Salbe n/S.
Solo in ben Quartetten: gr. Tornbufcb, grl §effc ,

grl 33oh>
t^at, grl groirnmann, §>r. ©rojje unb £r. Stroh- Crdjcfter ber

©rojjhcrgoglidjen 9Kufif-- unb Drrbeftcrfdjuie auä SSeimar.
9ieMl»tet>. Sonccrt beä ©efangüereinä mit ben Sonccrt»

Sängerinnen grau 9J}enfing=Dbrid) auä 2fad)cn (Sopran) unb grl.

81. SJiengelberg auä Sonn (3llt) , bem Dpernfanger örn. ^fau auä
Soblcttg, foiüie bem Sohlender Sonccrt = Drdjefter. Duüerture gu
„Oberon" Don SBcber lieber für Sopran üon gr. Sdjubert unb
§. Jpofmonn. lieber für 2llt Don Schumann, K. grang unb Sucher.
S5io!iu=Soncert Kr. 8 Don SBeriot. „Taä SKärdjen Don ber fchönen
Welufine" Don £>. §ofmann.

SjSofett. Ter $ennigi'cbe ©cfangüerein braetfte in feinem bicä=

jäfjrifjcn Soncerte Scbumamrä Scenen auä ©oetbc'ä gauft ju Bor»
trefflidjer 21ufführung. Tic El)öre attein fdfou gaben berfelben bic

glattäDoIIfte SSoCenbung. §r. fiantmerfäuger SSuIfs au§ Treiben
reufite al§ gauft bie guljörer in roaljrliaft entäüclenber SBcifc gu
erfreuen, (^ofen. geitung.)

^DilabcIVlMO. (ffoncert be§ OrptjeuS« (Jlub mit 3J}abamc
S?urmeifter unb iDiifj Slbclc ©ilpin (Sopran) unter 95h. ajiidjael

Erof). Sfjor Don 3. Otto. Sallabe (©mott; Don Stjopin, 9Jfabnmc
SSurtuciftcr. Sljor üon ßoui« ed)et)lmanu. '^iano=ÄOlo: Dream
ot' Love Don 2i<*ät; La Cbasse Don Sullaf. Sljor, speinj üon Stein
Don 31rtt)ur il*. Ttjntjcr. Sopran-Solo, Solcro Don graneis Tbome,
Wifi Slbele ©ilpin. SHeiterlieb Don ®. SS. Sbabroicf. §ol)cnIinbcu,
Don Soofc. Sopran-Solo : Slric mit SSariation Don SKobc. 2afe
Eonftauce, Don Qfcnmann. Sdjattentaitä au§ Tinoraf) dou 9J}eDer=

beer. SBinter^Serenabe üon Saint=Saen«. Rhapsodie Hongroise
Don üisjt. Spring's Warning üon E. SlttcnI)ofer.

<&tuttQatt. ßmeite Guartett^Soiree ber §>rru. Singer, 23ien,

Sünäel unb Eabifiu§. S3eetb,oüen: Guartett, ©bur, Dp. 18, Kr. 2.

Efjcrubini: Quartett, Eäbur. Spofjr: Quartett, ©molt, Cp. 4,

Kr. 2.

SSciwar. Trittes 2Ibottncment=Soncert. Suite für Drdjefter
üon TfchaifotDsIl). Slrtc auä „Simfon unb Teliia" Don Saint»
Saüns_, grl. Sdjarnutf. Soncert Emotl oon S3eetf)oDen, $r. S3eru=
I)arb ataücntjagen. üieber üon g. S3ral)m§, l'affcn unb 3t. grattj.
Papillons Cp. 2 oon Sdjuntamt. SRtjapfobie Kr. 12 üon g. i.'i§ät.

Slbenb am SJfeerc, ßoncert=Cuücrture üon SJferjer^CiberSIcben.

3f<fto)»<»M. 3 mci!c§ S))mpl)onie = Sonccrt ber Stäbtifdjen
Eapellc mit Eoncertmftr. £rn._2inio §ilf auä Elfter. Ttrection:
granä SBolbcrt. „Qm SSnlbe", Ät)mpt)onte Kr. 3, gbur, üon 3oad)int
OJaff. groeiteä teoncert für SSiolinc üon gerb. Taüib, $r. (ioncert=

ntftr. Slrno §ilf. OuDcrturc ju 5 Ijafefpearc'ä „Sommernad)t3=
träum" Don g. 95}cnbcIsfo!)n. La Hönde du Lintins für Siioline

üon -21. SBa^ini. Andante oantabile au? bem ?Ibur--Quartett üon
iöectljouen. Sdjer^o „Fee .Mab" auä ber Sljmpbonic Komeo et
.Tu Hotte üdu £i. SScrlio^.

3M>i<fau. Trittcä Eoiuert beä 9Jf ufituercinä. St)tnpf)onie
(gbur, Cp. 9) Don öerm. (SHU> Eonccrt für Siolinc (Emoll,
Cp. 64) uon llienbetäjofjn, ^rofeffur ?f. örobätl). CitDerture ju
„ÜJiebca" Don iif)crubini. Soloftiicfe für Violine, Dorgctragcn üon
yrn. -^rafeffor SBrobäfi). 2tbagio (auä bem 9. Sonccrt) oon Spobr.
gnpnteabo Don sarafate. Sjatletmufit auä ,/|'ariä unb Jjcleua"
oon ©htrf.

JlfrroHttlnarljrittjtrn.

*—* grl. Sola SBeett) fjat alä ödene in Qonciercä Cper
„3oI)ann Don fßariä" 2(bfd)ieb üon ber berliner §ofoper genommen.*—

* Ter Tircctor ber SSiener .§ofopcr, äSiltjelm Qaljn, mürbe
Dom Saifcr üon Cfterrctd) burd) bic S?crlcit)ung beä Orbenä ber
Etfcrneu Srone auggejeidinct.

*—* grau ^uftine Kitter = §äcter t)at im britten Sonccrt ber
9Kufifa!i|"cfjen Slcabcmie in äKündjen mit bem Vortrage üon S9ect=

I)oüen'ä „Ah perfido" unb Sicbcrn üon äßagner, filiebert unb il)rem
©atteu

,
'^rof. ^ermann Kitter, einen fdjöuen Erfolg errungen.*—* grantreidjä berühmter Orgauift ©utlmant begann am

12. eine Serie Soncerte im Trocabero ju s

J5ariä.
»_* ®er ^ianift Sonrab 2(nforgc concertirte erfolgrcicfift mit

bem Sänger 9Raj 5)cinrid) in Baltimore unb Dcrfd)icbencn anberen
aincritanifcben Stäbten.

*—* Ter neu engagirte Tcnorift ber $arifer grofjcu Cper,
SBemarb, murbc nor einigen ^aljren in Toulon alä luftig fingen»
ber gimmergefefl entbcift unb bann üon einem SKufirbircctor in bic

©efaugäftunbe genommen.
*—* Tic ©irection ber Faiferliefien Tfjeatcr in ^eteräburg b,at

bett Eontract mit bem ©cncra[ = Kegiffcur Gilbert Si^entini auf Dicr
Qafjre erneuert.

*-* 2tuä Eiucinuati fommt bic Kadjridjt. baf; $cnrü @d)ra=
bierf feine i.'eb,rtf)ätigfeit am bortigen Sollcge in biefer Saifou nid)t

fortführen werbe. Eine lüidjtige Stellung an biefem Qnftitut roerbe
aber

l

13()iiipp ecfiarroenfa auä Öcrlin üb'erncbmen.

Itette uitö neueinftitbiertc ©pertt.

*—* Tie neue fomifdje Cper „Turanbot" üon Tbcobalb Kel)»
bäum ijat im berliner §ofopern()auä am 11. 2[pril eine günftige
21ufuar)mc gefunben.

Öermtfd)teö.

*—* 21m 11. b. TO. rourbe in 21mfterbam ber neu erbaute
prfidHige Soucertfanl fcftlicb, eingeroeifjt. Ter Saal (jat 1800 Sijj»
plätje; neben iljm befinbet fid) ein Keiuerer, ber für fiammermuftf»
2[uffü[)rungen beftimmt ift. Taä Programm be§ geft = Eoncerte§
bot folgenbe Kummern: „Etnjug ber ©äfte" auä Söagner'ä „Tann=
bäufer"; „feaileluja" Don pnbcl; „Suite, Tbur, für Drdjefter"
üon 23ad) (SSioIinfoIo : &r. Eramer); „Ter §erbft", auä ^artbn'ä
,,3at)reäjeiten" unb 33eet[)oDcn'ä „Kcunte". ©oltftifd) roaren in
bem Sonccrt tfjätig: grau Elifc ©urlaefjer auä ©tuttgart, grl. Sbr.
SSeltman unb bic §rrn. Kogntanä unb ilieffcbacrt auä 2Imfterbam.

«_* ® er afufttfcf) beftc Eoncertfaal Treäbenä , ber ©aal beä
§oteI be Saje, roirb leiber balb aufgehört (jaben ju ejiftiren, ba
baä §oteI bemnädjft pm 21bbrud) gelangt, gür Treäben ift bieä
ein nicht leidit ju erfeßenber SSerluft.*—* S8on bem in granffurt a. 5K. Icbenben Eomponiften
2tnton Ebert)arbt rourbe jüngft in Hornburg eine neue Stjmphonie
(Smofl) aufgeführt, loeldie nad) ben Sjcridjten ber granffurter
iöiätter alä eine treffliche 2trbeit äu bejeidinen ift unb Dou 2lnfang
biä sunt Enbe ju feffcln roeifs.

*—* O'tt Sonboncr Eoüent ©arben roirb 2Kr. §arriä am
14. 2J}ai mit einer neu engagirten Truppe itülienifebe Dpern geben.
Seme „Sterne" ftnb bie Sllbani, Sittian Korbica, Scalcöi, aa'bfadtc
unb 2(nbcre.

*—* Tie tjerüorragenöften 9J}itgIicber ber faiferlidjen öofoper
tu ^eteräburg unb in SKoäfau t;aben fid) üereinigt, um im berliner
Sßictoria=Tt)eater eine Kcilje üon ruffifdjen Kationalopern Porp.
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füfu'cn. 2>aS intercffaitte ©nftfpiel feil am 1. ffiai mit ÖSlinfa'S

Oper „SuS Cc6en für ben Gjorcn" beginnen. SäSctrcrßin {offen

noch aufgeführt wcrMn: „tfuglan wnb Jj'u&raifla" (©linfni , „$rr
Sämon ' (Shtuinitcin)

,
„"äHajeppa" unb ,,©ufl*enc Cncßin" (ifchai

foiuSfi))
,

Üiuffalfa (yargonifcbfi) ! utib „SRoancba" (Seroff} 5vr

ftroo 50 i'tanu ftarfe ßljor inirb von ber £ofoprr in SiosFuu qc*

ftellt.

*—* Sic Jpofmufifalicnhaublnng »ob st fterb. .pccfcl in 9»amt«
heim wirb im üaufe beS nädiiteu DJonatS eine fchr intercijauto

tMiblifntioit bringen; ben glauier* Sluss'Hl ju SSagncr'« ^ugenb^
oper ,®ie Q-ccn". SBcfanntlich geht bieic Oper im Sommer b. 3-

in lUihnfjcn crftmalig in Sccne.
*-* Sic etile Aufführung ber 2ucaS= sJ$affion Don Söad) fciteuS

bei berliner ^[jilljavmonifdicit SboreS mar jum SBcfien ber lieber»

jdnocmmteu für ben 16. b. :ijf. feftgefegt.
*—* 3" feinem legten Sonccrt brachte ber 3?euc SingDercitt

in Stuttgart unter Leitung be§ Jjjctrn fi'rng * SSalbfee u. 51. jroei

SioDitätcit jur Aufführung: „Söalbmorgen", Bon Dr. 9Ibolf @anb=
berger, unferm gefdiätjtcu 3Jfitarbcitcr, unb „Xraumfönig unb fein

i'icb" oon ®. Q. Schwab, bem Sfjorbtrector am fgl. £oftI)cater in

Stuttgart. Scibe Söcrfe finb für ^hor unb Crdjcfter gefdjricben

unb erfreuten fich roarmer Aufnahme-
*—* g-rj. ScroaiS führte am l£barfrcitagc in feinem 9. Sou=

cert in SBriiffel bic fibarfrcitagSfcene aus ^arfijal mit günftigem

(Jrfolg auf. 3 U ©cfjör fameu noch Secthoben'S Oitbcrturc „gm
Seihe beS Kaufes", Sragijebc Ouocrture uou SBrabmS, Arien auS

lannhäufcr imb gliegenbem .pollänber.
*—* UnS roirb bie erfreuliche Sbatfadjc mitgeteilt, baß aus

Anlaf; ber unbefugten Aufführung Ken Skrbi'S ,, Othello" in Amftcr=

bam bic ()üllänbijd)cn iSomponiftctt jegt energifd) für ben Schritt

AjotTanbS 31t ber europäifdjen iMtterar*Eoiniention toirfen. 2)cr 6c=

rannte Somponift 30ferfc§ Bau (Senbt bat eine bieShejügliche ©in»

gäbe an bic jiucite Siammcr in Sioflatib gemadjt. ^öffentlich finb

biefc 33cmül)ungcn Bon (Erfolg gefrönt.

58ericf)tiguug. Qu Kr. 15 ift auf 3. 175 Spalte 2 in ber

29 $cik f- » ä lt leint: „auregenber Sprach/", ftatt „ber Sprache."

Krtttfcfyer 2ln$eigev.
*Jieue (5om*>o[ittottett oon $f)ütyp Scfjarwenfa.

©S finb wahrhaft erfreuliche (Sahen, bie unS tyf). ScharroenEa

mit feinen „äJomantifchen epifobeu" (Op 65
,
feinen „Janäcapricen"

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher k M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier-

u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Ohallier- <fc Co, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

,£». 66' unb ,,?ed)Ä ßlauierftürfcn" (Cp. 67) [»Bremen, ^raeger

unb i'ceieri bietet. Sic !)iomantifd)en gpifoben jumal finb eben

fo originelle inie formfdioue Jonftürfe, in benen be§ Sebeng Ißuljc

bolb feurig fdjlagcn, balö mieber, in füfsc Si5cl)mutl) [)erab_gebämpft,

lcife podjeit: bie 'erftc SiämolI=eptfobe ftvogt oon Straft, fie ftürmt

tote ein ebler Sicuuer baljin, ber über alle £>iuberniffe Ijinroegfegt;

bic Signatur iljreä ertten Satjeä ift ber utännlid)c, eblc ©toi j, ber

Irotj einer cuergifd)cn 'Dtatur gegen allen Buttrng. bie fid) für un=

bcfieglid) Ijält unb bann eine feligc Kiebcrlagc erleibet burd) bic

aBadjt ber ffleinne. ©ntsücfeub jdjön ift ber 2Jcittelfa|i; mit tBeifjeu

Slrmen »iegt fid) bie ©irene auf ben SBogen unb fingt ein i'icb,

baä Ijat eine nmnbcrbare, getualtige TOelobei — ber £>clb fcf)cint

aud) biefer i'oefung nidjt tuiberfteben jtt fönnen; bic Wclobie tcljrt,

tüie in tröutnerifdjeä §albbunfel gefüllt, nocfjmalS äurücf — ifjrc

gan^e iöonne foftet ber §elb au§ unb bann, urie unmuttjig über

feine Scfjroäd)e, brid)t ber alte 2rog, ber alte ©roll trieber tjerpor.

3m prächtigen ©egenfafe äu biefer erften Spifobe, bie burd) bie

Kraft unb Schönheit ihrer Ihetnen unb bic ^oefie ihres 3ne it§

imponirt, freht bic ©sbur= (Spifobe, bie burd) eine faft iBciblidjc

3artl)cit unb Einmuth in ben äkroegungen auägejeidjuet ift. ©in

lcid)ter B"0 i
enet pifanten ©oguetteric, wie er hei geiftteichen

grauen fo entjücteiib loirb, gieht bem fanftett Slugenpaare, ba§ auö

biefem Jonfd)leter ^cruDrfali'cf
t

, ctroa« unfiiglid) üieben«iuürbigc^;

man trennt fief) nur fdjtuer uott feiner anfprudjäloien unb bloß burd)

fid) felbft rotrfenben Slnmuth- 3m 2 §eft ber (gpifoben hat nur

ba3 Stüct tu Slsbur lufprud) auf Seadjtung ; hei ben Stücten

4 unb 5 merft man fdjon ju fefjr heraus, baä c§ fid) bem (£oin«

poniften barttm hanbelte, nod) ein §eft ganj Bott ju füllen. Scfto

erfreulicher aber finb bie brei Jan^capricen, bie alle ©ra^ie unb

Süohjtaut athmen; »ie buften in ifjrctn 23oblElang; finb aud) il)rc

s$()t)fioguomicn feine ohjmpifdjen ©öttergeiid)tcr, fo jeigen fie bod)

eine regelmäfjige, roeitn aud) ntd)t feltene Schönheit, bie feffelt unb

intereffirt. Sie mufifaliidje gactur ift Bortrefflid) ; hier unb ba

hatte ber Somponift etraaS ftrenger gegen fid) fein fönnen. 2)tc

Saprice «ßr. 2 ift Sbopin ju treu nad)empfunben. Slud) Op. 67

enthält Biel Schönes ; ein lebenbigeä Sdjerjtno, eine etrnaS ju fen=

timental ausgefallene SBarcarole, ein ferfeS, fprungbeiuigeS £anä=

Smpromptu, ferner ein Moment musical, ber in feinen eblen Eon*

teuren au Sdmbert erinnert, unb fcblieijlid) ein mirbelnbeS Stffegro

:

Slätter im SBinbe. 3ebettfaltS tuirb saeharroenfa mit biefen Som=
pofitionen neue greunbe fid) getuinnen unb bie alten aufs 9ieue

feifein unb ju Sauf üerpflid)ten.

Ferd. Pfohl.

Für

Opern- u. Concert-Directionen,
welche eine künstlerisch bedeutende Kraft für die Harfe

suchen, kann eine diesbezügliche günstige Offerte gemacht

werden, da ein durch die Herren Professoren Dr. Reinecke und

Dr. Riedel etc. bestens empfohlener HarfenTirtuos,
welcher in den letzten Jahren in einem Orchester I. Ranges

des Auslandes mit grösstem Erfolg thätig war, in Deutschland

dauernde Stellung sucht.

Nähere Auskunft ertheilt €. F. Kaimt Nachfolger,

Musikalienverlag, Leipzig.

Vor Kurzem erschien:

Im Walde:
„Waldesnacht, du wunderkühle,"

Gedicht von Paul Heyse.

Für Miumevchor m. Tenor-, Bariton-, Basssolo, Solo-

quartett und Klavierbegleitung
komponirt von

Max von Weinzierl.
Op. 65.

Partitur M. 1.80. Chorstimmen (die Soli enthaltend, jede ein-

zelne 25 Pf.) M. 1.—.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
<)K. Linnemann.)

Verlag von Gebrüder JBOug in Leipzig.

Soeben erschien:

Leichte Stückchen

für das Pianoforte zu 4 Händen
im Umfange von fünf fönen

T>ei stillstelKMitlei* Hand von

Gustav Tyson-Wolff.
Op. 40.

Heft I. M. 1.50. Alla Urigaresc. Ländler. Elegie.

Wiegenlied. Melodie. Walzer.
lieft II. M. 1.50. Tarantelle. Romanze. Album-

blatt. Bei der Mühle im Walde.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXV. TonkistlenerMiiiIiiiig zu Dem«
10. Mai (Himmelfahrts-Tag) bis mit 13. Mai d. J.

Unter Munificenz Seiner Hoheit des regierenden Herzogs Friedrich von Anhalt,

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen;
I. Donnerstag, den 10. Mai, Vorm. i. d. Johanneskirche: Motettenaufführung d. Riedel-Vereins.

II. Nachm. m derselben Kirche: Oratorienaufführung des eben genannten Vereins.
III. Freitag, den 11. Mai, Vorm.: Orgel- und Solovorträge i. d. Johanneskirche.
IV. Nachmittags ü Uhr im herzogt Hoftheater: Grosses Orchesterconcert.
V. Sonnabend, den 12. Mai, Nachmittags b' Uhr im herzogt Hoftheater: 1. K.-M.-Aufführung
VI. Sonntag, den 13. Mai, Vorm. 11 Uhr im herzogt Hoftheater: 2. K.-M.-Aufführung.

VII. Nachmittags 6 Uhr im herzogt Hoftheater: Zweites grosses Orchesterconcert.

Hanptfestdirigent: Herr Hofcapellmeister August Klughardt.

o -o n

V
S
n

-

au
^
ufiihrenden Werken können genannt werden: Eugen d' Albert: Streichquartett, op 7

S Bach: Suite für Viola alta Alb. Becker: Pianof.-Quintett u. Orgelfuge. Beethoven: Missa solemnis
Hect, Berlioz: Harold-Symphonie. Johannes Brahms: Lieder. Hs. v. Bronsart: Pianof-Concert Fer-
ruccio Bus oni: Streichquartett op. 2(i. Peter Cornelius: geistl. u. weltl. Sologesänge; geistl. Liedercyclus

•

Liebe" lelix Dräseke: Gudrun-Ouvert., Clarinetten-Sonate : „Bergidylle". Oscar Eichberg- Lieder"
Theoph. iorchhammer: 2. Orgelsonate. Jos. Joachim: Violinconc. in ung. Weise. Aug. Klughardt-
Imoll-Symph F. Liszt: „Mazeppa" und „Preludes", symph. Dichtungen f. Orchester, Pianof-Concert in Adur'
geistl. u. weltl. Sologesänge, Seeligpreisungen a. d. Oratorium „Christus". Ed. Lassen: Violonconcert " G Mer-
k _e 1

:
Concert-Adagio f. Orgel. L. Nico de: Violoncello-Sonate. G. P. P a 1 e s t r i n a : Motette. JohanSelmer-

Lieder. Peter Tschaiko wsky
: Streichquartett. Rieh. Wagner: Brünhilde's Abschiedsgesano- Alex'Winterberge r: geistl. Lieder. Max Zenger. Sopran-Arie aus „Kam".

°

Ausser der verstärkten herzogt Anhaltischen Ho fea pelle, den Streichquartett-Vereinigungen Petri-Bolland-Unkenstein-Schröder aus Leipzig und Seitz-Haltnorth- Weise- Jäger in Dessau, sowie dem
Riedel- Verein haben von Solokräften zugesagt: Hr. Breit Schuck (Harfenvirtuos), Hr. Tonkünstler Buch-mayer Dresden (Pianist), H. K.-M. Demnitz -Dresden (Clarinettist), H. Hofopernsänger Carl Dier ich (Tenor)
H. Domorg TL F o r c h h amm e r ,

H. Kgt Concertmstr. Fried r. Grützmacher (Violoncellist), H. HofconcertmstrHahr (Violine), H. Concertmstr. Hilf- Moskau (Violine), H. Org. Paul Homeyer, H. Concert-sänger E H u

n

B a r

-

Coin (Bariton), Frau Am a 1
1 e J o a c h im (Alt), Frau S o p h i e M e n t e r (Pianistin), Frau PaulaMetzler-Löwy (Alt)

ln-au Kth. Müller-Ronneburger (Sopran), H. M.-D. Traugott Ochs-Wismar (Orgel), H Willy Reh-berg (Pianist), Frau Justine Ritter-Häcker (Sopran), H. K.-V. Herrn. Ritter (Viola alta). H. Rudolf
Schmalfeld-Berlm (Bass), Frl. Kth. Schneider-Dessau (Sopran), Hr. Johannes Schubert - Dresden
(Pianist). H. herz. Concertmstr. Seitz- Dessau (Violine), Frau Emilie Wirth - Aachen (Alt) Frl Therese
Zer b st- Berlin (Sopran).

Am f\ April ist unter Vorsitz des Herrn Oberbürgermeister Funk ein Lokalcomite zusammengetreten
welches aus den nachstehend genannten Herren besteht und die Interessen dieser Versammlung in ieder Weise
liebenswürdig fördern wird: Hr. Hofbuchh. Bau mann, Hr. Proc. Bar den wer per, Hr. Intendanzr Die dicke
Hr. Gymnasiall. Dr. Fritsche, Hr. Herzogt Musikdir. A d o 1 fH a n k e 1 , Hr. Prof. H a c h tm a n n , Hr . Org LehrerHesse Hr. Stadtr. Hooyer, Hr. Postdir. Hö nicke, Hr. Rector Kaiser, Hr. Kaufmann Koch, Hr Ober
schulr. Krüger, Hr. Hofkapellmstr. Klughardt, Hr. Prof. Lebe, Gymnasial - Lehrer. Hr. Rentier Mohr
Hr. Gutsbesitzer 01b er g, Hr. Oberst von Olszewsky, Hr. Obert Dr. Pieper, Hr. Hoflief. Probst Hr'
Assesor Pusch, Hr. Rentier L. Reinicke, Hr. Commerzienr. Rieschbieter, Hr. Hofuhrm. Schmidt'
Hr. Kaufm Schron, Hr. Commerzienrath Schneichel, Hr. Prof. Seelmann, Hr. Rechnungsrath Werner

,

ickenhagen. Besonders auch soll für das gastliche Unterkommen aller auswärtigen Mitwirkenden
und Musikveremsmitglieder gesorgt werden, insofern letztere sich zeitig genug, spätestens bis mit 3(J Wil beidem unterzeichneten Directorium anmelden. ' ' r

Leipzig, Jena, Dresden, den 8. April 1888.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikverems.
Prof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capeilm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;
Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.
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Die Ausstellung findet anlässlich des 800jährigen Uni versitäts-Jubiläums zu gleicher Zeit mit einer

nationalen Kunstausstellung und einer regionalen landwirtschaftlichen und industriellen Ausstellung

statt. Zur Ausstellung gelangen: alle Arten von Musikinstrumenten, moderne und alte; Musik-Ausgaben;

henierkenswerthe Autographen; akustische Apparate und Instrumente; theoretische und geschichtliche

Werke; auf Musik Bezug habende neue Erfindungen etc.

Eine Abtheilung ist der Aufführung von alten Opern, Kirchenmusik, Symphonischen Concerten und

Kammermusikwerken gewidmet.

Für die Musik-Ausstellung ist ein abgesondertes Ausstellungsgebäude aufgeführt.

Die internationale Musik-Ausstellung steht unter dem Ehrenpräsidium von Giuseppe Verdi.

Die Eröffnungsfeierlichkeiten finden am 1. Mai in Gegenwart des Königspaares statt. Schluss der

Ausstellung am 31. October.

Ermässigung auf den Eisenbahnen.

Jede gewünschte Auskunft ertheilt das unterzeichnete Comite.

Das Zweigcomite für Deutschland:

Eugenio Firani in Heidelberg, Vorsitzender.

In Berlin: Prof. H. Ehrlich und Dr. Wilh. Langhans; in Charlottenburg: Otto Less-

_ mann; in Dresden: Hofrath Dr. Carl Banck, Dr. Emil Naumann und Dr. Carl Niese;

m Frankfurt a. M. : Gustav Erlanger; in Hamburg: Dr. Hugo Riemann; in Heidelberg: Dr. Schottler und

Prof. Zangemeister; in Karlsruhe: Hofcapellmeister Felix Mottl; in Köln: Dr. Franz Wüllner; in Leipzig:

Dr. Carl Beinecke; in Mannheim: Hofcapellmeister Paur; in Templin: R. Eitner.

Mitglieder:

Man Verlan
gratis und franko

I
bt?i dt-r nächsten Buch-. Mus:
kalieuhdlg.od. direkt v.Verlege,
Carl firuiiiiig'er in Stuttgart j>
die soeben ersoMenene Nr. 7 der J

Neuen Musik Zeitung
dieselbe enthält u. a. : Heinrich

|J
Zöllner, Bio^r. u. Portr. — Jenny
Und-Goldschinidts Leben aus ihren !j

Briefen. — Kaiser Wilhelm und Fr.

Chopin. - DreiKelodien, ök zzenbl.
von Elise Polko, illustr. von P.
Schnorr. - KaiserWilheim u. Pauline

Lucca. - Das dritte Stadium, Humo-
reske. — Ruhmeshalle deutscher
Tondichter, Porträt-Tableau. —
>f itwik - licilageu : Dem An-
denken Kaiser Wilhelm I., Trauer-
marsch für Klavier. — Kommen
und Scheiden, Lied von Heinrich
Zöllner. — Wiegenlied von \V. A.
Mozart. Man abonniert auf
die Neue Musik-Zeitung für nur
80 Pf. viertelj. bei allen Buch-,
Musikalhdlg. od. Postanstalten.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammeitc Sekriflco und Dichtungen.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

l'rospeet mit Inhaltsverzeiclmiss gratis durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger

zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

QUARTETT
für 2 Violinen, Viola und

Violoncell

von Josef Liefoeskind: Op. 2.

Partitur und Stimmen M. 9.—

.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Melodienschule.

20 Characterstücke für Violine

mit Begleitung des Pianoforte in progressiver Ordnung

für Anfänger bis zur Mittelstufe die erste Lage nicht

überschreitend von

Goby Eberhardt.
Op. 86.

Heft I. Romance, Polka, Lied, Serenade, Melancholie,

Kleiner Walzer. M. 2.50.

Heft II. Ländler, Cavatine, Tyrolienne, ßarcarole,

Jagdlied, Walzer, Lied ohne Worte, Mazurka.

M. 3.—.

Heft III. Gondellied
,

Aria, Bauerntanz, Scherzo, Pol-

nisch, Spanisches Ständchen. M. 2.50.

®rud oon Ii). JiteujirB in üeinjtg.



Ilr. 18 un& 19 u. 31 erfdjcmctt ab Utowelmmtmer am 8. lllai*

SSöcficntlicf) 1 Kummer.— "}>rei§ Ijalbiäfjrlidi

5 Wf., beiSreuäbanbfenbung6"OT.(®eutid)

lanb unb Ocfterrcid)) rcfp. 6 m. 25 "}Sj.

Sluälanb). gür »Utgliebcr be§ SUffl. ®cutfd).

TOufttoercinS gelten ermäßigte greife.

€cip3tg, öen 25. 2tprtl ^888.

9i e it e

SnfertionggeBüfireit bie ^etttjeile 25 "Pf.—.
Slbcnnement nehmen alle "ßoftamter, 93ud)»,

"Hhtfifalien« unb Sunftbanblungen an.

9?ur Bei auSbriicflicfjer Slbbefteltung gilt ba§

Abonnement für aufgehoben.

(23egriinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Srgan i>e3 Siagememcn $eutfdjen 9JluftftJerctn0.

SSerantwortlicfjer 9'tebacteur: (Dskar £d)U>alm. Verlag von €. JF. Äaljttt Itddjfolger in ffeipjig.

^Ittflcner & go. in Soitbon.

38. peffef & in St. Petersburg.

$efietl)tter & pofff in Sarfdjau.

Jjug in güvid), 33afcl U1,i3 Strafjburg.

M 17,

Si'mlün&fiinlätgfter 3aJ)rgctHg.

(Banb 8%)

§e^fjfarbt'fc£)e SBucbt). in SCmfterbam.

£. £d;äfer & ^orabt in <ßf)ilabelp()ia.

JiCßerf §. ^utwann in 28ien.

f. Dietger & fo. in Stadorf.

3tt()ttttt 9Zeue S8eet()oben=2iteratur. SSefprodjen bon Dr. Sllfr. GEftr. SMifdjer. — Kidjarb SSagner, „QefuS üon Kajaretb,." SSefproc^en

Bon S3ernt)arb Sögel. — 9JhtfiEbrief au§ Sötu. SSon Ur. Otto SietjjeJ. — Sorrefponbenjen: Seipäig, Slmfterbam, Bremen,

&b,entni&. — Kleine 3ettung: 2age§gefct)icf)te (Sluffüljrungen, ^erfonalnachricbteu , 9ieue unb neueinftubirte Dpern, 58er«

mifdjteg). — Jfritifdjer SInjetger: ©rofje, §eibrid), Slsljton. — Slnjeigen.

tae ßedJjotJen-Äratur.

SBefprodjen üon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

^euc 33eetJ)o»emcma. 33on Dr. Shcobor grimm ei.

Diit brei £>eüograburen unb brei ^otottyöien. SBien

1888; Vlll, 334 Seiten.

®ie Seei£;oüen>gorfd)ung erfreut fiel) in neuefier $eit

einer recht regen !£&eihta§me; man empfinbet unb begreift

tä Wotyl, bajs bie 2Mrbigung Seethoüen'S, obgleich ftc^ if)r

eine fo ftattticfye Steide berufener ©cfyriftftefier geroibmet

hat, mit nieten als abgefcfyloffen anjufefyen ift. Unb boef)

bürfte für bie innere ©efdjictjte beS aJceifterS noch, roett,

roeit metjr p tljun übrig bleiben, als für bie äufjere.

2Benn erft bas grofje, ber ©efdjicbje bes Sebent 33eethoben's

geroibmete 2Bert ton 31. SB. £hatyer ccllenbet üorliegen

roirb — unb bas bürfte boeb. toohl in einem ^ab,re ber

galt fein — , bann roirb man bie ©efcfyicbte bes äußeren
Gebens 23eetl)ot>en's im Allgemeinen als flar unb feftgefteüt

anfetyen bürfen; in biefem Sinne toirb ben ÜJkajfolgern

Sthatycr's nur bie Stufgabe pfallen fönnen, im ©meinen
©rgänjungen 51t liefern unb ben inobjgeformten @runb=

bau toeiter auSfcfymücEett ju Reifert, fo toie beifpielstoeife eS

ber SSerfaffer biefer 3 e 'lcn fify P r Aufgabe gefteüt §at,

©eettjoüen'g reichhaltige 33eätef)ungen ju Berlin grünb=

lieber unb erfd;öpfenber ju bet;anbeln, als e^ ben Siograpfyen

Seet^Dben'^ möglich fein tonnte.

3n gleichem ©inue fafet Dr. SCfieoborgrtmmel
feine SE^ätigfeit im SBeingarten S9eetl)oöen's auf. 3n Dr -

grimmel barf bie Seet^oüen=Siteratur einen ebenfo begabten

als gemiffen^aften gorfeljer begrüben, ber burcl;au3 flar

erfannt bat, was ihm unb anbern Slrbeitern neben ihm in

Sejug auf iketboüen in 2Bat;rhcit 51t tl;un bleibt, b. I;. fo,

ba^ bie ©ache Seethoben's burcl) auBerorbentlia) emftge,

ftreng tniffenfchaftliclje gorfc^urtgen in ben berfchiebenartig»

ftert ^hafen eine entfebjebene görberung erfahren mu§.
3)er SCitcI „Steue Seet^obeniana ", ben grimmcl

bem erften Stefultate feiner langjährigen gorfcfmngen ge=

geben hat, bat feine Berechtigung, ba unfer 2lutor, ähnlich

toie ®. Stottebohm, bem roir „ Seethobeniana " unb
„3toeite Seethooeniana " »erbauten, bie mannigfachen
SKomente in Seet§oben'3 Seben herausgreift, um fie beffer

unb ficherer ^insufteUen, als bisher gefct;et)ert roar. 30g es

in biefer SBeife einen 3iottebohm borneErmlich ju ben %on =

teerten Seethoben's hin, fo täfßt fic| grimmel üoU unb
ganj »ort ber ^erfönlicbjeit Seethoben'S anjie^en.

grimmel^ „üfteue Seethobeniana", bie 3t. SB. S^atyer,
bem SFteftor ber öeethobenforfcher, in greunbfdjaft geroibmet

finb, umfaffen fünf ©injelftubien
,
nämüd?: 1) Seet^oben

als ©tatoierfpieler, 2) «riefe, 3) 3lus ben fahren 1816
unb 1817, 4) Seethooen in 3«öbling unb 5) Seetboben's"

äufeere ©rfc^einung, feine Silbniffe.

®er 3lbfd)nitt „Seethooen als Stabierföieler" berührt
burch feine Ueberfidjtlichieit befonbers roohlthuenb. 5Die

ganje, babei 51t ©ebote ftefyenbe Siteratur ift bon grimmel
na^eju bottftänbig benu|t föorben — unb fo tonnte nament=
liclj als neues SJcoment in biefer äftaterie feftgefteüt roerben,

bafjÄ. 5pi;ilipö ©manuel 33 ad;, föie fcfyon auf ^bn
unb Wojart, fo aud) auf Seethooen einen aufjerorbentlid;en

ginftuft ausgeübt hat. ©ine bead)tenstoertb,e ©tijje über
Seethoben als @tatoierfbieler fd;eint unfer 3lutor nic^t ge=

tannt ju haben
;

id; meine bie barauf bezügliche umfaffenbe
©inleitung in grätig Äullaf'S toortrefflieber Ausgabe
ber S3eethoben'fc|)en ßlaoierconcerte. Slber auch abgefe^en
baüon, barf biefes Shema tro| ber fo grünblic^en grimmel'=
fcb,en ©tubien nid)t als abgesoffen angefehen roerben.

6s giebt hierfür nämlich, rtod) »iel Material ju burct;for=

fchen, bas unferem neuen Seethoben=gorfcher eben barum



— 194 —

nocb nicht jugänglid; War, weil er untere berliner Staat;

btbliotfjef in Be^ug auf Becthobcn nod) nid)t prüfen formte.

S)ie förttgltdje Bibliothef enthält aber aus ©duublcr'S

3iad)Iafj unter Slnberem ca. 20 (iramer'fd)e ©tubien, bie

SBeet^oeen felbft rebigirt unb mit ftingerfafc oerfeben bat.

Erft aus betn ©tubium btefer Beetbeocn'idKn Bearbeitung

Eramer'fdjer (Stuben läßt fid) ein feileres Büb reu Beet

heben all 6 1 a b i e r p ä b a g o g e it gewinnen. Slnberer

feitS Wirft gritmncl in biejer ©tubie lehrreiche ©tmfltdjtcr

auf bie Entwicfetung beS ElabierbaueS jur $eit beS c l a ö i c r =

fptelenben Bectlwben , Wobei bie Vermittlung , üaß in

anbetradjt mancher baS SSefen ber Hebung bocumenti=

renben ©teilen (Abagio bou Dp. 110, £f;eniagruppe ben

Dp. 69) „alte Erinnerungen an bie £el;rftunben am Elabi=

ä)orb fid} eingefunden haben" (p. 26), wob,I nicht als „p
gelragt" angesehen werben bürfte. Stvti fragWürbige Säge

biefeS AbfdjnitteS muß tcf> nod) herausgeben: auf ©. 50

tft ju lefeu: ,,9toa) 1812 bette man ifm öffentlich in ftarlsi*

bab. £>aß er um jene geit nid)t mehr febj bejaubernb

fpielte, tft bocb,ft wahrfcheinlicb unb erflärt es auch jum

ityH, Warum ©oet he, ber it;n bamals hörte, bei Bectho^

ben'S ©piel fo falt blieb". 3"naa)ft ift eS n i t Wabj=

fd;eintid), baß SPeet^ooen im ^a^re 1812 nicht mehr burd;

fein Elabierfpiel bejaubert habe; benn bie „8ecthotoen'fche

©eele" berleugnete fid; tro§ alter tedjnifdjer Mängel beim

Elabiernnele überhaupt nicht, fidierlich nicht in jener 3cit;

bafür fpreeben unter Slnberem Barnhagen bon Enfe'S
Berichte aus ber £epli|er ßeit im ^alp 1811 unb bieleS

Slnbere mehr. 5Daß alfo @oetf;e bei Beethoöen'S ©piel

falt geblieben fein feil, mag fein — fann aber bann an

allem anberen eber gelegen haben, als an Beet hohen
felbft; benn i-xli geiafjen t;at Seetbeben'S ©pielen, jntnal

wenn er pbantafutc. ;Jiie»nanb — es müßten benn ftet»

nerne .frerjen gewejen fein, 3lun intereffirt eS fet;r, hier

ju hören
1-

, bafj ©oet he in Äarlsbab bei Beetboben'S

©piel falt geblieben fei. 9iad) 2has;er'S Beethoben ift eS

roahrtcbeinli'd) , baß ©cetbe unb Beerben überhaupt nicht

in JtarlSbab jufammengetroffen feien, titelmehr in SCcplifc

(III, p. 210). Söo hat fiep, benn aber ©oethe in biefem

©inne über Beetheoen geäußert ? Qn feinen Briefen an

gelter nicht, wo benn fünft ? — SDie §rüeite fragwürbige

©teile fp. 58) lautet: „Sie legten Sonaten bon Dp. 106

aufwärts hat ber £onmeifter felbft nicht mehr auszuführen

vermocht (??!?). SDieS toirb ganj birect in einem Briefe

ausgebrochen, ben ©chinbter im Qabje 1855 ober 1856

an Sens gerichtet hat". 2>amit halte man benn bie fol=

genbe SJiitthetlung aus ©dnnbler'S Beethoben jufammen

(III. Auflage, II. p. 56): „Beim Ausarbeiten üon i£!aüier=

compontionen pflegte ber SDceifter häufig ans Qufiruntent

ju treten, um einzelne ©teilen, üornehmütt) tßaffagcn (tool;l

nur ber ©pielbarfeit wegen) p »erfuchen. Bei folgen

JBerfucheu ignorirte er ben ober bie SlnWefenben ganj.

SDief em Umftanbe »erbanfe ich unter an bereu

bie Befanntfdjaft mit ben ©onaten Dp. 106,

109 unb 110 in allen % heilen, Weniger war oon

ber le|ten ©onate, Dp. 111, hören." hierin bürfte bie

SBahrheit liegen.

SCer 2. äbfdmitt befd)eert „Briefe" (p. 63—152).

liefen Slbfchnitt beginnt Dr. grimm el mit bem burchaus

jutreffenben ©ebanfen (p. 65) : „Sammlungen ton Briefen

bebeutenber TOenfchen fönnen nie »ollftänbig genug fein."

@o erhalten wir benn hiermit eine Slrt ©rgän^ung ju ben

2 Bänben „ Beethotoen'S Briefe" t>on Subwig 9i o 1p l.

©erabe für berartige Arbeiten, bie ebenfoüiel Ilmficht,

Sdjart'unn unb mannigfad;ftc .«enntniffe erbeiidjen, ift unfer

Sinter wie faum ein Ruberer berufen, grimmel hat hierin

48 Briefe }unt Slbbrucf gebracht, bie ber Dfehrjahl nad)

in ben Kt\ien swansig Sabren in ben terjehiebenften poli-

tifdien unb miuValifdien ^eitidjriften oeröffcnttidjt werben

finb. :Tte jebeir Briefe beigegebenen Erläuterungen fteHen

beS äluterS phil^logifd; -fritifd;c Slrt , bie baju unumgäug=

lieh notl;wenbig ift, in ein oertrefflidjeS i*ict>t- SDer geehrte

äluter hat Beber fen getragen, feldje Briefe aufjunehmen,

bie in Beetbooen äßerfen abgebrudt finb unb barin eine

eigenartige, felbfiftänbige Stellung behaupten. ®iefe Be=

beuten r>ermag ich nicl;t ju theilen. @S wirb barum ebenfo

nüijlid) als angenehm fein, Wenn £err Dr. grimmel recht

batb einen oellftänbigen iE r g ä n § u 11 g S - 9J_a n b ju ben bon

Ü. Slelj! ebirten Srtefen Beethooen'S herausgeben Wollte.

Sarin müßten alte, alle SSriefc enthalten fein, bie nach

bem Sahre 1867 — bem (Subpunfte ber 9Iohrfd)en Slrbeit

— irgenbwo erjehienen, ober noch beutlidjcr: alle irgenb*
Wie ju erlangenben SBriefe, Welche in ben jtoei

DMjrichen Bänben (1865 unb 1867) feine Aufnahme finben

fonnten. 3)enn für bie ©rfeuntnife ber inneren @e f ch i <h t

e

Beethooen'S finb beS 3JceifterS Briefe üon allergrößter,

alleroornehmfter Söid;ttgfeit. Unter ben 31 b ref faten ber

oon grimmel veröffentlichten 48 S3riefe finb meiftenS 9lamen,

bie in ber ©efcbidjte Beethoüen'S wohlbefannt finb, Wie

Simrocf, ijoffmeifter, Bihler, Slrtaria, Steiner, b. Has-

linger, ©iannatafio bei 9tio, Bincenj ü, ^aufchfa, gmeSfaü

to. S)omanobe|, ©räfin 0. ©rböbb, ^aunette 0. ©treicher,

Sßrof. gelter, SIbbofat Baptift ü. Bach, 21. SDiabeUi,

©djlefinger, 5ßeterS , nb £013; bann treten auch Weniger

befannte -Kamen, felbft homines novi auf, Wie Dr. SBiebe*

bein, 3. Pcbel, 0. 9tupprea)t, Saftetti, Baron t>. 9cef^er,

0. ©aljmann, &a£el, ^enSler, Dr. SHichm, Stampel; baju

fommt enblitt) noeb bic Ägl. Slfabemie §u ©tocfholm unb

bie Wtyaxm. ©efeHfdmft 511 Petersburg, ©echs Briefe

erscheinen hier jum erften ÜJiaie abgebrueft. Qm ©tngel-

nen Wäre ju cermerfen, baß ber Brief an ©ottlob SBiebe*

bein mit ben intereffanten Begehungen jwifchen Beethonen

unb Söicbebein eine crgänjenbe 3)arfteEung in Sartfen'S
„®aoibSbünblern" gefunben hat , was unferem Slutor ent=

gangen fein fcheint. SIuS ben Erläuterungen ju einem

Briefe an Simrocf wm Dctober 1804 ift bie überrafchenbe

%batfachc ju entnehmen (p. 78), baf? Beethoben bie ur=

fpiünglich für ben SJlorbamerifaner , ben mulattenartigen

©eiger B r i b g e 1 0 W e r componirte Sonate Dp. 47 ($rcu|er=

Sonate) in ber Driginalhanbfäjrift als „Sonata mulattica"

bejeichnet habe. 5DamalS nannte man biefelbe Sonate aud;

wohl bie „XeufelSfonate". — Etwas fehlt an biefer Arbeit,

ober ift bielmehr noch auf bem ©runbe biefeS neuen Brief*

matcrialS ju leiften : nämlich neue 3üge nnb ©rgänsungen

für bie (ärfenntniß beS SOUnf d;lid; en, Sittlichen in

Beettwßen barauS ju gewinnen. ©S fcheint, bafe berartigcS

nidjt ju Krimmers Neigungen gehört, ja er ift mitunter

fogar leicht geneigt, manches Sd;riftftücf Beethoben'S als

„unerquieflidj" ober unbebeutenb ju bezeichnen, währenb eS

boch bei forgfamerem 3tad)ftnnen Wohl gelingt, barauS neue

erbebenbe Auffchlüffe über bie Entwicklung ber leib enben
Seele Beethooen'S ju gewinnen. S)er [tets nach fittlicher

Berüollfommnung ringenbe Beethoben ericheint unter Anbe*

rem auch in plaftifd;er Seutlichfeit hier in bem mitgetheitten

Briefe an feine greunbin, bie ©räfin x>. Erböbp, worin ju

lefen ift (p. 104) : „SBie ich w§ 3hren legten geilen an

mich fehe, leiben ©ie wohl auch. fel;r, meine liebe greunbin.

©s ift nicht anberS mit ben 3Jienfa)en, auch h ie r foll
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idj feine Äraft bewähren, b. I;. ausjuhalten
ohne ju Wiffen unb feine 3tid;tigfctt füllen
unb Wieb er feine Solliommenbeit p erreichen,

beren uns ber £öd)fte baburd) würbigen will".

Qn folgen Aussprüchen, wie fie fo oft in 33eet^ctoen'S

Briefen auftreten, offenbart fid; ber ©runbjug beS »ieifterS,

fein fittlid>religiöfer ©eift, feine Wahrhaft geniale @laubenS=
^ilofo^ie.

SDie ajronologifdje golge, bie grimmel biefen 48 Briefen

gegeben hat, ift fehr löblich unb wohl aud) gutreffenb ; in

folgen ©eiten feiner Arbeit erfennt man ftar, baß grimme!
mit OliicE unb Begabung ben ©puren 21. SB. £ hat) er 'S

folgt.

(gortfegung folgt.)

9Jtcf)arb SBagncr, „^efuS bon Barett)". Fragment.
Setpjig, SBreitfopf & Härtel.

®ie 23orgefchid)te biefeS bichterifchen SrudjftüdeS ift

Sebent befannt, ber SBagner'S ©ebrift gelefen: „(Sine

äftittheilung an meine greunbe." ^m £>erbft 1848, nad)

ber aSottenbung ber 2)id)tung „@tegfrieb'S £ob", überfiel ihn
eine fo trcftlofe, an bem guftanbe ber beseitigen gefett=

fd;aftltd)en SSerhältniffe berjweifelnbe ©timmung, Wie er

fie big babjn in ähnlidjem ©rabe an ftd; noch nicht beob-

ad^tet hatte.

„(SS brängte mich", fdjreibt er an bem angeführten
Drte, „(StWaS ju bieten, baS gerabc biefeS mein fd)mers=

licheS SeWujjtfetn auf eine bem gegenwärtigen Seben oer=

ftänblid)e Sßeife mitteile. 3Sie id; mit bem ,@iegfrieb'

bureb. bie Äraft metner @eb>fud)t auf ben Urquell beS

ewig 9teinmenfd;>Iid)en gelangt war, fo fam ich jetjt, wd
ich biefe ©efmfucbt bem mobernen Sehen gegenüber burd>
aus unftiHbar, unb bon Beuern nur bie gluckt cor biefem

Seben, mit Aufhebung feiner gorberungen an mieb burd)

©elbftbernichtung als ßrlöfung erfennen mufjte, aud) an

i&uftkbrief aus (Pitt.

33on Dr. Otto Neitzel.

(gortfejjung).

SDJit mic anbern Dljren bie SSerfe Berühmter, anertannter Eom=
pottiften gehört merben, al§ biejentgen ber Sälnfäitger, bemie§ bie

erfte Sluffüljrung ber Dper Flora mirabilis bc§ jungen Stalienerg
©ptro Samara. ®er große Sftame eines Somponiften m'irb gar leidjt p
einem ©ecfmantel für bie ©djmädjett feines SBerfS; bie llnbefannt*
tjeit eineg anbern toirft bagegen Berfdjärfeub auf ba§ Itrtßeil ber

Bufjörer. ®ie firiti! müßte fjier eigentlid) ba§ llrtljeil berichtigen,

oor p (aucr ^Beurteilung bort, Bor p ftrenger tjier warnen.
Slber äinifc£)cn Sritif unb 'JSublifum ift ja feiten ein großer Unter»
fd)ieb. ®te Vox populi ift eine Maä)t, ber fief) nur biejenigen ent=

gießen tonnen, bie gegen ben Strom fdjreimmen; unb beren gießt

e§ immer nur fetjr SSenige.

S3ir ließen un§ alfo in Söln bie fetjr Ijübfdjen ®ecoratioiten
be§ Qaubergartenä ber Flora mirabilis mit ber angenehmen, pm
SKinbeften nidjt ftörenben SKufif be§ jungen QtaltenerS einige SRale
gefallen; ba ftcf) bie ©cfjautuft fctjneK erfdjöpft unb bie SOiufif ber

Ofier nic£)t reigboll genug toar, um i^rerftits anäujieljen, fo mar
bei ber oierten SBicbcrtiolung bnä Xtjenter leer , unb ba§ fernere

@d)iclfa( ber Djjer Bcfiegelt. ®ic Partitur nmnberte al§ fcfjägbareS

ÜJiaterial in bie SBibliotfjef , unb bie ®ecorationcn beä 3auber=
garteng mußten mit einigen Slbänberungen in göduerä SRufif»

brama Sauft, öon roeldjem fogleid) bie [Rebe fein mirb, al§ ©teil«

bidjein für bie beiben 'iiaarc 5Kavtt)e=aKe^[)ifto unb ©retcb,cn=g-auft

Ijertjalten, looburd) beim grau Warthe mit einem ©cblagc in eine

fe£)r tDof)Ii)abenbe Sientnerin oermanbelt tourbe unb ifjrc S5er£)ält=

niffe a(§ fo erfreulidjc erfdjienen, baß fie felir Uurcdjt tl)at, auf
ibren Seligen, ber ttjr gar uid)t§ fjinterlaffen, bie ganje (sdiaale

ib^re§ ßorneg ju ergießen. ®a mir in M'oin ja audj in ber glüct»

licfien Sage finb, ben Bon §alebi) unbollenbet f)inlcrlaffeneii
(
von

ben Urquell aller mobernen SSorftellungen ioit biefu-.

aSerl;ältniffe, ndmlid; ben menfd;lid;en ,^efu^ öon
9i a g a r c t b '.

"

9tad)bem er Weiter aufgeführt, worin fidb ber biblifd;e,

oon il;m ,,ft;mbolifd}" genannte 6t)riftu§ bon bem feinen

unterfdjtebcn, fäl;rt 2öagner fort: reifte mid; nun, bie

3iatur 3efu, wie fie unferem, ber Bewegung be§ Sebent
jugewanbtem SeWufjtfetn beutlid) geworben ift, in ber SBeife

barjutbun, baf3 ba» ©elbftopfer Sefu nur bie unboH*
fommene Slcufjerung beseitigen menfd)lid)en SEriebeg fei,

ber baS ^nbiuibuitm jur ©mpörung gegen eine lieblofe

2lllgcmeinl;eit brängt, ju einer (Empörung, bie ber burdjauä

ginselne allerbingg nur burd) ©etbftoernid}tung befdjliefjen

Eann, bie gerabe aug biefer ©elbftbernid}tung fyevauä aber

nod) i^re Wahre 9latur barin funbgiebt, ba£ fie Wirfltd;

nid;t auf ben eigenen 5£ob, fonbern auf bie Verneinung
ber lieblofen Slllgemeinheit ausging."

SBeiter fommt aBagner auf bie überwälttgenben

Sebenfen ju fprea)en, bie ihn an ber Slulführung be§ @nt=
Wurfes abgehalten, Sebenfen, benen Wohl deiner bon aEen
benen ftd) toerfcbloffen, bie jemals mit bem gleiten ^hema
fich getragen.

Sehrreid) aber ift biefer uns borliegenbe (Sntwurf aus
mehr als einem ©runbe; giebt er uns bod) einen (Shtblicf

in bie bidjterifdie Sffierfftätte beS 2)JeifterS unb beweift, Wie
ernft unb mannigfaltig bie SSorfiubten waren, bie er auf
biefen ©toff wie auf jeben anberen oerwenbet ; in ben Sin»

mertungen tbut fid; uns ein Stetchthum bon p^ilofop^ifd^er

©peculation, bon Sibelfunbe unb neuteftamentlicher @re=

gefe auf, bafs man birtter bem ®id)ter einen fattelfeften

Theologen »ermuthen fonnte. ®aS Sruchftücf beröffentlid}t

ju haben, ift ein fdjöneS SSerbienft bon SBagner'S ©olnt,

©iegfrieb, ber mit ber Sßibmung an t»on ©tein,
feinem einftmatigen , leiber p balb aus toielüerfpredjenbem

SBirfungsEreife entriffenen Set)rer ein bleibenbeS, würbiges
Senfmat fegte. Bernhard Vogel.

feinem ©djroiegerfotjne SBijet ooKenbcten „Scoab," mit ber präd)=
ttgen Sünbflutfibecoration im SJeöertoire beS ©tabttfieaterS ju
toiffen, fo madjte ber t)iefige föritifer Sari SBolff ben S8orfd)Iag,

e§ mßdjte bod; ein Sombonift ju aH ben fdjönen becoratitien §err=
lidjteiten, toelcfje bie nad) unb rad) Bom ^Repertoire Berfdjrounbenen
9ceub,eiten in bie SBelt ber Erfdjeinungen gefegt ptten, eine neue
Döer fdjreiben. ajieüeicfjt mad)t ftd) ' ein Bractifdjer Äunftcottege
biefen SStitt p 9fu|e.

®er ©toff pr glora bcfjanbelt bie an§ ber „®ouna ®iana" unb
au§ ber bejä^mten 3Biberf»enftigen fi,er befannte Bfndjologifdje
©igentb,ümlid)teit be§ tnctbltd)cn ©ersenS, ba§ fid) ber fußen ßiebe§=
Bein eigenfinnig Berfdjließt, bi§ bie foroe majeure ber Siebe ben @ieg
baBon trägt. S8ereit§ ^ot ein b,offnunggBoHcr SraerSmann fein Seben
im ©d)merj über bie gurüdwetfung feiner Siebe au§ge£)aud)t; jegt

fommt (Sraf SSalbemar fieggefrönt au§ ber @d)Iad)t, unb toill feine

©iegtjaftigteit aud) an ber fpröben @d)önen — bie §äß(id)cn !om=
men nun einmal nidjt auf fo abfonberlidje ®runbfä|e — erproben,
natürlid) obne ©rfolg. ©ie fagt: „fo toaör bu biefe (SiSpdje nidjt

in einen ^Blumengarten oertnanbeln fannft, fo roab,r fod mein gerj
ber Siebe fern bleiben." ®r nimmt fie jebodj beim 2ßort

r
mobet

itjm ber SSater be§ erften greierä ber fdjönen SBbia burd) lieber»

reidjung eine§ 3auberpetgeä be|ülfltd) ift. meb,r aber SGBalbe»

mar burd) feine magifdicn fünfte ba§ §erj ber Stjbia an ftd)

äietjt, befto me£)r cnttBetd)t auä feinem Qnnern bie erfte ©lutlj;

fie fefjrt itjm erft im britten 2Ict, man metß ntd)t redit roarum,
mieber. ®r ferjrt Bon einer SBüftenreife prüct; Snbia, bie fdjon
bem SSaljnfinn oerfallen iBar, mirb mieber Bernünftig, ja mel)r alä
ba§, benn fie l)eirat()et ben (beliebten!

®ie üiuftf Berrätf) ben rcdjt begabten SKufifer, ber beftrebt ift,

eigene SSege p manbcln, melobtöä unb babei Ijarmonifd) interef«

fant p fein, neue Orcfjeftcrfarben p mifd)en, unb ber bei biefem
Seftreben nur oft beg ©Uten pBiel tljut unb auf ber anbern Seite
bod) aud) nod) nidjt Bon ber redjten Srefffidjerljeit bei ber Slbfaffung
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feiner Partitur geleitet wirb. ?(ud) bei ifjnt giebt fid) baS Streben
nad) bramatifdjer SSafjrfjeit funb, ttiib bie El;arafterifiruug ift fogar
eine 311 betaitlirte, ber fernigen ßügc cntbcfjrcnbe. ?US erfteS Söerf tfi

biefe Cper immerhin gro)3cr Slucrfcnuuiig toürbig. Sic beibcn

n>id)tigen Stollen ber 2>)bia unb beS SBalbemar mürben bon grl.

Sonita unb §erra Dr. Scibel in lobcnStbertbjer SBeifc burdjgcfüljrt.

9fad)bcm burcf) SBerücffidjtiguug ber auSlänbifdjen Somponiften
an crfier ©teile ber £>öflid)feit ©entige gefcf)cl)en ift, mögen mit

befto größerem gug bie Sdjöpfungen ber Qulänber bie ' fritifdje

9Äufterung paffieren. SBon Siefen fönncu wir eine Don öornfjerein

auSfdjliefjcn. 6S finb bie fiebert edjmaben, „SJolfSopcr" bmt WiU
löcfer, ganj £)übfd)e Dberctten=9Kufif mit ben üblictjen Sänken, inS=

befonbere Sönnern mit einem tuenig anmutbenben Sejt, bag meifte

im Operettenfttl gehalten unb bn, 100 ber Som^onift fid) ber Inri=

fdicn SBeifc äuroenbet, nicht redit gelungen unb überjeugungSfrüftig,

im Oanjeit ein Stjmptont bon ber immer beutlidjer fjerbortretenben

Skrfanbttng ber Cperette.

JUS legte ber Sleuljeitcn bliebe fomit nod) Söllners gauft übrig,

unb c§ siemt fiel) moljl, baft mir ctmaS näljer auf bieg SSerf ein»

geljen. ES Ijabcn fid) feit bem erften Xkfannttoerben ber Sibfidjt

IjöHncrS, ©oetf)cS unbcrfnlfd)te gauftbid)tung in ÜDiuftf ju fegen,

big in bie Qtit ber jüngfteu 81uffül)ruiigen fefir gctnidjtige Stimmen
gegen baS ganjc Unternehmen erflärt, f)auptfäd)lid) tuet! fie eS als

Ueberljebung eines Eomponiften anfel)en, grabe ESoetljeS Sejt ju be=

nugen. ©ounob , ber ben Sert berbatlfjornifirte unb bod) ganje
Sitate berübergenommen tjat, geljt ftraflog aug. Einem begabten

2(nfänger, inte ^offner tturb es al§ arger geiler ausgelegt, baß er

fid) am ©oetbe „bergreift", ©oetbeg gauft roirb mit bem ganjen
Sluftoanb fd)riftftcliertfd)er SBerebtjamfeit gegen bie SBerfünbigung beS

jungen 8treber§ in isefmg genommen, tbeil biefer „nidjtS außer einigen

unbebeutenben Sljorcompofitionen gefdjaffen" Ijabc. SBerfolgt man
biefe Sonfequenä inerter, fo muß mau fdjließlid) unfre Slaffifer and)

Cor ben beclamatorifdien SSerfudjen ber Ijeranioacbfenben Qugenb
loabren, man muß über jebeS Sieberfjeft, baS bie „9Jconbnact)t", „Su
bift tote eine Winnie' aufg ?teue entljält, bie 8ld)feln äuefen. Ser
Sauft bat getbtß nidjt nötbig, nod) befonberS in Sd)ttg genommen
p roerben; unb fönnte bon einer SSerjerrung ber Sragöbie burd)

bie SDtuftf bie Stebe fein, fo mürben fid) bod) bie 3ufd)auer, toclcbe

ben V'iiiffüiiruiigen in Solu unb SRündien beigeroofjnt ijaben, fantut

t

ber Äritif mit äütbeiibiUett bon benfelben abgemanbt ^aben, idodou
nid)t§ befanut geioorben ift. dagegen I)aben biete Scttmnberer
(SJoettjes bem Srnft unb ber >8ebeutfamfeit ber 3öKner !

fd)en Sombo»
fitton unbebtngteä Sob gefbenbet.

Jlujjerbem ift e§ bodi Unred)t, ä'otinn'Z Sombofitionen ofjne

SScitereS tabelnb abäitfertigen. SJeben »ielem, bag fid) in ib,nen alg

nadfembfuttben funbgiebt
,

tjerrfdit bod) in Slnberm eine fernige

eelbftfliinbigfeit, unb bie SSefierrfdjung ber SJIittel ift bon über=

rafjdjenber ©idjertjeit. ©inen entfdjiebenen Sluffdjmung aber nimmt
er in ber gauftmufif, unb ibenn er biefe als SlusigangSbunft feiner

fünftlcrifdjen Vaufbalfn nimmt, fo fattn e§ gar ntajr ätoeifelljaft

ein, toer bereinft baä legte SBort in biefer Streitfrage fbredjen

toirb, 3öHner ober feine SBerflctuerer.

Sie 33eibebaltung ber ©oetljefdjen SSerfe mag et)er eine iijanblung

ber ^tetät gcibefcn fein, al§ ber Ueberijebung, unb bie fiübnljeit,

meldje baiin beffel;t , bag beliebtefte unb claffifdjfte affer beutfdjen

Sramen einmal üon Sängern bortragen ju laffen unb fid) Kor
allen Singen mit ber Söiactjt ber lange eingebürgerten ®erooljnf)eit in

SBiberfbrud) ju fegen, ift bem Somüoniften bei ber Slbfaffung feines

SSerfg garntdit jum Seroufjtfein gefotntneu. Uebrigens benfen bie

SRuffen in biefer §iuftd)t milber. Sie Sujets faft all iljrer Obern
finb ioenig beränberte Sidjtungen it)rcr Älaffifer, unb bie Qü=
fcljauer fandi^cn auf, menu fie it)re JieblingSberfe aug bem SJiunbe

ber Sänger bernebmen.

©ortfegung folgt.)

3« ber legten Sluffüfimng bon „Xannfjäuf er" am 9. b. 50?.

Ijatte grl. 9t 0 tfi I) auf er jum erften ä)fale bie äknug übernommen;

biefem SBerfud) mit befonberer Stufmerffamfeit ju folgen, bjelten mir

uns begbalb berbflid)tet, toeil bag Salent ber tiodjftrebenbcn Sünft=

lerin, bie bor »Konnten fo frifd) unb fröblid), fo feibftftänbig unb

fidicr auf bie Sliargtaua in ber ^eter Eorneliug'fdjen foftbaren

fomifd)cn Cper ,,Ser 33arbier bou$tagbnb" eingegangen unb

bor Sursem and) al« SOfiguon fid) in djarnfteriftifdjer SBeifc l)erbor=

getl)att, je Innger je meljr ben gröfjten Wnfgaben fid) gemnd)fen jeigt.

Sind) alä SknuS trat ifjrc nuggefbrodjene SSegabung an einzelnen

©teilen Mar genug §it Sage ; tbcnn nidit überall
, fo finb bafür

bicflcidft nur äufscrlidjc §emmniffe, bljtjfiicbe llebcrnnftrcugung (21uf=

treten an jioei nufemnuber folgenbeit ?lbenben ofjne bie nötljigc

9iuf)ebaufe!) bernnimortlid) ju mndien. Seit Scmbunft ber fcfjroic=

rigen 9totte Ijntte fie rid)tig crfnfjt; bnfj fie in ber g-olge nuef) in

ber Einäclaugarbcitnng I)öd)ftem ffliafjftabc gcred)t wirb, fteljt getbiß

ju ermarten , unb fobalb fie mit boller greifjeit über ifivc reidjen

©timmmittcl fdjnltet, niemnlg fid) bcrfüfjren läfst, bng SSibrato ju

einem aubaltenbeu, begbalb ftorenben Srctuoliren ju fteigeru, tritt

fie mit einer Öeiftung bor un§ fjiu, bie auf» bollftnnbigftc bag cr=

füllt, mag jeber 2(ntl)eilne!)menbe bon biefer ebleu iTraft fid) ber=

fprodien. §r. 2c ber er befanb fidi in borjüglidfcr Sigbofition;

fo bot er int erften Stete einen ,,Snunl)äufcr" , wie mir iljn in fol»

djer grifd)e unb gleidjntäfiig^ünbenber Sonfd)ön()eit unb barftetlc=

rifdjer Energie bei ifjm nod) nidit erlebt fiattcn: eine tbabrtjaft freu=

bige Ueberrafd)uug !
—

21m 10. b. iDf. Ijatten tuir luieber einmal einen Succaabenb!

Unb mag für einen! 9fid)t allein SJioäart'g ,,Cosi fan tutte"

galt e§ 51t genießen, cg mußte ncbenf)er aud) nod) bng ,,SSerfbred)en

Ijinterm §eerb" mit in ben Knuf genommen loerben!

Ser fünftlerifd)e ©rfolg blieb für grau Succa au biefem

Slbenb nod) Ijinter bem iljr neulid) (als grau glitt!)) befdjiebcncn

jurürf. Sesrüna fegt b'id) ganj anbere Stimmmittcl borauS, als

grau Succa äul'3 e it ßefigt, unb fo jicrlid) fie baS Sammerfägdjen

fbielte, mit fo foftbaren SSertbanblungcn in ben Xradjteu fie l)crnuS=

rücfte, es tootlte itid)tg ntetjr fo redjt berfattgen ; cg bämmerte felbft

bcnßuccafanatifern bie ©rfenntnifj: gegenüber einergrau 9Jioran =

Clben, einer g-rau Naumann nimmt fid) ber ßiefang ScSpiuenS

auS toie jirbenber iJänfliugSton neben bem fiifjfdjibellenben 9cnd)=

tigallenlaut; unb ba man bod) fein fdjmercS ©clb für einen £bcrn=

abenb nur beSbalb loSfdjlägt, um etmaS SdjöueS tjören, fo

fann, menn ba§ @d)öne burd) 9(brocfenl)eit glängt, eine ©nttänfdjung

nidjt ausbleiben, gum ,,3ianbl" ()at fid) unfcreS SSiffenS nod)

feine ^rimabonna Ijerabgelaffen; ruenu eS bie ®e ift in g er getljan,

fo barf man nidjt bergeffen, bafj biefe geninle fiünftlerin nie nad)

ben Sorbeeren ber D b c mfängeriu lüftern gemefen, fie moltte immer

nur als Dperettcnfäugerin berftauben fein. SBaS für einen Oieij

mag nun bie„2ucca" gerabc im „9tanbl" finben, in einer Stolle,

bie mufifalifd) bollftänbig mcrttjlog ift?

SaS jtDCtunbäwanätgfte (äitgleid) legte) ©emaubfiauS»

Eoncert leitete .§r. ^aul .Sporn et) er auf ber Drgcl ein mit Sbttr=

s}3rälubium unb guge bon Scb. SB a d). Siefe fcltencr ju tjörenbc

Sonbictjtung , bon if)m in betounberugmürbiger SDfeifrerfdjaft ber»

mittelt, äät)(t biellcidjt mit ju bem greubigften, ©efunbfieitftrogenb»

ften, mag 83 ad) für bie Ca-gel gefcfjricben; ©egcnftücfe baju finb

nur in jenen göttlid)4)eitern 5}5rälubien unb gugen beg tnot)ltempC'

rirten SlaoierS ju finben, wo man ben Jlltmeifter beg §umoriftifd)en

faum genug bereljren fann. a}JenbelSfo£)n'g boppeldjöriger

SPfalm: „Sa 3frael auSjog aug ©gbpten" reiljte fiel) baran; bie

2lugfü£)rung mar eine fcljr anerfennenStbürbige; ber Ebor, in ben

SJtännerftintmen auf ben preifengtoertben 2ef)rergcfangberein

fid) ftügenb , enttoiclelte eine überrafdjenbe grifcfie unb äugboKe

Sdjlagfertigfeit unb jo fonnte bentt aud) jene nadj äußerem ©lan^e

tradjtenbe SSirfung nidjt ausbleiben, bie biefer äKenbelSfofjn'»

fdjen *(3}almenmufif eigen ift unb fraft tncldjer fie uns im Eoncert»

faale biet ertiäglid;er toirb, als in ber Sfirdje, mo uns biefe @a!on=

clcganj meljr beleibigt, tueil fie meber bem Scjte beS alten Sefta»
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menteg, nodj aud) ber SSeibe ber heiligen Stätte gerecht werben

fann.

gür ben älfeiten 2§eil toar aufgefpart Seeth oben 'S „Sceunte".

®a§ ©oloquartett, gebilbet Don grau gmma iß au mann,
grau 9KegIer = 2ömt), ben §rrn. Sebercr unbSd)elper, hielt

fid) ebenfo rühmlich, Wie baS Drdjefter, baS in allen ©injcl

gruben , wie als ©efammtmadjt fid) auf bem tjödjficn ©ipfel alt=

erworbenen Ofuhmeä behauptete. Slucf) ber £f)or mar ber ©röfjc

unb Sebeutung feiner Stufgabe biet mehr fid) bewußt geworben, als

in ben meiften ber früheren Sluffübrungen, unb mit einer ©ntfdjte*

benljeit paefte er feine Obliegenheiten an, bic man if)m faum juge*

traut hätte.

§r. ©apellmftr. Sßrof. Dr. 3t eine et c blieb feiner befannten

SnterpretationSart getreu; nur in bem Stbagio fcfjlug er im SSer*

gleich mit bem früheren Verfahren einen anbern äöeg infofern ein,

als er bag Beitmafe noch etroa§ belebter nahm. Un§ wollte es

fcheinen, als bügte baburch biefeS §eiligtt)um einiges an feiner

himmiifchen Muhe, an befeligenbem grieben ein, ben eg reichlich

über unS auggiejjen »in.

Stug biefem ©runbe hätten mir baS SEempo noch etwas breiter

unb langfamer gemünfeht: gebieten boctj unfere Släfer über fo fiel

Slthem unb Xonabel, bafj man ihnen p Siebe baS Seitmaß nicht

ju befctjleunigen braucht.

Bernhard Vogel.

2ttnfterJ><Mtt.

®ie ©efellfchaft jur Seförbcrung ber Xonfunft bot legten ben

SDcitgtiebern eine im grofjen ©anjen mohlgelungene Stabführung Don

©cbumann'S immer feffelnbcm SBert „®aS «ßarabieS unb bie

5peri"; bie 28af)I ber ©olifren mar eine ft)mpatbifche : bie ©amen
gillunger unb Stjbta §oIm§ (beibe au§ granffurt a. Tl.), hier ferjr

befannt unb fehr gefdjägt; grl. Sfjriftine SMtman, unfere faft immer
gut biSponirte Stttiftin; bie §rrn. ®ierid), Xenor au§ Seipjig, unb

unfer auch im StuSlanb rübmtichft befannter Saritonift gjleffdjaert.

— ®ie Seitung liegt, ruie befannt, in ben £>änben beS §rn. Julius

SRBntgen bon hier, ber allen ©runb hat, mit gufriebenljeit auf biefen

Slbenb äurüd^ublicfen, benn e§ mar iCjm gelungen, ein fd)öneS ©ange
ju Staube gu bringen, woran Qeber feine greube hatte.

©ine greube, aber in erhöhtet ^otenj, überftrahlte einige

Sage fpäter Stile, bie ber Slufführung ber Oper Sohengrin beimohn»

ten; benn bic Xirelpartie lag in ben §änben Bon ©ruft Dan
3>rjcf. ®iefer prachtbolte Xenor ift roie gefdjaffen für biefe Solle

;

feine herrliche, glocfenreine Stimme, feine ffattlidje gtgur, fein

bühnengewanbteS Senebmen, feine roohlburchbachte Stuffaffung: bie?

SlfleS äufammen macht ihn ju einem bezüglichen Sotjengrin. ^cf)

tann mir bafjer leicht beuten, ba& (wie mir aus einem oertrau=

liehen ©efpräd) mit ihm beutlidt) murbc) grau Eofima SSagncr

ihm bei feiner legten Stnmefeubeit in ®re§ben gefagt hat, „roenn

ber 3)ceifter ©ie gefannt hätte, fo hatte er ©ie nicht loSgelaffen".

©enug, bie Künftler wie baS jahlretche ^ubtitum maren an beiben

Slbenben in größter ©ntjüdung über feine Seiftung. San ®hcf

fang feine Partie in franjoftfeher Sprache, ba er jiterft für <13ariS

bie SRoHe beS Sohengrin ftubirte. ©r mar auf längere geit für

bie „Concerts Lamoureux" gewonnen Worben, in benen er öfterg

SBruchftücte aus SBagner'fcben Opern fang; aufrerbem hatte er bei

ber Aufführung Don Sohengrin bort im ©benttjeater bie Titelrolle

ftetg mit größtem ©rfolge gefungen. SMefe ©prachüerfchiebenheit

auf unferer beutfehen Sühne hat mich in Borliegenbem galt beS=

halb weniger geftört, meil bie fehr bebeutenbe ©efangSfunft be§

§errn Dan %t)d auf biefe SSeife noch näher unb beutlicher her-

Dortrat; meiner SUieinung nach fteht er über ben üerfchiebenen

befannten Senören, bie mir hier hörten, fo 3. 33. ©rimmingä,

Seberer, Don ©igelli, Stnton ©dfjoit u. f. ro.

Sßan ®t)cf hat fict) feit einiger ;jcit cmfig bcmülit, nie beut .

Sprache grünblicf) ju erlernen unb wirb bei ben bicSjät)rigen Stuf"

fuhrungen in SBatjreuth (j. 43. in ben Weifterfingcrn) auftreten ; ben

SBahreuthpilgern öerbürge ich baber einen JpocbgemiB; wirb man bann

auch nicht eine grofje, ftarfe Stimme ju hören betommen, fo wirb man
ftdj boef) balb überjeugen, baf; fic rein, flangoolt, frfjön timbrirt unb

Don einer großen ©Icichheit in bcr 9lu§bilbung bcr ilicgifter ift.

©rneft Dan ®ncf ift geboren ju Sliitmcrpcu im Qahrc 1861.

©ein SBater, ber bort nod) lebt (bic Wuttcr — eine §ot(änberin

Don ©eburt — ift tobt), ift 5nl)abcr einer bebentenben gabtif nuter

ber girma 3. 33. Dan Sit) et & (So. ®cr junge Grneft würbe 1881 jur

SJfabemie nad) Söwen (^oubain, SBelgicn) gcfdjictt jum Stubium ber

Surigprubenj. ©ort würbe er befannt mit einem ^rofeffor bcrSlfabcmie,

ber felbft bie Wufif liebte unb ju feinem Vergnügen entfig betrieb.

2>er ernfthafte SKann erfannte Dan®tjct'§ ©cfanggtalent unb ermuthtgte

ihn jur Stuäbilbung; bcr^eit hatte Dan®t)d33aritonftimmc.*) 9?atf)

Dielen inneren kämpfen bcfdjlofi er, fid) ber Sunft ganj ju mibmen

unb auf biefem SSege würbe er, ®anf feiner ©nergic, ba§, was
er jeöt ift : einer ber bebeutenbften Xenöre. Er erfcheint je|t nicht

allein al§ einer ber beften ©d)W anenrittcr, fonbern aud) alg

Söwenritter; hat bod) Dor Surjem ber ©rofsherjog Don S3aben

ihn sum SRitter beg 3 a^ringer Söwen ernannt.

©g freut mid), baß ein TOeberlänber , ober — feit unferem

hiftorifdjen Srennunggjahr 1831 — ein Seigier bie SSelt entjüctt

mit feiner herrlichen Stimme unb ber Sonfunft in ©hrert al§ gewiffcn=

hafter sUriefter biettt. 2Sir erwarten fel)nlid)ft fein SSteberauftreten

;

er hat fid) h ier an ben paar Slbenben feines Sluftreteng fehr beliebt

gemadjt. Jacques Hartog.

^Sternen,

SRidfarb Sagner ift an unferer Söütjne feit Stnfang biefeg Qahr^
äeljntg befonberg eifrig cultioirt Worben, unb auch unter ber jetzigen

®irection beg §errn Slleranber ©enger hat man ben SBerfen

beg grofjen 9Keifter§ bie eingehenbfte Pflege unb bie größte ©org=

falt angebeihen laffen. Stile SJagner'fdjen Opern unb TOufifbratncn

— ^arfifal felbftüerftänblid) anggenommen — haben in biefer

©aifon eine Stufführung erfahren. 3um Stjeit finb biefe S3orftel=

lungen unter ber umfid)tigen l'eitung unferer beiben fetjr bemährten

Sapellmeifter, ber §erren Jp entfdtjel unb Sutharbt, SDceifter=

aufführungen ju nennen, ba bie ®trection Weber Soften nod)

SKühe fdjeut, mieberholt berühmte ©röfjen Don augwärtg gerabe

für bie SBagnerabenbe ju gewinnen, obwohl unfere einheimifd)en

Dpernfräfte, bie Wir in unferem legten 3feferat genauer gefchilbert,

teinegmegg etwa auf bie ttnterftügung burd) frembc ffünftfer an=

gewiefen finb, um SSoräüglicbeg in ber ®arftellung ber SSerfe 2Bag=

ner'g ju letfren. ©0 trat grau Slafgfi) — wir bemerfen, baf; fid)

Porliegenber ^Bericht nur auf bag legte Vierteljahr erftreett — am
30. Januar al§ ©enta im „gltegenben §oftänber" auf. ®ag §aug
war augöerfauft; raufd)enbe ODationen mürben bem früheren

Siebliug ber Wremer bereitet, wie eg immer ber galt ju fein pflegt,

wenn bie Mnftletin aug Hamburg ju einem ©aftfpiel ju un§

herüberfommt. SBenn aud) bie genta ntdjt ju ben altercrften ©tanj»

rollen ber grau tlafgft) gehört, wie eg gibelio, ©lifabeth, S3rün=

hübe, 3foIbe u. f. w. finb, fo entfaltet fie bod) aud) in biefer Motte

jene ihr eigene freie, echt fünfrlerifche Setbftänbigfeit unb Derför»

pert bag trSumerifdje unb in fid) gefehrte SSefen beg uorbifchen

SDcäbcheng lebenswahr; ber tbeale gug ber ©enta, ber fie baju führt,

ihre irbifetje SRiffton aI8 28eib in ber ©rlöfung beg ruhelofen ©ee=

*) ®icfer Utnftonb ift fonft für Senoriften getub^nli* nidjt Dorttjeittjaft.
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fahret? ju crbliden, baS Senjttiue in iljror 9?atur, baS fie mit

padcnbcr ©cwalt ja bcm ungiücfiidjcu Scanne Eintreibt, iljre innere

Seelcngröfje , bic ftc offenbart, als fie aus ctfjifdjcm SScbürfntfj fid)

bcm grcmbltttg ganj weiht unb it)tn tlir Sebcn opfert, (amen burd)

grau .filafSft) fjerriid) jur Erfdjeinuttg. Sic iltolle bet ,,3ftar»"

fpicltc unb fang grau Selle = Sinbcmaitn mit rühmlicher Sicher-

heit unb SSorjüglidifrit. SSot §err 33 e cf mit feinem .^ollättber fdjau»

fptelerifd) ein prächtiges Sljaraftcrbilb
, fo gab uns §err 9? e =

bufdjfa als Salanb eine lebenswahre Sarfteffung eines wettet«

feften Seemanns, beffeu einzelne 3 U SC oem Heben abgelaufdit ju

fein fdjeuten. Ser Srif be§ §ernt 9Küller fprad) bei biefer SJor»

Üellung mehr an, als bieg im September Hörigen QiabreS ber gall

gewefen.

Sine weitere großartigere SSagner = SSorfteffung war bic Bon

„Iriftan unb 3folbe" , in welcher grl. Stalten unb £crr ©ube =

buS au§ SreSbcn bic Titelrollen fangen. 9?ur fdjabe, bafj ftc nicht

fo beiudit mar, wie fie cS it)rcr SDitiftergiltigfeit wegen oerbient

hätte. Sie gläitäcnbe Erfdjcinuitg oon grl. SDtaltcn, bie gewaltigen

Stimmmittel ber genialen SBagner^Söngerin, bie geiftige Vertiefung

in ihrem Spiel, habet ber Ijobe Slbel in ßiefang unb ©eberbe, aHeS

b teS ift bejaubernb unb befiridenb. SSic ebel unb üornefjm war

ifjrc Erfajeinung im erften Slctc, weld)e tief>innerlid)e Seibenfdjaft

mit fdjönftcm Ebenmaß entmitfelte bie Sünftlerin im ^weiten,

unb wie erfdjütternb war baS Spiel an Sriftatt'S Sterbelager, wo

Qiolbe in feiigem Entbieten immer Wicber ben SBItd auf ihren ©e=

liebten roenbet unb baS ErinnerungSlieb ,,9Jtilb unb leife wie er

lädjelt, wie baS Singe bolb er öffnet" atiftimmt, beffen mufifaltfdje

Schönheiten ba§ §er$ aüjeit in SSefjmutt) tauchen! §err ©ubeljuS

jetijtc fiel) in jeber S3ejtet)ung als ein mürbiger Partner ber

©Ott begnnbeten Sängerin, ©ein Sriftan war oon einer ernften

(Sröfjc , unb bie seltene ©eiaugsfunft feines f)crrlid)eu Organs

bewährte fid) in bcm grofjen Suett unb oor Sitlem aud) in

ber Sterbcjcene. Sieben biefen beiben (Mafien jeiebnete fid) Bon

ben biefigen Stätten grl. Serniua als SBrattgäne aus, bie

biefe 9?oHe jum erften SOtale bei uns fang, ba grau % eile»

i! in bemann, eine ausgezeichnete Vertreterin biefer Sßartic, burd)

Ut;wol)lfein am Auftreten oertjiubert War; aud) ber Äurmenal
beS .vjerrn grirfe war fcfjr loben. — „Sohengrm" bilbete

ba§ zweite ©afrfpiel ber Süttftlcr au8 ©reiben unb biefe SSor-

fiellung fianb, was bie SSirfung auf baS ^ublifttm anlangt, ber

erften nidit nad). Sie ©rtfte mürben mit S3eifaH iiberfdjüttet unb
am Sdjlufs mit Sufcb Pom Orcbcfter geehrt. Sie Partie ber Ortrub

t'ottft in ben bewährten öänben ber grau SeHe=£iiibemann , war
aus bem foeben angebeuteten ©runbe biegmal grl. Sernina an=

uertraut; fie bat fid) biefer Sütfgabe pr größten 3ufrieben£)eit ent=

lebigi unb mit bem Sinfpringcu ib,rer Segabung ein glanjenbe«

^eugntfi auggeftedt. 2tud) in ber SSefetjung ber 3tolte bes 2elra=

munb gab eg eine SBcranberung
,
§err gride war für iperrn Scd

eingetreten, irefflid) ift biefer (egtgenannte Sünftlcr al§ §anS
3ad)» in ben „9Keifterftngern". (irrcidjt er aud) in gefanglidjer 33e=

ätcljung bic l)ot)e SBotlenbung eines @ura nidjt, fo bringt anber=

ieits feine Sluffaffung ber Motte fo riete inbioibuelle, feine $üge,
unb fein §ans SadjS ift Weber ibcal, nod) p berb profaifd) gc=

balten. „Sie fflieifterfinger" erleben iiier alljäljrlid) Süieberfjo»

lungett, baS äSerf erfreut fid) unter ber tüdjtigen fiettung beS

$r. aapellmcifterä §entfd) el einer grofjen Seltcbtbeit. 3n grl. S3et =

taaue befitjt unfere ßper augenblidlid) eine gba, bie fid) mit jeber

anbeut au ben größeren S5üt)nen SeutfdjlaubS tneffen fann, unb
e§ ift ttid)t ju oertounbern, bafj bic Äünftlerin für bie biesjäb^rigen

2(uffül)rungen in SBanrcutb gewonnen worben. grl. Scttaque ift

rot! bet 3iatur jene atterliebfte Sd)a(fl)aftigfeit Oerlic()en, bie ben

(Srunbpg für biefe SBagnerifdje ©eftalt abgiebt; an if)r erfreut

baS ©efunbc unb bie grifdie, ba ift feine Spur fentimcntaler ger»

floffenbeit, fonbern fie wetfj baS beutfdjc 93cäbd)en nad) feiner ge=

mütljt'otleu
, cinfadjeu, fd)lid)ten unb boct) finnigen Seite l)itt wafjr

alt oerförpern. Ser 93ccfmeffcr beS §crrn griebridjS gefjört ju

jenen iRotten, bie burd) ihre mafioollc Somit bod) unwibcrftclilid)

ioirfen. ?(ud) 5err griebridjS wirb als Scdmeffcr im Sommer in

33at)reutl) auftreten. Seit SSaltcr Stolpig fang bei ber legten

moblgeluttgenen auffüljruitg ber „Weifterfingcr" §err Oberlänbcr
aus SfarlSrulje, fein ©efang unb Spiel waren oon warmer ©m=
pfinbttng. Einen aubereu ®aft au§ bem Süben, 5>errn §anfd) =

mann aus S3afel , fjörten wir im „Sannbäufcr". Sie Stimme
beS Sängers ift angeneljm unb oon meiebem Sffangc, bie einzelnen

§öt)epunfte boten SJtomentc uon überjeugenber SBal)rb,eit im Spiel,

baju fommt eine imponirenbe grfdjeiuung, bie bem Sänger jur

Empfehlung gereidjt. §err §anfd)mann gefiel, unb er ift infolge

beffen für mehrere 3a£)te engagirt worben.

S3on ben SRobitäten im Oeifte ber neueren Sidjtung wollen

wir aus ben legten TOonatett „S e r SS i b c r f p e n ft i g c n 3 ä 1) m u n g"

oon §ertnantt @ög IjerBorbeben. ES ift befanntlid) ein gang pradjttgcS

SSerf Bon großer ©ebicgenüeit burd) ben harmonifdjen 3teid)tl)um feiner

ordjeftralen Unterlage, eS glänjt burd) ein d)aracteriftifd)cS Eolortt unb

enthält eine Slnjal)! red)t gludlid) erfunbener Söietobieu; ein beutfdjer

®eift burd)Wet)t baS ©an^e. §interliefi fdjon bie ^rentiere, wo bie

beiben Hauptrollen, fiütbd)cn unb ^etrud)io, Bon grl. SSettaque
unb ©rn. 33 e ä aufs befte Beitreten waren, eine nadjljaltige äöirfung,

fo war bieS nod) meljr ber galt bei ber SSieberEiolung, weldje furje

geit barauf mit grau Sßaulinc Succa unb §errn Otto Sdjelper
aus Seipjig ftattfanb. Sa§ necfifdfe, wilbe unb fdjeinbar unbeug=

fame SBefen ber SBiberfpcnftigen, t^ren griltentjaften Eigenfinn,

wer fönnte baS wof)I be'ier barftellen als bie geniale Succa? Unb
ber Ernft, bie ftraffc Energie be§ ^etrudjio, fein erheuchelter Xrofe,

ber fdjlteßiich ?tflen tmponirt, wie natürlich famen biefe Eigen»

febaften in §crrn Sdjelper'S Spiet jum StuSbrud! SaS £auS war

aud) für biefen Ülbenb Bottftanbig auSBerfauft unb reiche Ehten ge»

währten ben Sohn für bie großen Sünftlertbaten. Eine nicht min*

ber begetfterte Aufnahme fanb grau Succa einige Sage früher als

„Samten". 5ßon Scetteittftubirungen bc§ legten SSierteljahreS feien

ermähnt „Surhanthe", WefjIerS „^Rattenfänger", Sorging'S „Sie

beiben Sd)ügen" unb „Ser SSilbbieb" unb SluberS „SRaurer unb

Sdiloffer". Urfprünglidj war aud) nod) §olftein'S „§aibef djadjt"

in SiuSfidjt genommen, bod) in golge eingetretener §inberntffe hat

man biefe Oper Born Repertoire abgefegt. 3Sielteid)t befchenft unS

bie rührige Sirection fdjon ju Slnfang ber nädjften Saifon fo«

moI)l mit biefem SSerfe, als aud) mit ber feinen (otnifdjen Oper beS

hodjgenialen Sid)ter»Eomponiften 5ßctcr EorneliuS: „Ser
33 a r b t er Bon 33agba b."

Dr. Vopel.

9iad)bem in ber BorjShrigen Saifon bereits einzelne Shetle

ber 16 ftiminigen fflieffe Bon Ebuarb ©reff aufgeführt worben waren,

brachte bie Singacabemie im SSereine mit bem &ird)encf)orc oon

St. Qafobt unb äJiitgliebern beS f)iefigen l'ehrergefangBereittS Bor

turpem jWei Sdtfführungen beS Bollftänbigeu gewaltigen SBerfeS,

weldje nott but'd)fd)Iagenbem ©dingen begleitet waren. Ser S3or=

ftanb unb bie SDtitgüeber ber Singacabemie bradjten ihrem , nun

fdjon feit faft braßig Saljren an ber Spige ftehenbem Sirigenten, bem

ffiirchenmufifbir. Sh. Sdjneiber auf bie t)erjlicf)fte SBeife ihren Sauf

für bie glanjenbe Söfung ber fd)Wierigen Slufgabc bar unb über»

reichten ihm unter ^erglidiett, begleitenben, in bem SSunfche gipfeln»

ben SBorteu
, ihn nod) redjt lange ben ihrigen nennen ju bürfen

burd) eine junge Same einen prächtigen, mit wcijjer, golbgebruetter

2ttlaSfd)lcife neräierten Sorbecrfrattä.
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Scr Sirdjcudjor üon St. Qnfobi trat unter Seitimg feine«

Dirigenten
, Sljeobor Sdjneiber, fclbftänbiij in fiebert geiulidjeu

9Jeufifaitffübrungen in ber ücrfloffcncit ©aifon auf unb ätuar unter

foliftifdjer SJeitwirfung ber Samen grl. @trauf;=SuräiocIlt), Seipjig,

grau Dtto Sllüslcben, ©reiben, grau Dr. ©tcrjel, Eljemuiß, grl.

Hgncs SBitting, Srcsben, grl. Satßarina Sdjneiber, Seffau, grau

9JeüIIcr=S3nd)i, Srcsbcn, unb ber Herren Sapetlmeiftcr §ans ©itt,

Seipjig unb Sllbiii SSIättcrmaun, Gljcmuiß.

Scr Sljarfrcitag bradjte unter 2t). ©djueibet'« Seituitg bie

£uca«=S)3affton uon 3. @. SSadj, auSgefütjrt »ort ber Singacabemie

unb bem Sirdjendjor Uon ©t. Safobi unb ben ©oüften grl. tatbarina

©djneiber, Soncertfängeriit aus Seifau (-Sopran), Herren Eon«

certfäugern ©. Srautermanu unb Qugel, beibe aus Seipjig.

Ser hiefige Seljrergcfanguercin, tueldjer feit nunmetjr gmei

Satiren ebenfalls uon obengenauutent Sirigcntett geleitet wirb, Ijat

feine für biefes Saljr in 3Iu§ftcf|t genommene grofjc Stuffüfjritng,

bereit TOittcIpunft ®. ©djrcd's „Sönig Sjalar" bilben forltc, ber Ijter

Ijerrfdjenben St)pfjus=Epibcmie falber bis juni §erbft ju üerfdjieben

fid) gcpuiigen gefefjcn; an feinen beiben ©cfettfdjafts^SIbenben fun=

giften atS ©oüften §err SSiUt) Steljberg unb grl. ©traug=fiur^
rocHn, beibe au? Seipäig. Sie Singacabemie tjatte für ttjre ©e«

fellfdjafts = Slbenbc aufjer ben beiben fdjon obengenannten §errn

SJefjberg unb grl. Strauß uod) grau SJiüller = 33ädvi aus Srcsbeu

gewonnen. V. S.

Kleine Leitung.
^aöeögefdjtdjfe.

3V u f f ü ij x- u « 3 e «.

Öfddicn. Breite ©oiree für Sammermufif. 2Iu§fü!)rcnbc

:

§rrn. 3Mufifbircctor ©djmidcratlj, Eoncertmftr. SSinfelfjaus, Ctto
3ieiboIb, SiMtljelm Gifenljut, Julius ©iemann. 3of. §atjbn: SBerf

76, 9er. 3, ©treidjquartctt (Sbur. Eamille ©aint=Saeus : SBert 41,
GlaBicrquartett SBbur. SRobert Sdjumann: SBcrf 41, 9er. 1, StreidV
quartett SlmoH.

$Bat>eu=$Bai>en. Sedjftes Abonnements = Goncert unter ijjrn.

Gapetlmftr. 9Jc. Soenncniattti mit grl. 9Jcabge SBidljam, SSiolin=

SSirtuofin aus Eiitcinttati unb §rn. Samtnerfänger geiler aus
Sarmftabt. Snmptjonic (9fr. 13, ©bur) üon Qof. §aubn. Slric aus
„Scmpler unb Qübin" üon SJiarfdjncr, £>r. geßler. Sldjtes Eoncert
für SSioline, ©efangs^Scenc Bon ©poljr, grl. Sffiidljant. SXrie aus
bem „99casfenbaE" Bon SSerbi ©rofjc $olonaife für SSioIine mit
Drdjcfter Bon Saub. „Stm 9Jceer" Uon g. Säubert. „Es blittft

ber Stjau" bonjltubinftein. „grüljlingsnad/t" Uon 3f. Schumann.
Duocrture gu „öatitntala" uon S. ©o'lbmar!.

SBrtltiMtorc. !|5cabobi) Soncert. 33ectt)OUen'§ (Sroica ©tjm«
pijonie. Diubinftcin : Sarcarolc in Siinoll ßu. 93; Dtontancc in

(Sc-bttr Cb. 44; ©alobb in 58bur dp. 14. Si§jt: Sicher, Thou'rt
like a lovely flower; I love but thee; The Loreley unb bie ft)m>
pljonifdje ®id)tung Tasso.

»attnen. 'Sonccrt Uon grau Sltnatie Soadjim unb ber $ia=
niftut grau SJfargarctljc Joen§=@crbrad)t. 83allabe, 51§bur, üon
ffiljopüi, ^rau Dl i'oen§=©erbrad)t. Stric au§ bem „SSei§nacf)t§.
Cratorium" üon 33ad), grau 2t. Soadjim. SRonbo, ßgbur, üon
äsjcbcr^'iSjt. epinncrlieb uon 9)?cnöcI8fof)n. günf lieber au§ ber
„Sidjtcrlicbc" üon Äd)umann. ©retdjen am ©üinnrab; (Srlfönig,

Bon gdjubert. Eonccrt = etubc üon §enfelt. Moment musica'l,
gmoll, üon ©djubert. @töubd)cn uon @d)ubert=St§ät. Sieber üon
$ G. SSagner, SJtenbelafoljn, SSebcr unb S3o()tu.

©rtfel. Slcfjtcg 2tbonncment§ = Eoncert ber ?Mufifgefc[lfd)aft
mit grl. äKarie @d)neiber, Soticertfäitgerin au« Köln, unb §rn.
Goncertmeiftcr SIbolf SBargljeer. StjmBljonic (9?r. 4, entölt) üon
3°f)- 33raf)m§. Stric für ?(It nu§ „OrU()cu§" üon ©lucf, grl.
©d)neiber. C£oncert für Violine (9?r. 1, ©moll) uon 93c. SBrud),

§r. eoncertmeifter SBargbcer. Duucrture ju „König Wanfrcb"
Bon SJfemccfe. Sieber üon g. 93?enbel*fol)n

r
St. Senfcn unb SScbcr.

ßiiüerimc ben „§ebribcu" uon g. 9Jfcnbel§fol)n.

Söafd. ©efaiiguereiii unter Eapcllinftr. ?(. Sßolflaub. @d)ti=

mann: $arabie§ unb ^cri. Soli: grl. TO. giaunger aus granf=
fürt, grl. g. gfeinifd) au§ SSafcI

,
grl. 9Jf. ©djnc'iber auä Köln,

§rrn. @m. Saubreuter unb 5t.
sBafiennattu au§ SBafel.

JBtC^lrttt. Soufüii)iIer=SBemn.' VIII. ?Jhifit-?lbcnb. Robert
©d)ttmann: ßü. 26, gafd)iiig?-fd)luant, ^tjantafiebilbcr für ^iano^
forte. ®rei Sieber für ©oürän uon 9fDbcrt granj, Ob. 1; ©ugcit
§ilbad), Dp. 5; 33il!)clnt 33aumgartcn

,
Dp. 24. giuei Sönje 'für

SBioIinc: Sllcjatibcr ^orsndi, Wäjurfa; i; ablo be earafate, Jota
aragonesa. ®rei Sieber für ©oüran Uon §an§ ©djmibt, Dp. 2;
@. Qabasfoljn, Dp. 52; Grit ffllei)er=£>cllmunbt, Dp. 34. iDiori^

SDJo§jfoiugft, OB. 21. 3mei Sieber für 33afi uon Scopolb Scnj,
Dp. 38; SIbolf Senfcn, Dp. 40. 9J!aj tytdjat, Dp. 5. Sopran:
grau 9)cagbalene Singer unb grl. SJiarie Siiebigcr; Safj: §r.
Jtuguft ijein; SSioIine: Sör. Dvidjarb Holtmann: 'Elaüter: firru.

SDJarimilian Saf)l, Siobert Subluig unb Santor ^aul SJiepel.

6r«fclt>. ©cbätfjtniBfcicr für fiaifer 93ilf)clm unter Sgl.

9»ufifbirector Stug. ©rüters. Sie fflcattljäuäpaffiou. Soliften: grau
SOfcitfing-Obrid), Stadien, grau Gmilie SBirtl), Sladjcn, ©rrn. ©corg
2lnttje§, Süffelborf, gran^ ed)loarä, ^"fopernfäuger, S5cimar.

Sefftt«. Sammcrntufif=SSerein. Duartett für Streia>3nftru=
mente, Dp. 59, Kr. 2, gmolt, uon 33cetl)ouett. ©ouatc für ßlaüier
unb SSiolonceH, Dp. 18, Sbur, uon afubinftcin. Duartett für
Str?id)=3nftrumente, Sbur, üon TOojart.

®Ui£tmtö, Sraiter» unb ©ebädjtnifjfcier für Saifer Sffiilljclm

unter Scitung bc? 9J!ufitbirecto£ ^ugo ©rüterS. Sic iBiattt)äu§=

^affion. Soliften: grau Üclter^artorius, Suisburg, Emilie SBirtI),

Sladjcn, Jirm. ZI). §auptftcin, S3erliu, s^aul öaufe,'
l,Rottcrbam.

®rc£t>en. ©t)mpb,onic=Eonccrt ber ®emerbeI)au?=EapeIIc unter
Sapellmftr. §rn. ©ruft Stat)(. Duuertttrc p ,,gicrrabra§" üon
gr. ©djubert. SInbante att§ ber ©Sbur=@t)mpI)ouic Bon 9Jfojart.

©ercuabe (9er. 3, Stuoa) für @trcidjord)cftcr Bon 3?ob. SSoIEmann.
„itönig fear", bramatifdjc Sl)mpt)onic Bon S. §cibingsfelb. Strauer«

marfd) a. b. ,,®otterbäntincnntg". 99iebitation für §arfe Bon Dber=
tt)ür, §r. Sllei'. 5D(ct)er. 9J(enuctt uon S3ocd)erini. Duuerturc ä«
„Seit". — Soncert auf ber üon U. %an\6 erfunbenen neuen gla=
Uiatur Bon ^aul ü. Santo unb ©ifela ©ulqäs. Erläuterung ber

GlnBiatur; S3ad): Drgclfuge, Sbur Oßebalftitnme mitgefpiclt)
;
§en«

feit: Ave Maria; ©. Saufig: SOcenuctt Uon §ai)bn, für bie u. Santo«
Elauiatur gefeßt; Stjopin: ©djeräo, §moIl, ^Saul ü. Santo. Sfd)ai=
foiüSft): Chanson saus paroles; SiSgt ; ©pinnerlicb ; ©ebumann:
9?ad)tftüd; SDcosäfoiügfl): Sarantelle; S3eetI)OBen: Sonate, Dp. 111,
©ifela ©ultjäg. 9Jto§jfotu§tt): ^olonaife, Ssbur, nierpnbig, $aul
ü. Santo unb ©ifeta ©ultja§. — ©rofjcs Sonccrt in ber ateffource.

2Inacreon=Duüerture Bon Stjcrubint. ^olonaife für Slaoier unb
Drdjcfter üon SBebcr=St§jt, grau 9Dcargaretl)e Stern. Segenbe au§
„Safme" Bon Se'o Selibeg, grl. Sdma go()ftröm au§ Sien. Secla=
ination „Scr Sdjmetterliug" üon ©cibl, grl. Slara Salbad).
äliclobien für ©tretdiorcfjefter üon ®rieg. Söolero au§ „©icilianifdje
SSesper" Uon SSerbi; Scbiucbifdje Sieber, grl. Sllma goljftröm.
SBcrcettfe uon Sljopin; ^ßrefto Uon 9Jfenbclsfotju

;
Ovljapfobie 9er. 11

uon CtSgt
,
grau 2KargaretI)e Stent. Scljattenaric au§ „Sinorab"

uon SJicuerbeer, grl. Sllma go^ftröm. Drdjcfter; ©eroerbe£)au§=
Sapcllc unter >}xn. Eapetlmftr. ©tatjl.

©rrttttfuti rt. m. günftcr Samntermufif=S(benb. Duartett
9?r. 8 in gmoll Dp. 136 uon 9?aff. Sieber Uon 3?. ©djumann,
Sl). Sirdjncr, Suordt unb 23ral)tu§. Duartettfag in Smolt uon g.
©djubert. Duartett 9h". 10 in Sbur uon SJioäart. 9KitiuirFeube:
grau Sulia UgieEi, §rrn. Eonccrtmeifter £>. §eermann, Eoncert=
meiftcr 9c. Soning, E. SSclcfcr, Sj. 99füllcr. — ©edjftcr Stammer«
mufif=2lbcnb. Duartett Dp. 54 9h\ 1 in ©bur uon 3. §anbn.
Duartett Dp. 130 in S3bur üon SBectljoüen. Duartett Dp. 47 in
E§bur uon 3t. Sdjumnnn. SKitiuirfcitbc: grau glorence 33affcr=
mann, £irnt. Eonccrtmciftcr §. §ccvmann, Eoucertmeifter 9i. So«
ning, (£. SBcIrfer, SS. SDHittcr.

— Sldjte« 9Jiufeums = Eoucert. Eine gauft = Duücrturc üon 3f.

S3agner. Goncert für SSiolonccIl 9er. 2 in SImoII Dp. 14, 1. ©aß
(SUIegro), coutponirt unb üorgetragen uon §rn. ^rofefjor Sart
Sauisoff au§ Petersburg, ©crettabe in ©bur uon Sroan Snorr.
Unter Seituitg be§ Sompouiften. Soloftüde für SSiolonccIl, §r.
•ln-ofcffor Sari Saüiboff. Sanlabile Dp. 36 uon E. Sui. Stir
au§ ber Sbur=©ttite üon S- ®. Sadj. Sarantelle üon 91. Sinbner.
Stjmpljonie 92r. 2 uon Sccttjouen. — 9ceuntc§ -JJiufcunt?«Eott=

cert. Duucrture jutit S3cl)errfdjer ber ©eifter üon SSebcr. Scene-
unb SIrie „Ah perfido", Dp. 65 üun SScctljoücu, grau Dr. 9J?aria
SSiltjelmj aus Söicsbabcn. Eonccrt für 'iuauoforte in gmoll uon
Sljopin, 5>r. 9Jcaj pauer aus Sßln. Siebcruortrag ber grau Dr.
SBilljelmj. Soloftüde für ^ianofortc, 99caj- iJauer. ©ympljonic tu
Sbur üon g. ©djubert, unter Seituitg bes §rn. Sirector S. SJfüHer.
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©iefjcn. SSicrtc« goncert bes SoncertDercins unter Unioer<
fitäts^l'iufifbirector £mi. Slbol) geldjncr mit grl. SDlarie Sangs»
borff Don I)icr, $nt. ^xiIUxo Klengel aitS Scipjig unb bem S3ereins=

Crdjefter. ©tjmptjonic in SBbur üon iR. ©djümann. ©cene ber

Sttnbromadje aus ,,?ldjil!eu§" Bon War. Sörttdj. SBioloncetUSoncert
Simon Bon SBoItmann. Sieber mit Slaüicrbcgleitung: „328er nie

fein 33rob" con isrdjubert. „©djöne SBicgc meiner Seiben" Bon
©djumann. .,9tn SRofe" Bon Surfdjmann. ©oloftücfe für Sctlo:

9eocturne Bon gr. Efjopin. ©djerjo Bon 3. Stengel. DuDerture
ju „Slnafreon" Bon ©tjerubini.

@lOgau. ©ing = ?lfabcmie, II. Soncert. Oratorium Sofua
Bon £änbcl, mit grl. Satljarina ©djnciber au8 ®effau, grl. Olga
Sillem aus SBertin, Jprrn. ©uftaü Xrautermann aus Seipjig unb
9?ub. ©djmatjljelbt aus Berlin.'

(Sotfya. VI. SBcrcins^GoncertberSiebertafcI. ©opran:grI. SDfatjer,

^erjogl. ©. §ofopernfättgerin. ilettor: .gr. äJiMer. S3ioiine unb SSio=

loncetlbafj: §r. ST. ©idjfjorn, §eräogI. ©. Goncertmeifter. Satb,a =

riua Sornoro, SRomanjcnfrai^ für gemifdjten ©bor, Sopran» unb
2eitor«©olo mit Elabterlegleitung Bon SR. SKüKer. Soncert für

SSioluncellbaf! Bon 21- gidjtjorn. ©retdjen am ©pinnrab, Bon
©djubert. a. Qn ber gerne; b. ®as Sieben bringt grofj greub Bon
©ilcfjer. gigeunenneijen

, für SBioline Bon ©arofate. Sieb ift ein

SBIüinelciii; $eute fdjeib' id), Bon Jjfcnmann. Slüe ÜJfaria Bon SSadj.

§r. Soncertmitr. (Sidjfjorn erwarb fidi burd) feinen Vortrag auf
bem SiotonccHüat; grojjen SBctfaH, mie bie ©otfjaer geitung be«

ridjtct.

©örlife» Soncert bes SBereins ber SRuftffreunbe mit §rn.
©itfraD Sroutermann au§ Scip^ig. Duüerturc ju ,,©gmont".
Sicberfrei? : „Sin bie entfernte ©eliebte" Bon SBeetljoDen, §r. Srauter»
mann. Sijtnpljonic in Ssbur Don Sffi. SBrudj. S8on eroiger Siebe,

Bon SBrnlints. Söknbcrlieb Bon ©djumann. Xonbilber für Strcidj»

infuumente Bon E. SJteinccle. Sinberlieb „gutjrmann unb gäljr*

mann" Bon SB. Zaubert, Seidjter SBerfuft, Bon S)£et|er=Jpettmunb.

OuBerture su „Sacuntala" Bon ©olbmarf.
(Söflingen. 5. Slttpljrung bes jptjilljarmonifdjen SBereins

mit ber Soucertfängerin grau SMlbur edjirmer aus Eljriftiania.

Leitung: §r. Äarl .gufdjneib. 9iaajtlänge Bon Dffian, Bon ©abc.
©cfang ber ©eifter über beu SESaffern, Bon granj ©djubert. 9Jor=

roegtfdje Sieber: ©tjnttDüe's Sieb; 3iri9erio's* Sieb Bon §. Sjerulf.

Dämmerung, Bon ältaffenet. ©t)tn|)&,onifd)e @uite für ©treid)«

ord)efter Bon Sari Ijutdjrtdt)- Slbenbläuten (Wännerdjor), Bon 6b.
$ille. ©lodcnttjiirmer'e Södjtcrtein, Bon ©. 9teintt)aler. gritjof,

Bon SD!ar SBrud).

©r«ä» ©rfte Sammermufif be§ ©tetermärfifdien TOufifBereinä

mit §rrn. £an§ Sreuätnger, Sfuguft ©iebert, 9Inton ©tedjer, 2fi,eo«

balb Sretfdjmann au§ SBien. SSeettjooen: Guartett (gmoü), £>p. 95.

SS. Sienäl: Quartett (33moIt), Dp. 22. g. ©djubert: Quartett
(SlmoD), Cp. 29.

%aüt a, S. ®ritte§ (Soncert ber ©tabt«@d)ü|en=©efellfd|aft
mit ber goncertfängerin grf. S3ufd) auä Seipjig unb §rn. griebrid)

©rüjjmadjer, Sgl. Soncertmftr. au§ Bresben. Sirigent: §r. TOufif»

birector 3 c ^'er - £>rd)efter: ®ie Sapelte be§ §rn. ©tabtmufifbirector
28. §allc. e>t)mpl)onie Sbur Don SBeetljoDen. Slrie au§ ber Qpct
„®er !]BroBl)et" Bon 5Dcet)erbeer, grl. 33ufd). Soncert für SJtoIonceffo

Bon 33. SDMtque, §r. gr. ©rüßmadjer. OuBerture ju „®er SSamoQr"
Bon §. 5D{arfdjner. Sieber Bon S. iwrtmann, Saffen, SB. 21. äRojart,

EbtD. ©rieg, Ot. granj unb b'SlIbert. SKtitatienifdje Stüde für
SBioloncello unb $ianoforte.

^(»«0. 65. Eoucert unter SDirection beä §rn. SS. g. ©. 5ci=

colai unb unter TOitluirfung Bon grau Sllbani au8 Sonbon unb
§r. g. ©auret. ©nmrjtjome 9er. 3 Bon g. 3JfenbeIäfo£)n=33art£)oIbt).

Slrie au§ ber £)»er „®ie Puritaner" Don SBeüini. Eoncert für
SSioline 3fr. 3 Don ©aint=@aen§. Sb,arfreitag§=3aubet' au§ SParftfal

Don SBagner. Fde d'amour für SBioline Don SRaff. Slrie a. ber

©djöpfung Bon §at)bn. Duüerture ju „SBenDenuto iSetlini" Bon
SBerltog.

Ä>rt«ttol>cr. günfte§ Slbonnementä^Koncert mit bem $ia=
niften §r. ^icinrid) Sutter. OuDertrre, ©djeräo unb ginate Dp. 52
Bon Dt. ©djumann. OtecitatiB unb Slrie aus „2ttu§" Bon sKojart,

grl. §artmann. ©roße ftjantafie Dp. 15 Sbur Don ©djubert,
fnmptionifd) bearbeitet Don granj Siäjt, §r. §einrid) Sutter. Sluf«

entljalt Don ecfjubert. Verloren Dp. 123 Don SJcarfdjner. 9?eue

Siebe Dp. 57 Don SRubinftein, grl. §artmann. Komanäe Dp. 28
»on 9t. ©djumnnn. Scorroegifdjer §od)äettgäug Cp. 19 Don ©rieg.

Sßalfe Dp. 42 Don Sfjopin, Sjt. feindet) Sutter. ©nmpljonte (33bur)

Cp. 60 Don SBeetljoDen.

£eiI»cltJerß. 3nftrumentaI=aSerein unb 33ad)=aSerein. V. Slbon-
uement» Eonccrt unter §rrn. 5. S3od) unb ft). SBolfrum mit grl.

Slunn ©bring au§ 3)armftabt. ^aftoraN ©Qmptjonie »on S3cet»

tjoBen. Slrie ber '^enelope au§ „Cövjffeuä" Bon SSrud), grl. ©ö=
ring. Sieber unb Sfjorgefünge Don §. 3faaf , Drlanbo bi Saffo,

§• S. §afjler unb @. ©aftolbi. Sieber mit SlaDierbcgleitung Don
g. ©djubert unb 3- SJraljmä. Qtoei ©efänge für gcmtfd)tcn Sfjor

mit SlaDier, Dp. 75 Don 3- Dttjeinberger. Sieber Don ©djumann.

Jena, ©rfte ©oiree für Samniermufif ber ©rrn. $aüv, grci=

berg, 9fagel unb ©rügmadjer auä äBeimar. Duartctt Dp. 41
Slbur dou ©djumann. Quartett ©bur Don $atjbn. Duartett
Dp. 59 gbur Don S3eett)oDcn.

ftöltt. günfte fammermufiF = 2luffüb,rung ber §rrn. ©uftao
©oflaenbcr, SofepB, ©d)roar|, Karl Börner, Souiä §egpefi. ©tretet)»

quartett, S3bur, Don Qof. §apbn. ©treidjquartett, SlntoJI (Dp. 7)

Don ©ugen b'Sllbert. StaDier=Gutntett, gmoll (Dp. 34) dou S3ral)m8.

*ßianoforte: §r. SKaj Sßaucr.

Saibati). ^fjil^arm. ©efcüfdjaft. I. Sammci • ,;
;

t. ;[,:>- :b b,\

§rrn. §ang ©erftner, Dr. SJfartin Dtud), ©uftao SJforaBec, "lijeobor

Sufa, 3ofef 3ö£jrer. 3of. §a»bn: Quartett Dp. 76, 3?r. 4 in 33bur.

gr. ©djubert: Xrio, Op. 100 in @§bur. SBeetljoBeii : Quartett

Dp. 18, 9er. 4 in Smoll. — groeitcä goncert ber pljiK). ©efellfdjaft.

SRtcfjarb 2Bagner=9lbenb. Sluäfülirenbe: grl. 93tatftilbc §aufer au«
Stuttgart, grl. Ottilie 9cagel, <ßianiftin au§ 'ISrag. §r. @mü
Stferro

,
Dpernfänger auä »Pcfer^burg. §r. gerb. Sraufe

,
Opern*

fänger au§ Saffet. Sin ben Slbenbftern, au§ „2annt)äufer"
;
Sanj

ber Setjrbubcn ou8 „®ie 3Reifterftngcr"
,

grl. Ottilie Wagd. ©c ;-

fang 3So!fram§ au§ „iannbäufer" , §r. gerb. Stauje. (älfa'J

Sraum au» „Sofjengrtn", grl. SJcattjiibe §aufer. Srfter Slct au?
ber äSalfürc. ©iegmunb, §err ©mil Siferro. Sieglinbe, grl. 9Jfat-

Ijilbe §aufer. ©unbing
,

§r. gerbtnanb ffiraufc. Slabicrpartic;

grl. Ottilie 9cagel.

ScipziQ* 9Jiotettc in ber Scicolaifirdje, ©onnabenb, ben 14.

Slpril, 9?ad)mittag 1
/22 Ul)r. SRcnbeläfobn : „3audjjct bem Jpcrrn

alle SSelt!" SKotette in 4 Sägen für 8 ©oloftimmen unb Sljor.

©eorg Sterling : Ofterlteb au§ bem 15. Saljrljunbert. SKotette für

öftimmigen S£)or (jum 2. TOalc). — JfirdjentnufiE in ber 9cico(ai=

firdje, Sonntag, ben 15. Slpril, 83ormittag_ 9 Itfjr. §änbel: aus
bem TOeffias. a) @opran=2trie : „Sr roeibet feine §eerbe"; b) Eljor:

„Sein 3od) ift fanft".

— Qetinte (legte) Sammermufif im Scenen ©ewanbljaus. 9Jcit=

roirfenbc: ®ie §rrn. Eapellmftr. *(5rof. Dr. Oteinede (ißianoforte),

33robgft), Söeder (SSioline), ©itt (Jßiola), Siengel unb ©djulj («io=

loncelt). Quartett für ©treidjinftrumente (33bur, spcter§«Sluegabe

9er. 49) Bon 3- S>at)bn. Srio für ^tanoforte, 83ioline unb SSiolon*

cell (©bur, Dp. 70, 9Jr. 1) Bon S3eetb,oDen. Quintett für 2 SSio=

linenj SSiola unb 2 SJioloncellc (Sbur, Dp. 163) üon g. ©djubert.
— üiZfrWi8m\n. V. Soncert. Diitroirfenbe: grl. B. Stjaoanne,

Sgl. Jjjofopernfüngerin aus ®resben, §r. gelij ©retjfdjod, SUiartift

aus S3erlin, unb bas ©treidjquartett ber §rrn. Soncertmftr. ißetri,

SBoffanb, Unfenftein unb SamtnerDirtuos ©cljröber. Quartett für

©treidjinftrumente Don 33nfom. Ss roar ein Sönig in Sljule;

Sorelet), dou Sis^t. ©onatc Dp. 101 für Slaoier Don SSecttjoDen.

®ie Sratjen, Don Soffen. 2>ie Uljr, Don Süroe. SOeein Siebfter

ift ein Sßkber, üon Jpilbadj. 33orfa|, Don Saffen. ®on Quan=
i^ljantafie Bon Si§ät. (Soncertflügel S3(ütljner.) — 3*"eiunbätnan»

jigftes (letztes) ©eroanbljauS'Soncert. ^rälubium unb guge (®bui)

für Orgel Bon Q. @. S3adj, borgetr. üon £>rn. ^aul §omeijer.

®er 114. 'i*falm („®a Qerael au§ Ügtjpten äog"), für adjtftimmigen

Etjor, Drcfjefter unb Orgel, üon g. 2Rcnbclsfot)u=S3art£)olbt). Seeunte

©tjmptjonie Bon SBeetljoDen. ®ie ©olt gefungen üon grau @mma
SBaumann, grau 5)3auline ÜRegler=Sömtj unb beu §rrn. Sammer»
fänger ©eorg Seberer unb Otto ©djelper.

Sonbatt. 9Jir. Snnnreuttjer's Sammermufif. Slusfüljrenbe

:

«Dir. Stlfreb ©ibfon, §r. 9t. ©omperfc, 2Rr. ©. ®. ©rimfon, (Smil

Sreuj, Sljarles Dulb, ®annreutt)er. ©efang: SKife Sena Sittle.

S3ratjms: Dp. 101, Ztio, Emotl. S. 93. ©tanforb; Dp. 7: 9er. 1

„3dj lieb' eine S3lume"; 9er. 6 „©djlummerlieb". £. §ubert
<ßarrrj: Partita in ®mott für Sitoline unb Spianoforte; Sonett:
„When in disgrace", Sieber: „Willow, wülow". S3eetfjoüen: Dp.
97, Srio in 33bur.

Wrttjöcburfl. Sljarfreitag. Slupljrung ber ^affionsmuftf

nadj bem ©üangeliften SucaS üon Qoljann ©ebaftian 93adj. Stjor:

gtebling'fdjer fiirdjengefangüerein. ©oli: grau ®anfer = ©rerjfdjocf,

grl. Slg. Sörünide, §rrn. §. ©ralji aus SBerltn, Dr. ©erljarg.

— Straten = (£oncert mit grl. $ia üon ©idjerer aus SKündjen-

©rjmptjonie in Smotl üon S3eetljoüen. Slrie aus „©ilüana" Don

SBeber. ©erenabe für ©tretdjordjefter üon §. §ofmann. ®er §irt

auf bemgelfen, üon ©djubert. Slnbante aus ber tragifdjen @Qm=
p^onie üon ©djubert. ®rei Sieber für ©opran: ©erenata (mit

obligater SBioline) üon ©. SBraga; ®ie Söcfeljrte, Don SRob. SßoK»
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mann; Sieb' Sinb'Icin gute SRadjt, Bon SS. Säubert. 33otarts 916=

fdjieb unb geuerjauber aus „Sic SBalfürc".

9RerfebttV0» Eoucert bes ©cfang=93ercin3 mit grl. Helene
Dberbccf au§ S3crlin, £>rm. 25. SRatfd) ans Sfaumburg unb bem
Sönigl. Sora- unb Eoncertfänger ©. 8Mle aus SSerlin. ©d)itffals=

lieb «ort 3. S3ra()m§. ©ologcf finge: für 23aritort: Sie Utjr, «du
8ötuc; für (Sopran: D fdjöne Qeit, o fel'ge $eit, Hon (Söge; 9Bicgen=

lieb, Bon Saubert; Sie Sßefeljrte, Bon Stange; für Senor: Sieber

Bon 8t. Steffel, ©erbft unb SBinter aus ben „Qafjresjciten" Bon
©ai)bn.

9iürttt>e*fl. ?küfungsconcerte ber SRamann'fdjen TOufiffdiulc.

Eoncert in ©moH, bon ©anbei; ©aootte mit SBariationen, von
§änbeI«3Sülotn; Qmpromptug Du. 90 9?r. 2 unb 4 Bon ©djubert;

©onate 93bur ju 4 ijjänben, Bon Slentcnti; „Sie SKüfjle", Bon
Qenfcn; SRomanjc Bon SfcfjaiforBsft); Dolce far iriente Dp. 19 Bon
2Jiet)er=DIbersfebeu; otiiete Bon ©anbrod Dp. 59, Äuljlau Dp. 55,

SBoIfmann Dp. 27, Sämann (Sonarine 5ßr. 3) , SBvunucv Dp. 262,

©djumann u. 21. 2tud) bicsmal war bas* ErgcbniB ber Prüfungen
in ber SRamann'fdjcn SJhififfdjuIe nad) bem SSevtdjt bes grt\ Kurier

ein ausgejetdjuetes.

@OMl>e*3'()aufett. 3f. S3agner=83erciu. üuartett, 2lbur, Bon
81. SBorobin. Suette für Sopran unb Senor Bon <sd)umann. ('ieber

für Sopran Bon SRies unb gürfter. Stoman^e für Söioline, 58iolon=

cetto unb ©arfc Bon ©linfa. SStcr ©tücte aus „Sidjterltebe" Bon
©djumann. Ave Maria für Sopran, ©arfe unb Streichquartett

bon ©ounob. 2tus}üljrenbe: grl. ©aarmann, )grrn. ©cfjmibt, ©rün=
berg

, geiftforn
,
2)(artiu, Söielcr

,
©cinifdj. — Ser ©onbersljaufer

„Seutfdje" fdjreibt u. 81.: „Sie beiben SSortragsabenbe, tueldjeunfer

SBagner=S3erein üeranftaltct rjatte, bewabrfjcitetett Bon Steuern bie

fünftlerifdjen 2tusgangs= unb Qiclpunfte biefes Vereins, ber fid) bie

banfcnsmertfje Slufgabe gcftellt Ijat, bie ebclfte Sälütlje ber Qinftru*

mcntalmufiE — bas ©treidiquartett — in erfter SReUji p pflegen,

unb ber nidjt allein nad) biefer 9iid)tung Ijin bas ißödjfte erftrebt,

fonbern aud) ftets bafür ©orge trägt, bafj bie foliftifdjen Stiftungen

tnöglidjft SSotlfommencs bieten."

SSeitttan VI. 2(bottnement2=Gonccrt ber ©rofjtjeräogf. 3Jfufif=

yctjulc. Siorfpicl unb ©djluß Bon „Sriftan unb Qfolbe" Bon SSagner.
SBatlabe unb ^ßolonaifc für Violine Bon SBicujtemps

, grt. 33afte=

lewsft). Strie aus „Drptjeus" oon ©lud, grl. Drtmann aus ©djleu=

fingen. 1. @ag bes gmoII = £oncertcs Bon Efjopin, grl. ©aralj

iporfdjetmann aus SSeimar. Qwei i'ieber für gemifd)ten Efjor Bon
Sterling. 1. ©ag bes EefIo=Eoncertes Bon 3vaff, Sari griebriefts

auä SSeimar. ©oet^esaRarfd) Bon Si^jt. — Qum S3ortI;eiIe ber

83adi = ©tiftung : 3)er %aü 3erufalem§, Dratorium Bon Süartin

331umner, unter Seitung be§ Eomponiften. ©oli: Sleajar, Semper
Hauptmann, §ofopernfänaer §r. Sdjroarä ; 5ÖI aria, ©eborat) (Stjriftin),

feine Södjter, grl. Qulie 2Jiüder=§artuiig, ©ofopernfängerin fyxi.

@d;ärnad; ©t)tneon, ©aupt ber Etjriftengemeinbe , Ein Qeiot, §r.

SBaitlier SKütlcr - §artung ; ©in römifdjer §erolb , ör. ©djwarä.
(£b,or: ^onncin, Singafabemie, Seminar» unb Sircfjettcfjor. Dr=
tfjeftcr: ®ie ©rogljerjogL ©ofcapelle unb ©roBljeräogl. SDlufiffd)ule.

Drgel: ©r. ©tabtorganift Sul^e.

aScrttiflcroÖt» Goncert mit grl. ©einig, grl Seuclart, §rrn.
jLrautermann, i'eiberig, Umlauft; Samendjor: TOitglieber be§ ©e«
fangBerein§ f. g. ÜDc. „grül)ting§nat)en", componirt für ®amend)or
unb 4tjänbige ElaBierbegkitung bon ©abe. „StRittelljoctibeutfctjeg

Sieberfpiel" Bon Umlauft, ©cblaflicb ber Bwctß6 nu8 ,,Sd)neeroitr«

d^en" Bon 3teinede. Elatiierftüde Bon Umlauft, Borgetr. Born

Somponiften. ©pauifdieS Üieberfpiel Bon 9t. ©djumann.
aSHStttaf. Soncert jum S3eften ber burd) bie @lbüberfd)roem=

mung ©efdjäbigten unter gütiger SJcitroirfung ber ®rofj£)ägl. §of»
opernfängerin grl. 9Rarie SBittid) au§ ©ebtoerin, foroie ber §rrn.

§ofmuftfu§ Wt. SSatting (SSiola alta) aus Sdnoerin, 9Jcufi(birigent

2t. §opfd) unb 6. Sepp (SSioImc) unb W. Sßiebet) (S3ioIonce'no),

Beranftaltet Bon ©rn. Drganift Sraugott Cdjs. 3iob. ©djumann:
Dp. 47

,
$ianoforte=Duartett. 3J?. ©auptmann: Dp. 3, „©retdjen

bor bem SBilbe ber Mater dolorosa", ©erm. 3titter: gtoeite Son»
cert=P)antafic für SSioIa alta. Qenfen: „?e£)n Seine 35ang".
SR. gran^: „Sr ift gefommen." 3'SelItlertt,e ifcn für SSiola alta

(Somponift unbe(annt). Sdjumann: „Sie SJotosblumc." 3?ubin=

ftsirt: „Sceue Siebe." 21. ftlugfmrbt: Dp. 43, Spianoforte=Quintctt.

Sas Eoncert erfreute fid) regftcr S[)eilna|me unb Eiatte cir.en gün=
ftigen SSeilauf.

$)frfonalnad)rtd)tett.

*—* 3u 9ietB 2)orE ift ber groj^er^ige görberer ber SO?ufif unb
*pt)ilantl)ropi]"t, Sofepl) SB. Srejel geftorben. Serfelbe toar tyüU

fibent ber bortigeu $t)itt)armonic ©ocietr) unb einer ber Sircctoren

bes TOetropolitan Dpcrnfjaufeg, roeldier mit EnttjuftasmuS unb
energie bie bcutfcfjeu Dpernnuffübrungen uutcrftü|te.*—* Sbriftine 92ilsfon tjat in fonbon in jwet farewell = Son=
certen für immer 2lbfd)ieb bom 5|JubIifum genommen. Sic toill

fid) feit itjrcr ^weiten SSertjcirattjung nur ber ©äuslidjleit toibmen.
*—* Wüe Ban 3 ar| bt ift Bon 5paris nad) SKosfau gereift,

um bort p concertiren; fpäter wirb fie 2Imerifa mieber befudjen.
*—* 3n legtet 3eit ift grau Dr. tili ^icnjl, bie ©attiit bes

befannten ©rajer Somponiften, als Sängerin mit Erfolg aufgc»

treten. SBcfonbers in bem legten äRufifoeretns = Soncert in ©raj
erntete grau Sienjl mit ifjrcn Sieberborträgen reid)ften SSeifaU.

*—* Ser bisherige fiönigl. preufj. Eoncertmeifter §r. Dtidj.

Satjla in §fnmober lourbe Bon ©r. Surdjlaudjt bem gürften Bon
Sd)aumburg = Sippe jum §ofcapcltmcifter ernannt unb t)at feine

neue Stellung am 1. Stpril augetreten.

Hene unb tteneittfluötcrtc ®psm.

©olbmarf's „SKcrlin" ift nun aud) in Srcslau jur 21uf=

fütjrung gelangt unb t)at bei fcfjr braoen Seiftungen ber 2tusfürjren=

ben eine recljt giinftige 8tufnat)mc geljabt.
*—* Sic erfte 8luffüfjrung ber E. 9R. bon SSeber'fdjen Dpcr

„Sie brei $intos" in 9Jlünd)en fanb am 11. b. 83?. ftatt unb roar

bon fdjbnftcm Erfolg begleitet. $n Sresben ift bie erfte 2luffü[)=

rung ber ^into§ für ben 8. SRai angefegt. Sie ©ofbüljne in So.ffel

r)at bas SBcrf nunmedr aud) erroorben.
*—* Sie 8luffül)rung bes Sotjengrin in ®ent am 9. 2lprit

(in ber franjofifdien Ücberfegung Bon 33ictor SSilber) tjat großen,

entfjufiaftifdjen Seifall fjerBorgerufen, obgleicfi, einige ber E£)araf=

tere nidjt fo befonbers gut bargeftcKt tnorbeu finb. Sie erfte 8tuf=

füljrung bes SSerfs in beutfdjer Sprac£)e fanb fdjon am 22. Dctbr.
1880 in ©ent ftatt, fonnte aber felbftberftänblid) ntd)t benfelbcn

günftigen Erfolg tjaben, roie biesmal, weil bort mef)r granjofifd)
als Seutfd) gefprodjen mirb, rooburd) bas SSerftänbntfj erfdjroert

tourbe. Sie jegige 93efegung ift: Sotjengrin = TOerrif
, Elfa = 9Jlab.

Sabitte = germinet, Drtrub = 5Kab. 3iouBiere, gönig ^einrieb »83 our=

geoi§, Selramunb « ©oum. Sie 2Bteberf)olungen erroedten ganj
benfelben Entb,ufiasmus, fo baf; Sirector ban §amme feine £!)eater=

campagne glanjenb abgefc^loffen tjat.

*—* Sie bon Stbolf genfen nadjgelaffene Dpcr „Suranbot",
roeldie SÖSilljelm ßienäl neu bearbeitete, ift jegt, als SJcanufcript ge=

brudt, im Elaoier» 2tusjug erfdjiencn. grüfjer erfdjienen bereits

ätoei SJummern au« ber Oper unter bem Xitel : „Soncert«DuBerture"
unb „Sänblidje geftmufif".

öermifditeß.

*—* granä Serbais in S3rüffel, loeldier im Sauf bes SBinters
jeljn (Sonccrte beranftaltete, um tiauptfädjltd) unfere claffifcb,en

beutfdjen Sonroerfe borpfüfjren unb bies aud) bon 83ac£) bis Siggt
unb SSagner rübmlid) bollbradjt tjat, würben nad) bem legten Son=
certc große Eljren ermiefen. ©eine Drdjeftermttglieber mibmeten
iljm einen Sorbeerlranj

, auf beffen blättern tt)re Kamen einge«

graben finb. 2tbonnenten ber Eoncerte Bereisten itjm einen fo'ft»

baren Sactftod; ©tubenten ber Unioerfität übcrreidjten eine $alme
mit ber Snfdjrift: Vivat! Floreat! Crescat! unb bie ©röfin
Bon glanbern liefe i£jm burd) ben ©eneral S3urnett ein etjrenboff

anerfennenbes §anbfd)reiben überreichen.
*—* 3um Gonferbatortumsbirector in Warfeitle ift Slaubius

331auc mit attfeitiger |]uftimmung getuätjlt. Sas legte Soncert
biefes gnf'ituts brachte Seettjoben's britte 2eonoren = Duberture,
einen Stjor aus §änb€t's 33ceffias, Elabterfiüde bon ©djumann
u. 8t.

*—* Sßon einer bor^üglictjen 2tuffüf)rung bes „Paulus" bon
8KcnbcIsfot)n roirb uns aus Sfarlsbab bertdjtet. Siefelbe fanb ftatt

burd; ben Sarlsbaber SKufüberein unter ber trefflictjen Seitung be8
©rn. SJcufifbirectors 2ttois 8anetfd)ef.

*-* Semnädjft fott bas in $affi) bei Sßari§ erbaute SRoffini=

2lft)( feiner Seftimmung übergeben roerben. S3efanntlicf) berbanft man
bie Erbauung biefes Jpeims für arme fiünftter einer teftamentari*

fdien SSerfügung 9?offint's. Stoffim, obroot)! im Seben als geiätg

berfd)rien, beftimmte 5 2Jiittioncn grancs jur ©rünbung eines
Stfrjls, in toeldjem fran^öfifetje unb italienifdje fiünftler im 2JIter

bon miubeftens 60 Qaljren 2lufnat)me finbeu unb jeber ©orge ent=
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hoben fein foKen. Qeber Sünftler Bewohnt fein eigenes Limmer
nnb erhält 2lIIe§, was ju einem bequemen Safein erforberltd) ift.

Ser feierlichen Eröffnung beS 3toffmi*SlfüI3 werben bie namhafteften
franjofifefen unb italienifdjen Somponifren beiwohnen.

*—* Sie beutfehe ©eigenbaufunft tjat jüngft einen fcfjönen

Jriumph gefeiert. §r. Otto Süitggl, ©eigenbauer in EoBlenä, hatte

bem Sircctorium beS SonferBatoriumS in Barcelona eine feiner

fcIBftgefertigten ©eigen pr Prüfung ü&erfanbt. Siefe ®eige würbe
nun burd) bie fjerBorragcnbften ©eigenfpieler Barcelonas öffentlich

eingefjenb geprüft unb für fo Borjüglidj Befunben, baß man §ru.
Otto SUciggl jum Ehrenmitglieb beS EonferoatoriumS Barcelona
ernannte.

*—* 2118 neu in ber SKufifütteratur bürfte eine japanefifdje

Duoerture gelten. S. 38. Sachmunb in 9ftinneapoIiS fiat eine foId)e

componirt unb mit Bielem ©lücf jur 3Iupt)rung gebradjt.
*—* Qn Sonbcn wirb SOtitte 3uni ein großartiges §änbel=

geftiBal mit 4000 SluSführenben im firrrftaltpataft ftattfinben.

SJcannS wirb baSfel&e birigiren. Qux 2luffüf)rung fommen ber

2>iefftaS unb QSrael in Slegtjpten. 21IS SDtitmirfcnbe finb gewonnen
bic Samen Sübani, Scorbica, SrebeHt unb Stnbere.

*—* Sie Society de musique in 2Intwerpen füfjrte Bad)'S

SDlatthäuSpaffion in ber bortigen Sathebrale unter Benoit'S Seituttg

fefjr gut auf. Soliften: Stöbert Sauffmann * Eoangelifr, bie Samen
SJiaria glament, äBelfer, gantaine, Taumels.

*—* Sie fönigS. 2kabemie ber fünfte in Berlin t)at bie SßreiS^

Bewerbung um baS ©tipenbium ber ©iacomo SJcetoerbeer'fdjen

Stiftung für Sonfünftler für baS 3at)r 1889 eröffnet. Sie sßrei§«

aufgaben befielen in einer adjtftimmigen Bocal=Soppel*guge, beren
§aupttbema mit bem Sejte Bon ben Preisrichtern gegeben wirb,

einer Duoerture für großes Orcfjefter, einer breiftimmigen, burd)
ein entfprechenbes Qnftrumentalüorfpiel einäuleitenben, bramatifdjen
Kantate mit Drdjefterbegleitung, beren Xert ben Seroerbern mit«
gettjetlt wirb. Sie Eoncurrenten haben ihre Stnmelbung nebft ben
betreffenben geugniffen bis pm 1. TOai einzureichen. Sie Qu--

erfennung beS ißreifeS erfolgt im Suni 1889 an ben fid) perfönlid)

ober fdjriftlict) legitimirenben Eigentümer burd) ben Qnfpector.
Ser SßreiS befielt in einem auf 4500 3Jcarf erhöhten ©tipenbium,
weldjeS ber Sieger für eine ©tubienreife jum Qmede weiterer

ntufifaltfdjer StuSbilbung nach SJcaßgabe fpäter erfolgenber, befon=
berer Slnweifung §u Berwenben hat. SaS EoHegium ber 3ßrei3=

riditer beftetjt aus ben in Berlin wohnhaften orbentlidjen 3ftit=

gtiebern ber mufifalifd)en ©ection ber Slcabemie ber Äünfte, aus
ben SapeQmeiftern ber Oper, foroie bem ^rofeffor ÄuHaf.

*—* 3" Brünn gelangte burd) ben bortigen ÜDcufifnerein

(Strigent £>r. Otto Sigler) 'Stnton Brudner'S mächtig wirfenbeS
„Sebeum" ju gelungener Sluffüijrung.

*—* ®er jegt unter ber Scitung be§ Sgl. SDcuftfbir. Saubien
fteb^enbe $r)iIt)armonifch,e SSerein in ffionigäberg i./ijSr. feierte am
19. SIpril fein 50 jähriges Söeftefjert. ®a§ Programm be§ geft«

concerteS enthielt SBadi'S Soncert ®moII für 3 ©iaüiere unb @tretd)=
ordjefter, ausgeführt burd) bie §erren 3toBert ©cfjwalm ((ä^ren«

mitglieb beS 33ereinS), ©djirmer unb Seimer; Sßeettjoüen'S 7. ©ljm«
pfjonie, mit welcher ber erfte pBiit)armonifd)e Stbenb 1838 eröffnet

rourbe, unb baS 33orfpieI äu SSagner'S SKeifterfingern.
*—* 3n grie (ütmerifa) t;at fid) 1886 eine fjöcfjft Bead)tenS«

wert^e ®efeüfd)aft conftituirt, weidje fid) ,,©d)erjo" nennt, aber
bie ernfte Senbenj t)at: eine „äfrljetifd)e Sultur" burd) SKufif unb
4

J3oefte ju beförbern. Qu biefem Qtvtä oeranftaüet fie Soncerte
unb SBorlefungen, in roeldjen über baS Seben unb bie SBerfe unferer

großen SEonbidjter SSorträge getjatten werben, ©o würbe j. S3.

über S3eetr)ocen, ©djumann, SBeBcv, et)opin, Qeufcn n. aud)
üBer ©ouate unb ©r)mpf)onie( Oratorium, i)Jaffion§«SDcuft!, ©treid)^
quartett, Qnöention, «ßrelube , guge, Santate u. 21. gefprodjen.

©rofe, Souiö, Dp. 48. ®rei Älatiterftüde. — % Trauer,
©reiben.

— Dp. 50. §umoreö!e. — (gbenbafelbft.

— Dp. 51. Sßaljer. — (Sbenbafelbft.

®ie brei Ätabierftücfe bon Dp. 48 finb einzeln %u t)aBeu, fie

Ijeifsen 5cocturno, SSaljer, ©igue. ®iefelben finb Ieid)t unb Bequem
fpietbar, fönnen ©djülern, weldje bie fedjS fleinen ©onatinen Bon
Ku^lau ober ©lementi Beljerrfdjen, als SSorfpielftüde Borgelegt wer*
ben. Etwas fd)Wieriger ift ber äöaljer Dp. 51 unb nad) i^m bie

§umoreSfe Dp. 50, weldje beibe für biejenigen @d)üler paffen, bie

mit ben leichteren ©ouaten aKojart^ pftanbe fommen. ©ro&e'S SIa=
üierfadjen Bewegen fid) in itjrer melobifcfjen, f)armonifd)en unb rfjl)tr)mi»

fdjen ©djreibweife etwa in bem ©leife ber ieaiJön^-WoäW'f^cn 3eit,

liegen alfo £)inter unfeier heutigen mobernen SlaBiermufit weit ju=
rücf, aber immerhin bürfen fie ©djülern geboten werben, weil fie

burdjauS anftänbige unb gefällige 9Jcufif enthalten.

#ett>ttcf), aWajintitian
,

Dp. 9. Ster Älabterftücle. —
SDörffel, Seipjtg.

Sie Bier ©tücfe Ijeifjen : Eapriccietto, 2(moretten, Eanjonetta,
SBaljer. 3er. 1 ift Weber rljtjtBmifd) nod) Ijarmonifcf) pifant genug,
als bafs es Saunen* ober ©riüentjaftcS fennjeidiuen tonnte. 9Jr.

2 will „2teBeSgötterd)en" fdjilbern, wenn bieS mufitalifd) geidjefien

folT, fo mü&te meines SafürhaltenS bie TOufif baju lieblich, nedenb,
einfdjmeicfjelb, jart, gefällig unb ungezwungen fein, aber biefe ©igen»
fdjaften fann id) aus bem Borliegenben ©tüddjeu nid)t herauSIefen,
es ift unnöthig erfdjwert unb gefudjt. 3Jr. 3 Bringt ein ganj hüB=
fdjeS unb gart flingenbeS Xhema, enthält aber als „fleineS Sieb"
Biel ju Biel überflüffigen SSaUaft, was ben eigentlichen Siebdjaracter

fehr beeinträchtigt. 9jr. 4 ift ein fleiner äweitljeiliger SSaljer, Wel=
djer aber infolge gefudjter unb fomplicierter ©crjreibweife beS @e=
fältigen, ©djroungBoIIen unb Slnmutbigen crmangelt.

5l^ion, SttgeritOtt, Dp. 32. Pavane et Gavotte pour
Piano, ©ranj, Hamburg
ES ift ein eigenes, Unternehmen, fidler ein Wenig banfbareS,

2ItteS neu p fdjaffen. Übrigens hat ber Somponift bie §orm unb
ba§ Shctra£teriftifd)e beiber tän^t gut getroffen. Ser alte italieni«

fdje Sans „*Paoane", welcher unter ben älteften Sonftücfen ju fin»

ben ift, fdjreitet in graBttätifdjer Bewegung einher, unb ebenfo ift

ber älteren franjöftfd)en SEanjform ber „©abotte" trefflich ihr

Eigentümliches gegeben. Um biefe Stüde gu fpielen, mufj man
bequem über DctaBenfpanne Berfügen fönnen. W. Irgang.

Walkx ßttdjc f.
SSie biefe Blätter fdjon melbeten, ift SBalter Badje in Sonbon

am 26. SKärj unerwartet geftorben. SBohl feiten hat ein SobeSfall
fooiel TOitgefühl erwedt, als ber beS SSalter Bache, ber ein fo alt*

gemein geachteter tünftler war, baß man breift behaupten barf, er

habe nie einen geinb gehabt, ©ein fteteS ©treBen, feine SebenSauf=
gaBe war eS: bie äBerfe feines fo hochgeehrten SehrerS granj SiSjt
bem englifchen ^ublifum würbig Borjuführen unb er {djeute feine

3Kühe, — fein Opfer, um baS Qbeal ju erreichen. Vichts BeffereS
fann man barüber fagen, als was ber befdjeibene Sünftler felbft

in einer Biographie Bon fid) fagt:

Qm 2Iuguft 1858 30g id) nach ßeip^ig, wo ich 3 Qahre ben
Unterricht *{3IaibhS, 9Jcofd)eleS, SidjterS unb Hauptmanns genoß.
9cad)bem id) eine furje Qeit in glorenj Berweilt hatte, ging id) 1862
nach SRom, wo ich «od) 3 3al)re bei StSjt ftubierte. 3m Qahre
1865 ging id) nad) Sonbon, Wo ich m'd) als Seljrer etablierte, fort

ftubierte unb bie SBerfe meines großen £etjrer8 befannt ju madjen
ftrebte.

„Qn ben Eoncerten, bie id; ju bem Qmdt gab, führte id) auf:

Sie Segenbe Bon ber heiligen Elifabetl) — Eine gauft=St)mpbonie —
Orpheus — Saffo — geftfläuge — Les Preludes — 13. »Pfalrn —

.

Qd) fpielte aud) SiS^t'S Eonjerte in Es unb 21. — Unganfdje
Slhapfobte, 2iSät»3Beber *Polonaife" sc. :c.

—
Später brachte ber unermüblidje t'iSjtprophet noch ®ante=

©h^^onie/ Jeane D'Arc ic. jur $3iebergabe.

2lm 26. 9Jcärä (1888) ftarb ber 2Irme — nach einem furjen 2fn=

fall bou «chnupfen, fo unerwartet, baß felbft feine näd)fiejt Ber»
wanbten feine 2l£)mtng Oon irgenb welcher ©efahr hatten. Badje war
unermüblid) in feinem Streben unb alles ©elb, WaS er Berbiente,

war baju beftimmt: bie SiSjtconcerte auf bie Befte 2lrt ins SBerf

ju fegen. Sie OtiefenarBeit, welcher er unterlag — Sag unb 9tadjt

fann er barauf, wie e§ aufs befte weiterzuführen fei — mochte wohl
feinen fchwächlidjen Sörper untcrgraBen tjaBen. Qeber hatte ihn

gern, er war ein allgemein geachteter Siebling ber Sünftler, wie aud)

beS ^u&lifum«.

Sonbon. Ferdinand Präger.
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Neuer Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Drei

Solostucke für Pianoforte
componirt von

0, Jos. Brambach.

Op. 66.

Nr. 1. A la Yalse; Nr. 2. Allegretto amoroso; Nr. 3. Alla
Tarantella.

Preis jeder Nummer M. 1.20.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung von Violon-

cell (oder Violine) und Pianoforte

von

Friedrich. Grütsmacher.
Op. 50.

Nr. 1. Du bist wie eine stille Sternennaclit. M. 1.50.

Nr. 2. Gondoliera: O komm' zu mir. M. 1.50.

Nr. 3. Am Bache: Träumend horch' ich auf des Baches.
M. 2.30.

Repertoirstücke der Kammersängerin Frl. Malten.

Klavierschule von Adolf Hoffmami,
I. Theil. 236 S. 3 Bücher k.M. 2.50; Alles erklärt ! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 82stel, schwerere Verzier-
u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Challier & Co, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Für Gesangvereine, welche kein Orchester zur

Verfügung haben, erschien zu den allgemein beliebten

Chorwerken

Die Hunnenschlaeht
undvon

Max Bruch Heinrich Zöllner
Op. 23. Op. 12.

im unterzeichneten Verlage eine

Ciavierbegleitung zu 4 Händen
zum Preise von M. 7.50. (Frithjof) resp. 6.50

(Hunnenschlaeht).

Durch diese Ausgabe ist auch kleineren Vereinen, die
nicht über ein Orchester verfügen können, Gelegenheit ge-
geben, die beiden beliebten und überall mit grossem Erfolge
gesungenen Werke mit entsprechender Begleitung,
die bei Bruch's „Frithjof" noch durch das Streich-
quartett verstärkt werden kann, aufführen zu können.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.)

im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

oiid Dichtungen.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger

zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen (auch zur Ansicht) zu beziehen:

Die zweite verbesserte Auflage von
O. Tiersch, Elementarbuch der musikalischen Har-

monie- und Modulationslehre, gr. 8e . 12 1
/« Bog. M. 4.—.

Verlag von Bob. Oppenheim in Berlin.

.i j Man verlange
, , ,

grati* um! frank»p°a
bei der nächsten Buch-, Musi- tf\

kalienhdlg.od. direkt v.Verleger '

Carl ttrttnInderin Stuttgart
die soeben erschienene Nr. 7 der

:{j
Neuen Musik Zeitung
dieselbe enthält u. a.: Heinrich
Zöllner, Biogr. u. Portr. — Jenny
Lind-Goldschmidts Leben aus ihren
Briefen. — Kaiser Wilhelm und Fr.

Chopin. - Drei Melodien, Skzzenbl.
von Elise Polko, illustr. von P.
Schnorr. - KaiserWilhelm u.Pauline
Lucca. - Das dritte Stadium, Humo-
reske. — Ruhmeshalle deutscher
Tondichter, Porträt-Tableau. --

Musik- «!<il;ii;<ii: Dem An-
denken Kaiser Wilhelm I., Trauer-
marsch für Klavier. — Kommen
und Scheiden, Lied von Heinrich
Zöllner. — Wiegenlied von W. A.
Mozart. Jfg-y\;>.\\ abonniert auf
die Neue Musik-Zeitung für nur
80 Vi. viertelj. bei allen Buch-,
Musikalhdlg. od. Postanstalten.

STeuer Verlag
von C. A. Klemm, Kgl. Sachs. Hof-Musikh.

in Leipzig, Dresden und Chemnitz:

Lurlei-Lieder und Nixengesang
aus Jul. "WolfFs Romanze „Lurlei"

mit Begleitung des Pianoforte von

Max Hasse.
Heft 1 (für eine Singstimme): Es glänzt die Fluth — . Hoch

am Himmel glühn' — . Blase, du Sturmwind — . Ich liebe

dich — . M. 2.25.

— 2 (dreistimmig): Gesang der Rheinnixen: Wir kommen ge-

zogen — . M. 2.—

.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

E Schütz.
Sämmtliche Werke.

Herausgegeben von
Philipp Spitta.

Band 6: Kleine geistliche Concerte. 1. und 2. Theil.

Subscriptionspreis M. 15.— ,
Einzelpreis M. 20.—

.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXV. Toiiküiistlerversainiiiluii^ zu Mm
10. Mai (Himmelfahrts-Tag) bis mit 13. Mai d. J.

Unter Munificenz Seiner Hoheit des regierenden Herzog? Friedrich von Anhalt.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen

;

T. Donnerstag, den 10. Mai, Vorm. i. d. Johanneskirche: Motetteiiaufführung d. Riede] -Vereins.

II. Nachm. in derselben Kirche: Oratorienaufführung des eben genannten Vereins.

III. Freitag, den 11. Mai, Vorm.: Orgel- und Solovorträge i. d. Johanneskirehe.

IV. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Grosses Orchesterconcert.

V. Sonnabend, den 12. Mai, Nachmittags G Uhr im herzogl. Hoftheater: 1. K.-M.-Aufführung.

VI. Sonntag, den 13. Mai, Vorm. 11 Uhr im herzogl. Hoftheater: 2. K.-M.-Aufführung.

VII. Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Zweites grosses Orchesterconcert.

Hanptfestdirigent : Herr Hofeapellmeister August Klughardt.

Von aufzuführenden Werken können genannt werden: Eugen d' Albert: Streichquartett, op. 7.

S. Bach: Suite für Viola alta. Alb. Becker: Pianof.-Quintett u. Orgelfuge. Beethoven: Missa solemnis.

He ct. Berlioz: Harold-Symphonie. Johannes Brahms: Lieder. Hs. v. Bronsart: Pianof.-Coneert. Fer-

rnccio Busoni: Streichquartett op. 26. Peter Cornelius: geistl. u. weltl. Sologesänge; geistl. Liedercyclus

:

„Li.-be". Felix Dräseke: Gudrun-Ouvert., Clarinetten-Sonate : „Bergidylle". Oscar Eichberg: Lieder,

theoph. Forchhammer: 2. Orgelsonate. Jos. Joachim: Violinconc. in ung. Weise. Aug. Klughardt:
Fmoll-Symph. F. Liszt: „Mazeppa" und „Preludes", symph. Dichtungen f. Orchester, Pianof.-Coneert in Adur,

geistl. u. weltl. Sologesänge, Seeligpreisungen a. d. Oratorium „Christus". Ed. Lassen: Violonconcert. G. Mer-
kel: Con cert-Adagio f. Orgel. L. Nicode: Violoncello-Sonate. G. P. P a 1 e

s

' r i n a :
Motette. Johan Selmer:

Lieder. H. Spielt er, Pianoforte-Variationen. Peter Tschai ko wsky: Sureichquartett. Rieh. Wagner:
BrünlnJde's Abschiedsgesang. Alex. Winterherger: geistl. Lieder. Max Zenger: Sopran-Arie aus „Kam".

Ausser der verstärkten herzogl. Anhaltischen Hofcapelle, den Streichquartett-Vereinigungen Petri-

ßolland- Unkenstein-Schröder aus Leipzig und Seitz-Haltnorth- Weise- J äger in Dessau, sowie dem

Riedel- Verein haben von Solokräften zugesagt: Hr. Breitsehuck (Harfenvirtuos), Hr. Tonkünstler Buch-
mav-r Dresden (Pianist), H. K.-M. I) em n i t z - Dresden (Clarinettist), II. Hofopernsänger Carl Dierich (Tenor),

H. Domorg. Th. F o r chhamme r , H. Kgl. Concertmstr. Fried r. G r ü t zmacher ( Violoncellist), H. Hofconcertmstr.

II a ] i r (Violine), II. Concertmstr. Hilf- Moskau (Violine), H. Org. Paul Homey er, H. Concert-sänger E. Hungar-
(T.bi t Bariton), H. Paul von J anko. Frau Amalie Joachim (Alt), Frau Sophie Menter (Pianistin), Frau

P a q i u M etzler-Löw y (Alt), Frau Kth. M tili er- R o n n e b u r g e r (Sopran), H. M.-D. Traugott Ochs-
Wismar (Orgel), H. Willy Rehberg (Pianist), Frau Justine Kit t e r - H ä cker (Sopran), FI. K.-V. Herrn.

Ritter (Viola alta), II. Rudolf Schmal feld-Berlin (Bass), Frl. Kth. Sehn ei der- Dessau (Sopran),

Hr. Johannes Schubert - Dresden (Pianist). H. herz. Concertmstr. Seitz-Dessau (Violine), Frau Emilie
Wirth- Aachen (Alt). Frl. Therese Z e r b s t - Berlin (Sopran).

Am 5. April ist unter Vorsitz des Herrn Oberbürgermeister Funk ein Lokalcomite zusammengetreten,

welches ans den nachstehend genannten Herren besteht und die Interessen dieser Versammlung in jeder Weise

liebenswürdig fördern wird: Hr.. Hofbuchh. Baumann, Hr. Proc. Bar den wer per, Hr. Hofmarschall von
Berenhorst, Hr. Intendant. Die dicke, H. Baron von E nde- Altjessnitz, Hr. Hofkammerpräsident Fitz au,

H r. G vmnasiall. Dr. Pritsche, Hr. Herzogl. Musikdir. A d o 1 f H a n k e 1 , Hr. Prof. Hachtmann, Hr. Org.

Lehrer Hesse, Hr. Stadtr. Hooyer, Hr. Postdir. Hö nicke, Hr. Rector Kaiser, Hr. Kaufmann Koch,
Hr. Oberschuir. Krüger, Hr. Hofkapellmstr. Klaghardt, Hr. Prof. Lebe, Gymnasial-Lehrer. Hr. Rentier

Mohr, IL Reg.-Rath Murray, Hr. Gutsbesitzer Olberg, Hr. Oberst von Olszewsky, Hr. Oberlehrer Dr.

Pieper. Hr. Hoflief. Probst, Hr. Assesor P u s c h , Hr. Rentier L. R e i n i c k e , Hr. Commerzienr. Rieschbieter,

Hr. Hofuhrm. Schmidt, Hr. Kaufm. Schrön, Hr. Commerzienrath Schneichel, Hr. Prof. Dr. Seelmann,
Hr. Rechnungsrath Wem e r, Hr. Dir. Dr. W iekenhagen, Hr. Geh. Commerzienrath Ziegler. Besonders auch

soll für das gastliche Unterkommen aller auswärtigen Mitwirkenden und Musikvereinsmitglieder gesorgt werden,

insofern letztere sich zeitig genug, spätestens bis mit SU. April bei dem unterzeichneten Directorium anmelden

und ihre Wünsche zu erkennen gegeben haben.

Leipzig, Jena, Dresden, den 8. April 1888.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Prof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capeilm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

®md Den ©. Äreijjiitg in Sieipjig.



SBöcfjentlicb, 1 9?ummer.— $reiä ^albjäljrlid)

5 Wl, bei greujbanbfenbung 6 9DM. (Seutfcfc

lanb unb Oefierreid)) refp. 6 9JM. 25 <ßf.

SluSlanb). pt 9Jcitglteber beä OTg.Seutfd).

SDluftfoereinS gelten ermäßigte greife.

CetpStg, öen 8. ZlTai 1888.

9ttnt

3n)ertionägeb«bren bie «ßetitjetle 25 |f.—.
Abonnement nehmen alle ^opmter, Surf).,

Slfufifalien» unb gunft&anblungen an.

Kur bei au3brücflitf>er Stbbeftettung gilt baS

Abonnement für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 con Robert Schumann.)

Drßan i>e0 SlUßemeitten ^eutj^cn SötufitoeteittS.

aSerantroortliä)er 3iebacteur: ©ökar Sd)tt>altn. SSerlag von C. fta^nt Had)fölger in «etjljtg.

^ngener & go. in Sonbon.

38. SSeflTet & §0. in @t. Petersburg.

Qeßetyntt & SSotff in Sßarfdjau.

^ttfl in 3üritf), SBafel unb Strasburg.

^ 18|19,

Siiiifunbfunfäigfler 3at)irgang.

(8anb 8<t.)

gttfjfatU'föz 93ucr)[). in Slmfierbam.

f. £d)ftf«r & <£orai>i in ^f)ilabelp£)ta.

jttbtxt §f. ^ntutann in 23ien.

f. §teifler & §o. in 9tero=|)orf.

^ttftaltt ftacf, breiunbätDanä ig Satiren. - SoljanneS Srafftnä' Socalmetle mit Ord)e|ter. «Jon ©mit taufe. - foudbltd
^]**

Iwufitfaifon 1887-88 SSon SB. SangfjanS. - &rö£,licf,e Stuften. Url)eberrecr^ge,e|>l t(f,eä Srf*ro4e«t uon »ern^ibSofld.

- Original ober Kopie? S8on Dr. Otto SKet&el. - StalienifAer TOufifbrief. S5on Dr
. Slbolf Sanbberger. - ®o8 «KÖMb

3Bagner=2Rufeum in SSicn. SSon §an§ Don äBoljogen. (gortfeßung.) - Sorrefponbenäen: Seidig, granffurt a. JJf.,

®ot}a, ÄarlW - kleine ßeitung: Sage§gefcf)id)te (Aufführungen, ^erfonalnadjridjten ,
«eue unb neuetnftubirte Opern,

aSermifdjteS). — ftritiftfjer Anzeiger: ©anbberger, ®ocf). — Stnjetgcn. ^
äurücfge&ogen. Der bamalige Sorfifcenbe be« aftufifoereinä,

Dr. granj Srenbel, ift bereit« Wenige Sabre nad)

ber erften Seffauer Serfammlung bort un« gefiebert.

2lnber§ al« bamal«, im ©glimmen tüte im ©Uten, liegen

heute bie 33erhaltniffe, unb bie SSSanblung ber fetten unb

3u[tänbe wirb ben nid)t allp jablretchen «Mtgliebern be«

herein« am meiften fühlbar werben, welche t>or breiunb*

$wansig Sauren nad? bem gaftlicben SDeffau gepilgert fmb

unb fia) bie«mal bort wieberfinben.

SDoa) fobiet wir ju miffen unb ju Hagen haben :
ein«

ift föftlid)er, unantaftbarer ©ewinn. SDer bamal« erft fett

einem Suftrum begrünbete „Allgemeine Deutfdpe 3ftufif=

oerem", jur 3eit ber erften 5Deffauer SSerfammlung noa)

ein gar fa)wadj>e« 3tei«, ift injttufchen ju einem fiattlichen

Saum erwachsen, ber feine grüßte getragen hat. Sie

Sonfünfttertierfammlungen , in beren 9£atur unb Verlauf

man ficb anfänglich, fo fc^toer ;u finben cermo^ite, fxnb

gefte ber jeitgenöffif^en ^ßrobuction getnorben, fie ^aben

in ununterbrochener golge nityt nur baju beigetragen,

einer großen Slnga^t neuerer ©c^öpfungen ben Söeg ju

bahnen, mannen bis babjn unbefannten Jiamen in ben

Steigen ber Äunftgenoffen ju einem flangbotten, oielöer*

^eifeenben ju machen, fonbern auch in großen greifen be«

^ublifumä ein beffere« Serftänbnife für bie äRufif ber

©egentoart geweift. SBeit entfernt non übermütiger 3u=

oerfic^t, »renn aud^ üoH befter Hoffnung, baf3 bem SSerem

nofy eine grof3e 3ufunft unb fräftige 2öirffamfeit befcbieben

fein »erbe, bürfen mir immerhin fc^on fjeut ba« ©efdpe^ene

unb erreichte als ettoaS HnoerlierbareS anlegen. @efteb,en

mir un« offen ein: a\S im üRai 1865 ber Aufruf jur

erften ©effauer Son!ünftleroerfammlung erging, febenen

bie 3lu«fid5ten auf irgenb eine bebeutenbere unb nadjl)alU=

gere Entfaltung be« wenige ^a^re jutor begrünbeten «er=

ein« jiemlic^ getrübt, ©in rounberbare« 3ufammentreffen

Had) breiunbjwonjig Jahren.

Sreiunbätr-anjig 3al;re, nahezu ein SBiertelja^r^unbert,

trennen bie erfte Sonfünftleroerfammlung in 3) e ff au

üon ber jegt ftattfinbenben gtoeiten in ber gleiten 9tefi»

ben$, bie »ierte »on ber f ünfunbätoanjigfien
Sonfünftleroerfammlung ! 3ßa« ein foldjer 3eitraum im

geben ber Qnbimbuen wie in ber ßntwicfelung ber fünft*

lerifdiien 5Dinge ju bebeuten &at, ermifst ^eber, ber fitt)

einen 2lugenblicf üergegenwärtigt , unter wie anberen

Slufpicien bie erfte SDeffauer Sontünftleroerfammlung ftatt=

gefunben t;at unb bie jweite ftattfinben wirb. @rinne>

rungen reben ju ftüttn eine leife , immer aber eine ein*

bringticfie ©praä)e. Sffienn wir $unäcf;ft nur auf bie ffteilpe

ber Jiamen bilden, bie un« auf bem Programm jener erften

SDeffauer SSerfammlung entgegenfa)auen , fo werben wir

be« Unterfd;teb« oon bamal« unb beute un« nur ju gut

bewufjt. 33on ben bamal« lebenben Sonfe^ern, üon benen

SBerfe aufgeführt würben, finb §ector ®ertioj, 3ti<i;arb

Wagner, «Robert SSolfmann, granj £i«jt,

3oad)im SHaff, Slbolf Senf en, 6b. Stein, $. 3opff
com Sobe entrafft worben, bon ben mitwirfenben au«>

übenben Äünftlern eine geringere, aber immerhin noeb ju

ftattlic&e 3a^l. 3Son beu bier Dirigenten ber bamaligen

Serfammlung: 6. «Riebet, 3Jlar. ©eifrij, @. Sbiele,

S. ©tör, fte^t nur ber erftgenannte , ber gegenwärtige

SSorfigenbe be« aittgemeinen SDeutfcf;en 3Jlufifoerein«, nod?

fräftig unb wirfung«fro^ an ber ©pi§e feine« berühmten

gtiebel'fcben herein« unb gehört ju ben Dirigenten

aua) ber fünfunb^Wanjigfien Sonfünftleroerfammlung ; ber

maefere ©eifrij ift bom allgemeinen 3Renfdjenoerhängnif3

ereilt werben; @. S^iete unb 6. ©tör b^oen fidj» längft

au« ber tünftlerijcben SBirffamfett in ben «Rub.eftanb
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ber Umftänbe hatte e« gefügt, baß ber SöhtfiEoerein bamal«

für jebe oberflächliche Beurteilung überflüfftg unb au«ftcht«=

lo« fyeifjen mußte. SDenn eben ftanb Stich arb SBagner,
ber größte ber lebenben £onfe§er, im ^enit^ jener Äöttig«*

gunft, bie mit ber X^ronbefteigung beä jugenblichen 2ub=

toig II. oon Samern für ihn aufgegangen toar. Quft im

3Jiai 1865 feilte bie erfte Aufführung feine« mächtigen,

bamal« neuefteu SBerfe« „Sriftan unb Sfolbe" unter

Büloto'« Seitung ftattfinben. Um bie IDiitte SUiai toar

eine glänjenbe, fester erlaubte Serfammlung oon enthufia=

ftifdjen greunben unb Serehrern SBagner'fcher Äunft in

2Jtüucben cerfammelt. Unb al« naa) Uebertoinbung aller

entgegenfieberen £inberniffe bie für unmöglich, erflärte

Dper ©eftalt getoann unb mit mächtigem, tiefreiebenbem

©folg taufenb gernftehenbe unb ©leicbgiltige in begeiftert

£ingebenbe »ertoanbelte, ba festen e« jugleich, al« cb biefer

Striumph nur ber Serläufer anberer, größerer Triumphe

fein foüte. 3)a« gefifpielhau«, baS fia) nachmals in Bat)*

reutb. erbob, fab man in näcbfter 3eit in ber baöertfchen

Äönigsftabt erftehen. 2lHe Littel toaren oorhanben, bie

fünften Sräume fottten — fo toälmten bamals Siele Don

uns — ebne Äampf unb 2)liit)e öertoirrlicht toerben. Qn
ber ©eele mehr als eine« ©cbtoärmerS toar toteber einmal

be« alten £efiob'S tieffinnigeS 2Bort öergeffen, baf3 bie

©otter »or bie 2refflid)feit ben ©ebtoeiß gefegt baben.

Sßosu brauchte eS noch fo f(einer ärmlicher Anfänge, fo

befcheibener Begebungen, tote fie bamal« in Seffau ju

Sage traten? ©cbabe um jeben ©rofcfyen unb SUbernjug,

toelcbe für eine rummerliche unb gänätich entbehrliche Sactye

perfchtoenbet tourben! Stefe unb ähnliche Sofungen flangen

burch ben Ärei« ber Äünftler, ber in München cerfammelt

mar unb toeber ahnte, baß fchon ba« näcbfte Sahr eine

Äataftrophe ber 3Jlünc^eTtet 20£ärcl;en6errlicr;Eeit bringen tourbe,

noch bafe eilt S^ehnt öergehen foüte, benor ba« geftfpielbau^

fia) auf bem |>ügel über Saörcutb. erhob. — Aber audh in ber

fleinen ©ruppe oon greunben, toelche nicht auSfchließlich auf

Äönig Subtoig'S ©unft hoffte unb ber Meinung toaren, baß

ber Allgemeine SDeutfche 3Jlufifoerein feine befonbere Aufgabe

für bie üftufif ber ©egentoart fyabt, entftanben in biefem

grübting oon 1865 Seforgniffe. ^uft einen Monat cor

ber erften ©effauer StonEünftteröerfammlung am 22. April

1865 ^atte (Sarbinal Hohenlohe in ber catifanifchen

(SapeHe j*u 9tom granj üiüjt bie geiftlichen SBeiben er»

theilt. ®er große Äünftler fchien bamit, toenn auch nicht

für bie 2Rufif, fo bech für SDeutfchtanb üerloren gegangen,

Stiemanb toagte auf feine 9tüctfehr in bie Serbättniffe p
hoffen, welche Anlaß unb Sorau«fe$ung ber ©rünbung

be« SJcufifoeretn« getoefen toaren. S)a toar e« nur natür=

lieh unb oerjeihlic^, toenn auch 9ail S toadere Naturen an

ber 5Jiöglichfeit gebeihlicher gortenttoicteluug »erjagten unb

bes ©tauben« lebten, bie SDeffauer Sonfünftleroerfamtnlung

mit ihren befebeibenen SRefuItaten fei ber 3lnfang bei

(SnbeS.

§eute ätoeifelt wohl 5Riemanb mehr — er müßte benn

ju jenen tounberlichen ^eiligen gehören, bie feit ÜJJknbel^

fohn'« %ob überall nur Serfall unb söerberben erblicfen, —
baf3 bie frifche gnttoiclelung bei SJcufifoerein« in ben t>er=

fXoffenen breiunbstoanäig Sagten bie früheren $rophe=

jeiungen Bon greunb unb geinb fiegreich toiberlegt h fl t-

SBotten toir nun auch nicht in ben entgegengefe|ten gehler

verfallen unb bie fünfunbätoanäigfte Sontünfileröerfammlung

— bie ätoeite $Deffauer — mit einem begrüfsen, all

toären toir ber fünfsigften fchon getoifs, fo bürfen mir un«

boeb freuen, bafs 1865 Dr. granj Srenbel unb bie ihm

pnäcbft (Stehenben, an ber $bce unb ben Aufgaben bei

TOufiloereing feftgehalten haben, bafs nia)t bie blenbenben

2lu3fia)ten in München, noch bie trüben in 3iom bie luf»

löfung be« Sereins herbeiführten, bafs mir, mit Sldem, toa«

mir erlebt, unverlierbar getoonuen, aber auch untoteber=

bringlich üerloren haben, heute oor ber jtoeiten jonfunftler^

oerfammlung in ©effau fiebert. 3Köge fie bejeugen, bafs

frifche« unb pfunft»erheif3enbeg Sehen, bafs geiftiger ©chtoung

unb fachliche Eingabe nach toie cor unfere Sonfünftler»

oerfammlungen erfüllen. 5Darin allein lag unb liegt ba«

gute Stecht bei „Allgemeinen ®eutfa)en TOiififuereinl",

barin bie Sürgfchaft feiner 3u^un f1 / "n Senrauen

barauf h^feen aua) biefe Slätter bie greunbe iuillt'ommen

äur fünfunbätoanjigften Sonfünftlerüerfammlung

!

Statutes Bra^mB' iJocalmerke mit (DntjeJUr.

$8on Emil Krause.

Sie fya gebotenen Betrachtungen über bie Socaltoerle

mit Drdpefier con SohanneS SrahmS, beren oon 1861 bis

1883 neun größeren toie Heineren Umfange« ber Seffent-

lichfeit burch ben ©lieb, zugeführt tourben, bürften fich am
geeignetften burch einen 2lu«f»ruch Stöbert ©chumann'«, ber

fo oft citirt tourbe unb fich w ber 3eit?chrift für 3Jluftf

1853, Sanb 39, 3lx. 18 com 28. Dctober finbet, einleiten

laffen. 2lm ©d£)luß be« oon Schümann gefchriebenen Str-

titel« ,,51eue Sahnen" Reifst e« in Sejug auf ben bamal«

19 jährigen Srahm«:
„SBenn er feinen ^au^^ftab bahin fenben toirb, too

ihm bie SJiäcbte ber 3J!affen, im ©her unb Drcbefter , ihre

Gräfte leihen, fo flehen unl noch tounberbare Stiele in bie

©eheimniffe ber ©eifiertoelt betior. 3Jföa)te ihn ber höcbjte

©eniu« ba^u ftärfen, tooju bie Sorau«fia)t ba ift, ba ihm

aua) ein anberer ©eniu«, ber ber Sefcheibenheit, innetoohnt.

©eine üftitgenoffen begrüßen ihn bei feinem erften ©ange

burch bie SMt, too feiner tieHeicht SBunben warten toerben,

aber auch Sorbeeren unb Jahnen, toir Meilsen ihn toill»

fommen al« ftarfen ©treiter."

Siefe prophetifchen SBorte Schümann'« gingen burch

bie ganje 3Jiufittoelt; man tooHte ihrem Sn^^e bi^er

Begehung Infang« nicht beiftimmen, ba man ©chumann'S

2lu«fpruch für übertrieben unb baher unmotiüirt hielt. Sluch

noch in ber erften ^älfte ber 1860 er Qahre tourbe ber

Srahm«'fchen SWufe nur bebingungstoeife ihre Sebeutung

jugeftanben; erft naa) ben erften Aufführungen be« beut*

fchen Requiem« toar jeber 3toeifel an bie h^on^S 6"05

fchöpferifche Äraft be« 2onfe§er« befiegt unb bie Stichtigfeit

be« ©chumann'fchen 2lu«fpruche« attgemein jugeftanben.

2Sa« Srahm« in ber Socalmufil für Äirche unb ©on=

cert auf mobernem ©ebiete gefchaffen, fieht ebenfo toie feine

großen Qnftrumentaltoerfe, Äammermufif :c. al« ba« ©eifte«*

probuet eine« burc^au« Berufenen ba. ©eine SBerfe haben,

inbem biefelben in fpecieH äfthetifcher Begehung ben Slaf=

fifern unb heroorragenben Stomantifern folgten, bei SBeitem

mehr be« SReuen unb babei Bebeutung«ootten gebracht, at«

bie meiften anberen geitgenöffifeben Somponiften.

Sie ipon Dp. 12 bi« Dp. 89, in burch anbere

SBerfe heroorgerufenen Unterbrechungen, auffteigenbe ©cala

ber hkr in möglicher Äürje p beleuchtenben Socalcompo*

fitionen erreichte ihren erften igöhepunft in bem fchon ge*

nannten beutfeben 3tequiem, toelche« bie Dpu«jahl 45

trägt. @S entftanben jeboch gerabe noch nach bemfelben
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eine SRcibe gleichfalls irt^altreid£)ftcr aSocalwerfc , bie nicht

minber als ba§ Requiem in neue tonfünftlerifcbe Sahnen

lenfen. 3ur bequemeren lleberfid;t mögen Euer gunäc^fi bie

SBerfe ber SReibe nach genannt Werben, bie SabreSjabl giebt

bie ßeit ihrer Sßublication nad) bem thematischen Sersetd);

niffe, tüeld^eä bie SerlagSfirma SimrocE »ergangenen §erb[-

ebirte.

Dp. 12, Ave Maria für Weibl. @hor, Drcbcfter ober

Drgel (1861). (3. 9tieter=Siebermann.)

Dp. 13, Segräbnifjgefang für 6bor mit SlaS*3nftru=

menten (1861). (3- SRieter4Mebermann.)

Dp. 45, (Sin beutfcbeS Sftequiem für ©oli, S|or unb

Drd)efter (1868). (£$. gtieter^Siebermann.)

Dp. 50, «Rinalbo, gantate für £enor=@oto, 3Jcänner=

d)or unb Drd)efter (äug. 1869). (SR. ©imroef.)

Dp. 53, ^apfobie für 3Kt*®ofo, äRännerchor unb

Drcbefter (San. 1870). (SR. ©imroef.)

Dp. 54, ©cbiccfalSüeb für Gbor unb Drd)efter (2>ec.

1871). (91. ©imroer.)

Dp. 55, Sriumpbylieb für 8ftimmigen ©bor unb Dr=

Hefter (1872). (SR. ©imroef.)

Dp. 82, SRänie für ßbor unb Drd)efier (1881).

(©. %. «Peter«.)

Dp. 89, ©efang ber Sparen für 6 ftimmigen ©bor unb

Drdiefter (1883). (SR. ©imroc!.)

®ie beiben erftgenannten SBerfe, benen toor bem Ee=

quiem nod) eine ganje 3abt t>erfd)iebenarttgfter ©efänge

t^cilS mit, tbeilS ohne Segleitung folgten — finb, obwohl

in ihrer gefammten Raffung turj gehalten, bod) feineSWegS

üon nur üorübergebenber Sebeutung, man fönnte fogar

behaupten, bajj ber Segräbnifegefang , beffen ergreifenbe

Sonweifen ton erfebütternber SBirfung finb, febon eine 3Irt

ber Sorabnung üom SJteqmem geben. SBäbrenb baS lieb-

liebe, üon bingebenber QaxÜ)dt unb frommer ©rgebung er*

füllte „Ave Maria" ben anbacbtSüotien §örer in bie Stim-

mung beS ber Jatbolifctjert Äircbe angebörenben Äird)enliebeS

üerfc§t, welch letzteres Wie baS Stabat-Mater eine circa

bunDertfacbe gompofition&Seborpgung erfahren bat, er=

ftrebt bagegen bie SÖJufif beS SegräbnifsgefangeS eine SluS»

föbnung mit ber uns erfüttenben Trauer über liebe ®al)in=

gegangene, roie fie aufcer üon Seetboüen in feiner ©roica unb

früher üon £änbel in feinem Srauermarfd) aus ©aul, niebt

er^ebenber gefebitbert werben ift. — 3n einfachen, aber

büfteren Älängen führt ber £onfe|er in feinem Segräbnifc

gefang bem ^örenben ein ergreifenbeS Silb cor bie ©eele.

£)er febwer babinfebreitenbe irauermarfcb, bem bie $nftru=

mentation, beftebenb aus 2 Dboen, 2 Klarinetten, 2 gagotten,

2 Römern, 3 Sßofaunen, Suba unb Raufen ein eigenartige!

golorit im Serbältnife ju ben SKännerftimmen giebt, ge*

roinnt gerabe burd) bie bunfle prbung biefer Drd)efira=

tion nod) an Sebeutung. 5fein einziger nerföbnenber %on
wirb in bem erften <Sa|e üernommen ; erft in bem weichen

<Sbur=Sa§e Wirb ber £roft burd} ben feften ©tauben an

bie tlnfterblidjfeit ber ©eele in fromm erfüllten, fanften

Harmonien, bie au§ einer befferen SBelt p uns ertönen,

gefpenbet.

3wifcben bem Segräbnifegefang unb bem beutfd}en

Requiem liegt bie geringe Spanne 3eit weniger ^abre.

£>ie entfa)iebene Selbftftänbigfeit
,
welche im Verlaufe biefer

Wenigen Qa^re überrafd)enb fieb roeiter entroitfelte unb in

jebem neuen ©eifte^probuete, gleicbtiiet roeldjer Äunftgattung

baSfelbe geroibmet mar, neue öeroeife eines untrüglichen

SSorbanbenfeinS offenbarte, fdjuf in bem beutfdjen Requiem

ein SBerf, ba3 in geroiffem ©mne in feiner 2Irt baS §er=

borragenbfte ift , roa§ bie S^^v'^ gebracbi yai. oas s
Ji

quiem erregte überall üon feinen erften 2luffül;rungen in

iBien (§erbft 1867) unb «Bremen (Gbarfreitag 1868) an

bis beute jebeS SBial bie größte Xlieilnabme unb Segeifterung,

roetdje fief) oorauSfid)tlid} ni abuf-rjadjen roerben.

®a SSrabmä fidj ben inor^i '.en ,
burd) SDtenbelSfobn

angeregten SRitt)tungen in ber ÄirAcnmufif angefd}toffen

bat, roeiebt fein SRequiem tro| ber in bemfelben nitt)t min=

ber auftretenben SEBabrung be§ abfolut ernften ©tilS, boeb

bon ber älteren fircblidben SDIufif in mannen fünften ab.

Sief ergreifenb finb bie ber gompofttion ju ©runbe ge=

legten ©dpftroorte, beren Sbealiftrung bie Sonfpracbe beS

SDJeifterä in berrlid)er SBeife gegeben.

SRr. 1, gbur (SDtatb-5) „Selig finb, bie ba Seib tragen"

ift üietteitt)t in feinem SEotaleinbrucf ba§ febönfte Sonftüc!

bei ganzen SBerfeS. llnoergleicblid) fdbön ift in biefem

©a|e bie S)eSbur^©telIe , wo erft ber Senor, bann ber

©opran unb fdjliefelidb ber Safj unb 3llt ben £eyt „SEBerben

mit greuben ernten" (Sßf. 25) imitatorifd) in roirfungS=

tioaem rb^tbmifeben ©egenfa| auäfübren. SRr. 2, 33moH,

mit feinem Srauermarfd) * Sbema „SDenn alles gteifcb ift

roie ©raS" Qef. 40, spetr. 7, 24) erinnert in ber 2luS=

brudäroeife an ben »orber furj befproebenen „33egräbnif3=

gefang". Unter ben b>roorragenbften ©teUen üon SRr. 2

finb ju nennen „Siebe ein Leiermann", ferner „S)aS ©ras

ift oerborret" unb ber pracbtüott fugirte Sd}tuf3d,)or „SDie

@rlöfeten beS §errn roerben roieberfommen". ®er britte

Streit beS SJlequiem beginnt mit einem ergreifenb frönen

Saritonfolo, baS bem ©efange eines spriefterS ju Dergleichen

toäre: „§err, lebre boeb mieb, bafe ein @nbe mit mir baben

muf3" (Spf. 38), baS burd) feine eigenartige Drcbeftration,

bejonberS burd) baS roieberbolt erftingenbe 2t ber großen

Dctaüe in ben unteren SÜRittelftimmen einen eigenartig

bunflen, burcbauS ftimmungStiotten ©barafter erhält, ^m
Verlaufe fteigert fid) burd) bie 2lbroed)Slung üon (Efyot unb

©olo biefer ©atj mebr unb mebr, bis er ju bem Drgel=

punft auf 31 gelangt bei ben Sffiorten „^d) boffe auf ®id)",

ber bie Drgelpunft=guge aus ® „5Der ©ered)ten Seelen

finb in ©otteS §anb", (SBeiSb- 3, 1) ein ecbteS 3Bunber=

merf polbpbonen ©tilS, »orbereitet unb fdbliefjltcb biefeS

Sonftüi in grofeartigfter SBeife fteigert. S)er Slufroanb ber

bier angeroanbten inftrumentalen SIRtttel überwältigt oft,

läfit aber mancbmal ben @bor, namentlid) bann, wenn er

mdjt baS gröfete S;on»3Sotumen beft|t, niebt jur coHen, ibm

als ©ebanfenträger pfommenben Entfaltung gelangen unb

öerbinbert baber fteüenroeife baS SSerftänbnife beS SefteS.

S)ie)"er 36 S)oppeltafte umfaffenbe Drgelpunft S), auf roel*

cbem fid) bie guge entroidelt, ift jebod) feinem tnnerften

3Befett nad) üon barmonifeber ©infaebbeit unb wirft gran=

bioS. Sei faum einem jweiten ßomponiften finbet man
in äbnlicben SIRomenten eine größere contrapunftifebe Äunft,

als bi« in biefem ©a|e, ber ben etaffifeben Sorbtlbern an

innerer Sebeutung wie in ber abfoluten SBeberrfdbung ber

Sßottipljonie gletcbfommt. ®ie guge wirb ritdbt etwa färben»

reid) üom ftarE engagirten Drd)efter aecompagnirt, Wie bieS

anbere neue SDleifter in äbnlicben gäEen als jwecfentfpre*

cbenb rid)tig befunben, oielmebr ift b«r 6ei SrabmS bie

Drcbeftration berfelben eine aus bem ©ebantengange ber

SDlottoe fidb entwidelnbe.

3)er üierte Sa^ „Sößie lieblid) finb beine SBobnungen"

(Sßf. 83) bürfte unzweifelhaft bem Saien ber jugänglicbfie

fein, er ift jeboeb ber am wenigsten bebeutenbe bei ganjen

Requiem, ©eine reiche SDielobie, welche aufs ^errlicbfte

»erarbeitet Wirb, erinnert an SRenbelSfohn. — SRun folgt
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als 3lr. 5 bag (Sopran-Solo mit ©bor „%i)x fyabt nun
Straurigleit" (3oh- 16, 22.). „(Sehet mich an" (©irad; 51,

13.), roorauf ber ©hör iit rührenb ergreifenber Söeife anU
»»ortet: „3$ roill euc^ troffen roie einen feine 3)iutter tröftet."

•gier foü ber ©ologefang ber roeiblicben (Stimme, einer

(Ingelftimme oergleichbar, geroiffermaßen über bem Gl;or

fchroeben, er fpenbet feine SrofteSroorte ber ganzen hoffen*

ben SHenfcl^eit in ibealer SBeife. Sie lunreißenb fchöne

3)ielobie roirb ton einem Aceompagnement getragen, bas ihr

in^altltd^ noch einen er^iö^ten Sfteig Derleif/t.

Sie jroei nun folgenben Abteilungen beS SBcrteS finb

mufifalifch nidt)t minber reich als alleg Vorangegangene

unb führen bag Requiem in fünftlerifch erhebenber rote

gebanfenreicher Söeife p ßmbe. ©erabe hier finb roieber

manche £>öhepunfte beg äßerfeS, fo j. 58. bie ©teile, too bie

Sariton - ©oloftitnme bie Stuferfte^ung oerfünbigt: „Siehe,

id) fage euch ein ©ebeimniß" (1. Äor. 15, 51.). gerner

„Job, ioo ift bein ©tacfyel", bann bie großartige Soppel=

fuge unb enblid; ber herrliche Schluß, ber tnieber bie Anfangs*

motitoe bringt, „©elig finb bie lobten, bie in bem £>errn

fterben." (Dff. 14, 13.').

Oortfe&ung folgt.)

HMbltdi auf bie Berliner Jluftkfatfon

1887-88.

Äe^rt ßemanb oon einer roetten Steife prücf, fo hält

er fid) getoohnlid), roenn'S an baS (Srjäblen geht, au bie

aEerle§ten, ihm nodi in frifdjefter Erinnerung fiehenben

(Srlebniffe, unb roäfjrenb rotr erroarten, bafe er unS 2Bunber=
bares öon entfernten Sänbern unb Vollem berichtet, fo

regalirt er unS mit ben Abenteuern, bie ihm fchließlid) im
Sßaggon glt>ifct;en Qüterbod unb Berlin pafftrt finb. ^n
einem ähnlichen galle befinbe ich mid), fofern eg mich
brängt, bie toeite unb mü^etoolle Nücfmanberung burd; bie

berliner äRufiffaifon mit bem ®nbe berfelben p beginnen,

unb pnächft »on bem „Nheingolb" p berieten, welches

am 20. April enbltd) auch bei unS feinen ßinpg gehalten

hat. Sag berliner „SRI;eirtgoIb!" — mehr als einer

meiner Sefer roirb ein mitleibigeg Sädjeln nicht unterbieten,
roenn id) bieg für ein ©reigniß halte., nad)bem fo unb fo

»iele ©täbte fdion feit fahren ben ganjen Nibelungen»
di)duä ihr ©igen nennen. Nun, bie Verewigung biefeg

Säd;elng roill icb nid;t beftreiten, mir aud; nic|t einfallen

laffen, über eine fo rein locale freier in extenso p be=

richten ober gar oon bem SBerfe felbft p reben. Nur
einige, bie Aufführung betreffenbe (Sinjelheiten mödjte id)

fignalifiren für biejenigen, bie nnfere Dper noch nicht

ganj „p ben lobten" geroorfen haben, oieEeidjt gar an
ibjen Seftrebungen , mit einer im £inblid auf SBagner
tuenig ru^mtooßen SSergangen^eit p bredjen, rooblmoüenben
antbeil net)men. S)iefe roirb eS interefftren, äunad;ft , baf3

bei unä in £> einriß ©ruft ein Soge erftanben ift, ben
felbft 33aöreutt,er ton ftrengfter Dbferüans freubig toill=

fommen ^eifeen mufiten. Nod; glän^enber als in feinem
„©iegfrieb" beroäbrten fid; biesmal bie (gigenfetjaften,

roelcb,e ben ©enannten feit ben legten ^abren pm Siebling

be§ berliner ^ublifumS aller Färbungen gemaebt t)aben:

eine jugenbfrifdje unb macb,tige Stimme nebft ber rechten

Äunft, fic p oertoertben, eine vortreffliche 2IitÄfpracb.e, eine

moblburcb,bad;te , oon jeglicher llebertretbung freie 3Kimif.

ferner muß iä) ber brei 9tl)eiutöcf;ter gebenfen, bie icb, jum
erften Mai feit Sa^reutl; toöttig rein l?abe fingen b.ören;

ba fie fid? überbieg alle brei als gcloanbte ©djroimmerinnen
geigten, obne baß barüber bie äRufif unb bie SDidjtung

oernaebtäffigt roorben wären, fo b,ätte icb, Unrecht, eine

»on iljnen 51t beoorjugen. Söenn icf; bennod; ber grau
Sammert (gloßbjlbe) ben SSorrang oor i^rem ,,milben

©efdjloifter" (ben Samen Sei fing er unb Nenarb)
gebe, fo ift e3 bcSb^alb, »eil ib,r, als Vertreterin ber Unter-
ftimme beS SerjettS, ber Sömenant^eit am ©elingen, an
jener glocfenreinen Intonation gebührt.

Sublicb noef) ein SBort über ben Dirigenten, ber benn
bod; bie ©eele bei ©anjen ift, mag aud) ber S^eatersettel,

roie bieg unglaublicher SSeife nod) immer bei ung ber gall,

feinen Namen ignoriren, h)ä£)renb ber beg 2J?afdnmften,

beg SDeforationgmalerg, beg @a)neiberg je. nie oerfd;roiegen

roirb. Ilnfer öielangefodjtener ^ofcapellmeifter Subroig
Seppe atfo trat bei biefer ©elegenl)eit jum erften Sfial

alg 3Bagner=®irigent cor baS 5publifum unb errang einen

glanjenben ©ieg, ber um fo fernerer roiegt, alg man i^m
oon oornberein ein geroiffeg Mißtrauen entgegengebracht

hatte, namentlich in ben Greifen ber SBagnerianer, für
roelche es nun einmal auggemacht roar, baß ein 9Jfann,

ber fich bisher nur burd; bie Seitung claffifdjer SBerEe her-

üorgethan hat/ SBagner nicht birigiren fönne. ©elbft ber

llmftanb, baß Seppe in einer ©hmphonie = ©oiree ber

fgl. ©apeHe ber „gauft=Duüerture" p einer noch faum ba-

geroefenen SBirfung terholfen, fonnte jene ©feptifer nicht

üon ihren ©frupeln befreien; mit ber Nheingolb»3Iuffüh=
rung aber i)at fid; bag Slatt öoCCftänbig geroenbet. 3ch
roill nicht oon ber gefpannten Sheilnahme reben, mit roet=

eher bie 3«&orerfchaft runbe 2 x
/2 ©tunben tnnburch bie

Vorgänge mit 2Iuge unb Oh^ »erfolgte; auch nicht oon
bem Qubel, ber fich <"it ©c|luffe ber VorfteHung erhob unb
in zahlreichen ^erüorrufen, namentlich auch Seppe'g, gip=

feite — aHeS bieg fonnte man auf Nennung beg rounber=

baren ßunftroerfeg fdjreiben
;

id; möd)te üielmehr auf etroag

recht ^rofaifcheg hinroeifen: auf unfere treffe, bie nun
einmal in Serlin eine rtict)t p unterfchä^enbe 2Rad;t ift,

unb conftatiren, baß unfere fämmtticben großen Leitungen,

auch biejenigen, roeldje bigher pr „neuen Sera" in ent=

fet/iebener Oppofition geflanben, mit überrafd)enber @in=
müthigfeit bekannten, bie gähigfeiten beg Dirigenten erft

jet^t in ihrem ganzen Umfange erfannt p haben. SßaS
mid; anlangt, fo habe ich Seppe tion jeher für einen Siri*

genten erften Nangeg gehalten, b. h- für einen folgen, ber

mit Vegeifterung unb SSerftänbntß bei ber ©ache ift, unb
tiefe ©genfehaften ben unter ihm SBirfenben mitpthetlen
i»eiß. ©ern gebe id; p, baß mancher Slnbere mehr Dpern=
routine befi£t alg er, unb roenn bempfolge bie ©änger
fia; etroag mehr alg fonft pfammennehmen müffen, fo halte

ich bieg, in Anbetracht ihrer notorifa)en Neigung pr Se=
quemlichfeit, nicht gerabe für ein großeg Unglücf. ©elbft
roenn unter Seppe einmal etroag nicht ganj „fläppt", fo

fühle id; mid; bafür burd; bag gluibum, roeld;eg, oom
Dirigenten auggehenb, bie SarfteUer rote bag Drchefter be*

lebt unb hinreißt, ooHauf entfd;äbigt.

Nun aber prüd, oon bem letzten ©rlebntffe p bem
roeiter hinter ung Siegenben, aber, roenn ich bitten barf,

nicht in ftreng chronologifdjer golge, fonbern nur bei ben
mufifalifchen SWarffteinen beg Sßinterg berroeilenb. Alg
einen folgen bezeichne ich oie nng alg 2öeihnact;tSgabe be=
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fdberte Aufführung beS Requiem r>on S er Ii 03 unter

Seitung üon £ar>er©cbartoenEa. SMefelbe tourbc tbar=

fäcblicb p einem gefte für bie biefige Scrlio^@emeinbc —
benn tion einem „$ublifum" fann idj leiber titelt berichten,

ba fieb baSfelbe nur äufjerft fpärlid) beseitigte — tbeilS

burd) bie getoaltige SBirfung beS 2BerfeS, bei toeldbem, trofc

ber pomphaften ignftrumental^uthat ber Abel ber @rftn=

bung unb bie SBärme beS ©efüfylS ftetS als bie eigentlichen

gactoren beroortreten
,

theilS bureb bie ißortrefflid^feit ber

SBiebergabe, namentlich feitenä beS @horS, beffen Seiftungen

um fo betounberungStoürbiger toaren, als er fieb auS ben

berfebiebenften
,

pt>or bereinjelt toirtfam getoefenen Sie»

menten refrutirte. ©ie fämmtlicb p einer mufifalifeben

£bat Don foteber Sebeutung beretnt p baben, ift ein j)iri-

genten«2JfeifterftücE
, auf beffen ©elingen *ßrof. ©cbartoenta

mit Stecht ftotg fein barf; üßerbieS üerbient es befonberen

®ant\ bafe er bie 3Jtübe unb bie Soften ntebt freute, ber

Aufführung noch eine sroette (beibe im ©aal ber Vhilbar*

monie) unb eine brüte (im Victoria» 5£beater) folgen p
laffen, toobureb benjenigen, toetebe „Dbren baben p boren"

©elegenheit geboten tourbe, fieb. mit bem ÜDieiftertoerfe beS

genialen granjofen böHig bertraut p macben. gtoei Hum-
mern, toetebe mit bemfelben baS Programm toeroollftänbig*

ten: ^ß^iltpp ©(^ariüenJa'g Vorfpiel pr „©afuntala"

unb SrabmS' „gt^apfobie" für Altfolo unb 9flännercbor,

erfchienen neben Serlioj' Stiefentoerf etroaS beplacirt, toaS

jeboeb niebt bjnberte, baf3 bie erftere ßompofüion benfelben

berbienten Seifatt fanb, toie bei früberen Aufführungen,
unb baf? in ber lederen bie Vertreterin beS Altfolo, grl.

Üölarie ©djneiber, einen burcbfcblagenben ©rfolg hatte,

(gortfe&ung folgt.)

UrJ)eberred)tggcfe^Itc£)e§.

SDurcb bie Serner (Sonbention bom SDecetnber

1886 bat bie bölferrecbtlicbe Union pm ©cbu|e bon SBerfen

ber Siteratur unb Äunft einen bebeutfamen gortfebritt ge--

maebt; bie gtücbte geifttger unb fünftterifeber Arbeit finb

burch pofitibe ^Rechtsnormen in einer SSeife gefdnUjt, toie

fie in früberen $eiten betf? berbeigefebnt toorben, leiber

aber immer vergeblich.

®ie VerbanbSlänber, für toelcbe bie Konvention ins

Seben getreten, finb: ©eutfdblanb, Selgien, granf»
reieb, ©rofibritannien, <gaiti, Italien, Sibe»
ria, ©banien, ©ebtoeij unb SCuniS; man ftebt, grbfj

genug fc^eint ber 33e§itJ, auf toelcben fiel; bie" Seftimmungen
ber Union erftreden foHen; aber leiber bat er noeb lange

niebt bie AuSbebnung, bie man ibm bei ber SBichtigfeit ber

©adje toünfcben mufj. SDenn immer noeb §aben fieb fotebe auS=

fcblaggebenbe Sänber, toie üor3IHemDefterreicb=Ungarn,9tu^

lanb unb bie norbamerifanifeben ©taaten, niebt angefcbloffen

;

Sänber, in benen gerabe am meiften muficirt toirb unb
too ba^er für bie Somponiften ber SBei^en am beften blübt,

»erben auf ber @ont>entton3tifte nergeblicb gefuebt.

SBie feiten toirb ein in- ober au^länbifcber Somponift

in bie Sage fommen , barüber 'Sßefcbtoerbe ju fübren ,
ba§

eine^ fetner 3JJufenfinber auf §aiti, in Siberia ober in

£uni;s unbefugter SBeife jur 3luffübrung gebracht tourbe;

im ©egentbeil toirb e3 feiner ©ttelfett aufjerorbentlicb

fc^meicbeln, gelegentlicb p üernebmen : bereite bis nao? ^aitt,

Siberia, SEuniS ift betn 3tubm corgebrungen; toa3 für eine

SBunbermufif bat bie SBclt bir ju bauten, Wwiii foga.

febon bie febtoarje ^älfte ber 3}Jenfcl)l;eit batoon entjücft

toirb! —
3n foleben gäQen toirb »ieUcicbt ber ©elbgierigfte

feinem §erjen einen ©tofj n4'en unb fieb mit ber curiofen

sri;atfad)e unb @bre begnügen, ebne bie äJlammonSfrage

toeiter ju erörtern. — SBclcbe formen nun fiebern ben

6omponiften ibr geiftigeä ßigentbum?
®ie Serner ßonüention fe§t in Irtifel 2 feft:

S)ie einem ber Serbanbslänber angebörigen Urheber ober

ibre 3ted;t§nacbfolger genießen in ben übrigen Säubern für

ibre 2Berfe biejenigen 3tecbte, toelcbe bie betreffenben ©efe|e

ben inlänbifcben llrbebern gegentoärtig einräumen ober in

fjufunft einräumen toerben.

Sri. 4: ©er SluSbrucf „SBerfe ber Siteratur unb

Äunfi" umfaßt Sücber, Srofd}üren unb alle anbern 6d?rift=

ftücfe: bramatifebe unb bramatif cb = mufi! alif cbe

SB er ! e , mufifalifebe Sompofitionen mit ober
ofyne SCert.

S)a§ beutfebe Ur^ebergefe^ bom 11. Quni 1871

beftimmt in § 50: SDaS Utecht, ein mufifatifd)eS ober bra-

matifcb=muftfalifcbe§ SBerf öffentlich aufzuführen, fteht ben
Urhebern unb beffen 3iecht§nachf olgern auS =

fchliefjlich ju.

§ 54. 2Ber tiorfäpch ober aus gabrläff igf eit

ein mufitalifcbeS ober bramatifch^mufifalifcheS SBerf t>oß=

ftänbig ober mit untoefentlichen Säuberungen unbefugter

SBeife öffentlich aufführt, ift ben Urheber ober beffen
'

3ted}tSnachfolger p entfebäbigen verpflichtet unb toirb

aufcerbem mit einer ©elbftrafe (bis ju 3000 2Jc.) be=

ftraft.

§ 55. SDie ©ntfehäbigung, toelche bem berechtigten im
gaHe be§ § 54 ju getoähren ift, beftebt in bem ganjen
Setrage ber ©innahme üon jeber Aufführung ohne
2lbjug ber auf biefelben öertoenbeten Äoften. 3ft ba§

SBerf in Serbinbung mit anbern Söerfen aufgeführt toorben,

fo ift unter Serücffidbtigung ber Serhältniffe ein entfpre*

dbenber ber (Sinnahme als (Sntfchäbigung feftjufeien.

2Senn bie (Sinnahme nicht ju ermitteln ober eine folche

nicht öorhanben ift, fo toirb ber Setrag ber dmtfcbä»

bigung toom dichter nach freiem ©rmeffen feftgefteUt.

3Bie Dr. @b. (Sngel in Serlin, ber §auptt>ertveter (für

baS beutfebe Seicb) ber internationalen Vereinigung pm
©chu| bes geiftigen ®igentbum3, uns mittheilt, ift bem=

nach jebe feit bem SDecember 1887 gesehene , nicht auto^

rifirte öffentliche Aufführung, gleichüiel ob fie gegen @in-

trittSgelb ober ohne folcbeS, p SBohlthätigfeitSätoeden ic.

ftattgefunben , »on irgenbtoelchem 3JcufiftoerE eines ber ben

SerbanbSlänbern angehörenben ©omponiften ftrafbar.

S)aS toichtigfte an ber ganjen Angelegenheit ift jeben*

falls bie Verallgemeinerung beS SegriffeS öon geiftigem

©igenthum ober richtiger noeb bie Verallgemeinerung ber

©ntfchäbigungSpflicht gegenüber ben ©omponiften ; ben mate»

rieUen gntereffen ber Se|teren foEen nacb Äräften babura)

aufgeholfen toerben. grüber toaren aEein bie Operncom=
poniften bie ©(ücflicben, bie fich beS SantiemenfegenS er=

freuten ; üon je|t ab hat Qeber, üon bem irgenbtoo (inner=

halb ber VerbanbSlänber) ein Sieb, ein SEanj, eine ©hm=
phonie, ©onate, Srio 2c. pr Aufführung gelangt, Anfprud)

auf (Sntfchäbigung feitenS beS SoncertöeranftalterS. SBenn
nun bei folchen Verorbnungen für bie (Somponiften ber

Unionslänber nicht balb ein „golbeneS geitalter" anbridbt,

bann fönnen fie ohne SMtereS fich begraben laffen. SDer

arme Äünftler, ber feither junger unb Äummer gelitten,
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bat SluSftcht, bafern man an feinen @ompofitionen tu ben
©oncertfälen ber gonüentton ©efallen finbet ober überhaupt
t>on ihm etwas aufführt, mit ber 3ett eine anbere SRoÜc

ju fielen; ob er balb ein @röfuS Werben wirb, fdietnt

jwar immer nodb jtoeifelhaft, tote ja überhaupt ber Segen
ber Serner gonoention fo lange ein nur befebränfter bleibt,

als nicht DefterreidjKtlngarn
, 9tufjlanb, Slmerifa ihr fich

anfa)Iie^en.

Sffienn nur niebt bie Äehrfeite ber SRebaiHe fta) geigt,

b. &• wenn man infolge biefer Serorbnungen nur nicht

ben lebenben Somponiften fdwbet unb hauptfächlich ben cor

30 fahren gefiorbenen nüfct! Denn oft genug Wirb bei

goncertoeranftaltungen bie Santiemenfrage in Srwägung
gejogen werben unb bafj man ftch bann öfters für Aufnahme
öon folgen Sompofttionen ins Programm entfebeiben toirb,

bie „nichts fofien", als für folcfre, für bie „gezahlt werben
mufs", liegt auf ber £>anb.

Bernhard Vogel.

©rigitwl ohx Cojue?

$on Dr. Otto Neitzel.

$m Sefifc beS ©rofjberj. Sabifdoen totmerfängerS
^ofepb ^aufer befinbet fich eine jWeifelloS üon Sacb'S

§anb gefebriebene $afftonSmuftf über baS (Süangelium

ßucaS. Diefelbe gehörte früher ju ber Stbltothef beS am
19. SRoö. 1832 in Seip^tg öerftorbenen gantors an ber

2;b,omasfd)it!e % ®- ©deicht unb würbe bureb §aufer'S
Sater, gonfertiautüraSbtrectorS in äJUtnchen, auf ber nad)

©chicbt'S £obe öeranftalteten 3luctton erftanben.

DaS fehr abfprechenbe Urtbeil SJcenbelSfohn'S unb
anberer äftufifer, Welche (Sinficbt in baS 2Berf nahmen,
über feinen muftfaltfcben Sßertb bewahrten ihm lange $üt
htnburcb ben ©harafter einer intereffanten Reliquie, beren

2Bertbfd;d^ng je nach bem ©tanbpunft beS ©eurtbeiler§

jtotfehen einem ben ©eift feinet ©djöpferS überall bcfun=

benben Sertnäe&tnifj beS großen SDtafterS etnerfettS unb
einer aus irgenbwelchen ©rünben angefertigten Kopie
einer ber baraalS öielgefungenen Sßafftonen anbererfeits

fchWanfte.

©egen SRenbelSfohn, Sitter, 9tob. $rang, SBilhelm

Stuft ergriff ©pitta in feiner Sachbiographie -gartet. Die
SachgefeUfcbaft trug fidb lange ßeit mit ber 3lbfidbt, bie

SucaSpaffion ibrer Sammlung einjuberleiben, bat fte aber,

rote es Reifet, neuerbingS fallen gelaffen. HS eine Art
Vorläufer für ben trffceren %aU., jebenfatts als bemerfettS=

Werths InftorifcbeS Document barf ber bei Sreitfopf &
Partei erfebienene ©laöierauSpg ber SucaSpaffion angelegen

werben, ber fidb aHerbingS bura? bie Aufnahme beS Samens
3ob\ &eb. Saa) auf baS Titelblatt offen ju ©pitta befennt.

Die Prüfung beS SBerfeS burdb baS gro^e Sublifum ift

neuerbingS bura) mehrere goncertaupbrungen , in ÄarlS*

ruhe, S^emni|, 3flagbeburg, Seipjig-keubnig ermöglicht

Werben. Ueberau würbe baS 2Berf als Sacb'fdieS bejeia)»

net. (sS mufj bemerft inerben, bafs toeber in SRagbeburg,

too in bie SßafftonSmuftf btelfacb Äirdjenlieberoerfe einge=

flodbten tourben, bie t>on ber gangen antoefenben Serfamm=
lung mitgelungen rourben, nod; in Seipjig, too Sieles fort=

gelaffen unb ber ©cblufjdjoral erfe|t tourbe, bie SucaS*

paffion genau in ber oorliegenben ©eftalt jur Sluffübrung

gefommen ift. Otrte neuerbingS beabfiebtigte ^uffübrung in

Sellin, toelcbe burdb bie Äranfbeit beS Dirigenten oer=

fa)oben würbe, liefs bureb §intoeglaffung beS 3iamcns beS

(Somponiften bie grage nach fe ' ncr §crfunft offen, toaS

baS $1. Journal „tntfctglicb fcblau", mancher anbere aber

toobl ganj in ber örbnung finbet. 9iur Wäre eS ange-

brachter getoefen, in einer flehten Scotts auf bie raegen ber

paffion entftanbeite SDleinuugSferfcbiebenbeü hütjuroeifen.

Die SagcSfrittf bat fammt bent großen ^ubtifum

oov bem auf baS Programm gefegten tarnen „33acb" bis-

her im SlUgemeinen eine ötel p heilige ©cheu empfunben,

um ein ernftlicheS Sebenfen über bie llnechtheit ber 23ach'=

feben Urheberfdbaft laut werben p laffen. 5n Serlin würbe

infolge ber gaffung ber 2tnjeige (atterbingS erft ber legten)

bie grage gum erften Wlalt cor baS gorum ber Deffent*

lidjfeit gebogen, febon Würben bie frittfehen SJteffer getoegt,

— als ber" erwähnte $u\a& wieber eine Vertagung ber

Angelegenheit h^aufbefchwor. SaS ift natürtid} fein

©runb, Warum biefelbe nicht bod) auf ©runb einer fadb=

lidgen Prüfung, wenn nicht ihre (Srlebigung finben, fo boch

WenigftenS berfelben nähergerüeft Werben fann, unb fo

mögen benn bie nachfolgenben 3 et lert >
Welche bie 2Bahr=

fcbeinlidbfeit ber Sadb'fchen llrheberfchaft aus rein mufifa=

lifa)en ©rünben in 3^ eif^ 5ie^en foÖen, als ein Seitrag

hierzu Wiüfommen fein.

SDie gegen Sacb'S anbere Söerfe lebhaft abftechenbe

Dürre ber muftfalifchen (Srfinbung, bie Ungelenfbeit unb

SJcühfeligfett ber äRobulation in ben Secttatiüen , Welcbe

befonbers bei lebhaften ©chilberungen auf eine reiche 3Ko=

bulation angewiesen <nib, wofern fie niebt als gehaltlofeS

gliefwerf jwifchen ben ©horälen unb ©hören erfebeinen

follen, enbltch bie unbebeutenbe ßinfachheit ber S^oräle,

fprtngt beim erften 9lnblicf biefer ÜDlufif in bie 3lugen;

auch finb biefe ©dbwädhen oon feinem ber Verfechter ber

Sach'fdben Urheberfdbaft geleugnet worben. Doch «Wibern

biefe gunädbft in ©ejug auf bie dZfyoväU, bafs fich unter

Sadb'S ßborcilen etliche finben, Weld)e fich ™ ® e äu9 auf

bie @infaa)hctt beS »ierftimmigen ©a^eS breift mit ben

Gborälen ber SucaS-^paffton meffen tonnen, ©ang recht!

5Uur ift es ein fleiner Unterfchieb, ob bie @infachh«t Wegen

einer fünftlerifchen Slbftcbt, etwa wegen einer gegenfä|lichen

SBtrfung, ober um baS einfache unb ©chlicbte ober auch

baS ^eilige auSpbrücfen, angewanbt wirb, ober ob fie eine

©igenthümlichfeit beS Gomponiften bilbet, mit anberen

©orten, ob fie eine öorubergebenbe ift, ober ob fie fich in

permanens erflärt. Das Iefctere ift bei ben ©horälen ber

8ucaS=5paffton ber gall. 5Dcan nehme welchen Sboral man
wolle, unb man lege fich einftltcb bie grage cor, ob irgenb

eine ©teile an bie febarf ausgeprägte (Stgenart beS Sacb'«

fa)en ©eniuS,'Wie fte uns fonft auS atten feinen Söerfen

entgegenftrahlt, erinnert, unb man Wirb antworten ntüffen :

feine, ober: faum eine! Sine febr lehrreiche 5Rebenftubie

für bie Uenngeichnung biefer ©boräle ergiebt fidb aus bem

Serfolgen ber einzelnen ©timmen ber Harmonie. SSon

Sach S üießeicht bebeutenbfter Eünftterifdber (Sigenfcbaft, öon

feiner Äunft, polhPho" ju fchreiben, jebe einzelne ©timme

organifch unb gu lebensvoller ©onberart ju entwicfeln unb

fie boch in bie Sereinigung aller ©timmen ätoecfmäfetg ein=

jufügen, bon biefer Äunft," eine ©timmung bis in bie flein=

ften SBanblungen ber einzelnen ©timmen ju oerfolgen unb

in ihnen eingugeheitttmffen, finbet fich in biefen (HfyoTäkn

nicht mehr, als ein begabter jünger beS üierftimmigen

@a|es audj heute noch, wo biefe Äunft boch im ©rbtaffen

ift, ju SBege bringen fönnte. Unb finb foldge Seifpiele,

Wie bie legte ßeile beS ©horals 3lr. 68 auf ©. 90, wo
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ber Stlt auf bie SBorte „unb in ewigfett aud; ttäfjret"

mit großer $ebarrlia)feit nur ben £on F erflingen läfjt,

aud) feiten, fo finb bie ©teilen, an benen, tote beim eckten

Sac| fo twufig, irgenb eine bemerfen3toertt;e 28enbung über*

rafebt, bod) nod)-fcitener.

Sputa nimmt an, bie $affion fei 1710 entftanben.

9M)men toir an, fie entflamme ber erften $eit, in ber

33ad)'3 GompofitionSttjätigfeit nacfygeroiefen ift, ben $afjren

1700—1702, noä^renb ber $eit feines 2lufentf}alte3 in

Süneburg ; läfjt fid) annehmen, bafj 53ad)'ä ©ntwidetung»»

gang aus ben allerbefajeibenften Anfangen plöfy
*'- ehe

bimmelftürmenbe Safjn genommen t;at, bafj roir cu ber

Betrachtung biefer bie Anfänge gar niajt met;r erfennen?
@3 mag immerhin möglicf) fein, trenn e§ aua) nidjt toalp
fttjeinlia) ift.

(gortfegung folgt.)

3taliemfd)er Ütuftkbrief.

SSoit Dr. Adolf Sandlberger.

9fom, ben 12. 3lBril 1888.

©in beutfcljer Sulturhtftorifer nennt SHom „in gereiftem Sinne

baS italienifcije Stalin", ©r fjat SRedjt; bie eroige Stabt ift im
SBegriff, eine ©rofsftabt mobernfteu ©efidftS »erben; ganjc D.uar--

tieie werben niebergerijfen , au§ ihren Ütuinen blüht ein neues

Seben, beftetjenb in breiten Straßen unb ungeheuren Bielftödigen

«Dcietfjfafernen. Stuf einen foldjen ©inbrucl ift wohl 9ciemanb, ber

jum erften SKal nach SRom tommt, Vorbereitet. ßebenSlang tjaben

mir Crom unter ganj anberen ©efidftSBunften betrachtet , toir finb

genommen, um bie höcfjften Söunber alter unb neuer iunft auf unS
Wirten ju laffen — an ber heutigen ©tabt unb baS Stecht ber 2eben=

ben haben toir nicht gebadjt Eoloffeum unb SBttdjelartgelo, Kafael

unb üaofoon reiben un§ rafcl) au§ bem unerwarteten ,3raiefpalt ber

©efühle. ®as ift baS Stom, ju bem toir geioaUfafvctet finb, bie ©r=

füüung jahrelanger echnfud)t, bie söattutftabt ber &! elt. SIber baS

italienifdje Sellin werben wir nicht lo§, eS begleitet unS auf Schritt

unb Stritt unb macht fein SRedjt gcltenb. Unb wir gewöhnen uns,

Wir fanetioniren ba§ Siecht int Stillen, wir foiocrn Erfüllung Bort

Pflichten; wir begehren auf jebem ©ebiet Sleufjerungen ber neuen

©ntwidelung , bcS moberuen ShiffcbwuugS ju fcljeit, ber uns jo un*

oermuthet gegenübertrat; auf jebem ©ebiet — alfo ber SKufifer in

ber SWuftf. ' 3a, baS ift bie grage, bie fief) woht jebem Sontünftter

im Strubel einer fieberhaft bewegten Kapitale aufbrängt? waS ^at

bie neue Qtit benn §ter für beine Äunft gebracht; ift bie feciale

©rofjftabt auch eine mufifalifchc ©rofsftabt geworben?
glorenj gegenüber tann man in 9tom fchon ben Unterfdjieb

jtoifcfjen ^roBingial» unb 9?efibenäftabt auch mufifalifd) fühlen,

©ie Slnjahl ber Eoncerte ift eine größere, auch ein ßrcfjeftercon«

cert — fogar Ehor unb Drdjefter — belommt man ju hören; in

ber DBer treten bie nationalen ©ewohnheiten nicht ganj fo fchroff

heruor, aud) baS '•ßublifum hält fid) etwa? refeuurter. $od) biefe

SEhotfachen reichen Weber pr Bejahung noch SSernctnung unferer

grage auS. 58erfud)en wir alfo ber üöfung baburd) naher gu fom=

men, baß wir bie hauetfächlichften muftfalifdjen ©reigniffe ber legten

SBochen Dceoue Baffiren laffen.

©inen reinen
,

mafetlofen Sunftgcnufj hatte ich mir äunächft

au§ Sgambati'S SSirfunggfreiä oerfprochen, fant aber leiber ä"
\pät in 9iom an, um nod) eine§ feiner üier föammertnufifconcerte

mitanhören ju tonnen. Seiber, mufj ich erft recht fagen, nachbem
id) ben SJfeifter in feinen eigenen Bier s$fäl)ien hörte, waä fid) in=

be§ ber öffentlichen Sefprechuug entjiefjt. SSon fonftigen Sammer«
mufitconcerten , fo weit fie innerhalb ber legten fünf Sßocben ge«

geben würben, ift nid)t§ p berichten. SKehr Sntereffe bürfte ba=

gegen ein grofseä SBohlthätigfeitgconcert mit Soliften, ©hör unb
Orchefter erregen, ba§ am 29. SRärä im Teatro Costanzi ftatt=

fanb. Qu ©ct)ör gelangte eine Cuoerture Bon ©olbmarf, ber Sfjor

ber §irten au§ Söerltoj' Enfance du Christ unb 9toftni'§ Stabat
SKater. ®ie Stufführung ift fo giemlict) ba§ S3efte gewefen, wa§
idj öffentlich Biä jegt mit Drdjefter in Italien gehört habe. ®a§
ftarf befegte Drdjefter fBielte öerhältnifemäfetg otjne SJJanier, be-

fonberä ber lang entbehrte Slang ohne Vibration geblafener S81ed)=

inftrumente Berbient h^borgehoben ju werben. ®er Ehor fang in

ben Serlioä'fdjen unb SRofftni'fdjen SSerfen mit beutlicher SluS«

fpradje unb feiner Scuancirung
,

allerbingä nidjt immer gang unbe=

hingt rein. SIm atlerwenigften gefielen mir bie feljr bramatifcb

auftretenben Soliften, fo fet)r aud) bie mannigfache Schönheit ber

Stimmen, befonberä eines 4enor§ ben Ohren fetjmeidjelte. Ueb»

rigenS Baffirte gleich ju Slnfang eine unoergleidilidfe ©efd)id)te.

S)er ®irigent tja'tte bie ©olbmarf'fche Duoerture bereits begonnen,

als bie fönigliche gamilie in iljrer Soge erfebien. ®ie SUitglieber

beS §errfd)crbaujeS werben bei ihrem ©rfcheinen hier jebeSmal mit

ber SßolfShrjtnne bcgrüfjt; ber Safiellmeifter tloßftc alfo ab unb lief)

baS Orchefter biefeS Stüd intoniren. Statt aber barauf bie Du*
Berture Bon Beuern anzufangen, nahm er blofs bie ^eriobe wieber
auf, in ber er Borher aufgehört hatte, eS bem guljörer überlaffenb,
wie er einen SEbeil Cuoerture, ba^wifdien eine ätoeimal gezielte
SSolfShtjmne unb ben anberen £rjeil DuBerture in geiftigen 3u=
fammenhang p bringen oermödjte. SSolf8t)rjmne ift übrigens nietjt

ber richtige «uSbrucf für baS italienifchc SRationalftüct, ba baSfelbe
nicht gefungen wirb, fonbern ber Snftrumentalmufif angehört. ©S
ift ein echt italienifcheS TOarfrh--3llIegro, baS einen guten SEJjeil

SSoltScharafter wieberfpiegelt. Qn ®eutfd)Ianb ift eS wohl wenig
befannt, weshalb ich e§ h ier folgen laffe:

Marcia e Fanfara

Dell' Armata di S. M. Vittorio Emanuele II.
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92 od) ein auberes «»wert uerbfetti bem beutfcfjen fubitfut»

namhaft gemudjt p roerben imb jroar — erfdjricf nidjt, geneigter

fiefer — bog Eoncert einer componirenbett Same, bie am 9. Slprit

eine .'ganje SReiye eigener äBerfe ben iKömcrn Uürfütjtte. 3m
©rofjen unb ©engen lef)ttt fid) ja ba§ allgemeine mufifalifcfje

SBetmtBtfein gegen meiblicbe Eomponifien auf ober ift loenigftenS

mifjtrauifd). Scd) mitfj man mo!)f einige Slugnaf)mett gelten laffen,

feit fid) iDtenbelgfoljn'fdje Stüde als Don feiner ©djmefter gannt)
berrütjrenb entpuppten unb gräulein üe 33eau mit t£ompo=
fitionen ljerr>ortrat, anberer Gompouifiimten aug früherer $cit
nicfjt ju gebeufen. |]u btefen SluSnabmen mödjte id) aud) bie

isignora ®i!ba Dtuta jäljlen, eine junge SSttttoe, 9?eapoIitaiierin

mit unleugbarem fdjöpferifdjen Jaletit. Sir ijörten an bem
befagten Slbenb ton ifjr ein Slnbante unb Öionbo für s$iano»
forte unb ©treiebinürumente, ein ©laoicrconcert in bret Sägen,
einen Söolero für ^ianoforte unb ©treidjtnftrumente unb öcrfctjte-

bene lieber. Sllg 43ianitttn tonnte mir bie iünftlerin :tid)t gefallen,

itjr 3lnfd)lag_ ift etmaä aap maffto; aud) erm.übete in ben Slauier^

fadjen mit «treictjorcfjefter bag Dfjr rafd) bei ber eintönigen ft!ang=

färbe, bie Eiier tote int ElaBierconcert mit ganzem JJrd/'efier wenig
©eroaubtbeit unb einn für 3nftrumentatiou Berrtetlj, 2) od) läßt

fiel) ber Söiufil an fid) ütel ©uteS nadjfagen, nämlidj Bor 8IUem
gnfdie unb getter, befonberi in ben jmeiten Sdjemcn. SDiefe ®ntp*
pen beS Oxonbo unb SBolero mit tljrer fdjönen SDiclobif unb roir=

funggootten Steigerung finb weitaus bag SSefte in ben Borgefüfjrten
SBerfeu; gut aud) ba§ erfie ÜEljcma im SRonbo unb eine recitatio»

artige ©teile im Slaoierpait, lauter 5ßartbien, in benen bie fpon--

tane ©rfinbung ju läge tritt, alfo Socumente oorljanbencr }d)öp=

ferifdjer Begabung. 3it ber tljematifdjeti Sfrbeit fommt bag italtc»

nifdje contrapunft = feinb(id)e SKometit ju ftatf jum Surd)brud),
beSgleidjen finb bie Siebet für bett bcutfdjen ®efd)macf ju ttalienifd)— bod) wer bürfte ba§ einer 9ceapo!itanerin übel neftmen?

SSetm id) mid) nun jur ßper menbe, bem ®ebiet, baä einem
fjkt ju i'anbe eben bod) immer toieber bie meiften 'ädimcräen
madjt, fo muß id) oon 9tom wieberljolen, bafe bie italienifdjen SD?a»

ttieren Ijier nicht fo ftaif Ijercottreten
,
baß eine objectiDere älrt

ber Slufful)rung im 6d)mange ift. gteilid) an ein mufitalifdjeg
®rama, an baS richtige Sneinanber oon ^anblung unb äftufif

batf man aud) Ijier nid)t benfen. 3)te Sänger bominiren jmar
nidjt mit ber tioflften unlogtfdjen iRürffictitSloftgfeit, aber fie bomt«

niien. ;vu bei ijucia Bon ilammermoor unb ben anbent ber älteren

aufgeführten C'pctii, bie eben barauf angelegt finb, mag man fidj'3

am (Subc gefallen laffen, int Othello Bon SScrbi, ber min bod) ganj
anbers angelegt ift, lutrfte es luieber fe()r ftörenb. Ueber 'bieg
SScrf felbft brauche id) inot)I oon Italien auö nidjtg su berid)ten,

nadibem eg bereit in Hamburg, iOiüudjen, SSiett gegeben wirb.
Sie Siun'üijrung i Teatro Argentina mar, Bon bem' ermähnten
bunfeln fünfte atuefetjen

,
nid)t übel; letzteres Sfjcater erhält feit

allerlegtet ,ßeit beii ^"f^uB Be '3 SKunicipiutnä, ber biäber bem ber
iiberregulirung jum Opfer faUcnbcn ÄpoIIotljeater gehörte, ift

alfo nun oac- ein;.,jjc itjeater mit be!)örbltd)cr SubBcntton. ®ie
©iäife bes £rd)c]ttre, beS Et)org, bie ©diönljeit ber StuSftattung
wäre febon einer mufifalifdjett ©roßftabt mürbig, aber leiber ift

aud) bieg Jljeater ätagionetbeater. (Sä befteljt aiterbingg ber $lan
too^lgefinnter SRänner, in SRom ein 9tepertoirtI)eater burdjjufegen.

(Sortierung folgt.)

Das ütdjarb lüogner-Jlufeutn in JDien.

SSon Hans Ton Wolzogen.

(gortfegung.)

Ueber ben „ijjollänber" in ©regben lag man fdjott 1843 in

berfelben ©diumann'fdjcn geitfdjrtft: „SJfan flage über bie Äarg«
fjeit in beljaltbaren unb befriebigenben SDielobien unb finbe bie

Scufif met)r gelehrt alg anfpredjenb." (Senau bagfelbe, roie

cinft bei Sllceftc, Son Quan, gibelio unb (£uröantb,e! greuttblidjer

urttjeiltc bod) ein günftler über ben jungen ©enoffen: ber alte

©poftr, ber fid) beg ,,öoüänber" in Eaffel fofort säterlid) annahm,
llnfere Sammlung befigt feine eeIbftbiograpt)ie , roorin er aug
Setpjig 1846 berietet: „Slm S3eften gefiel ung SSagner, ber mit
jebem SOfale liebengmürbiger erfdjeint, u. beffenoielfeitigeSBilbung nadj
allen Stiftungen toir immer meljr betDunbern müffen. Samalg mar
ber S£annl)äufer fdjon erjdjienen. Ueber biefen bringt unfere ©amm=
lung ben erftett S3crid)t ;n Samuel ÖJofentljal'g „Spiegel für Äunft,

(Sleganj unb Wobt" oon Ü45. 2>ie „(£l)toni£ ber gebilbeten äBelt" Bon
Siug. Seroalb läßt fid) über bie ©regbener Sluffüljrung beg „Jann^äufcr"— aug ^arig berichten : „®er Eomponift ift einer ber 2ieb =

Itngg)d)üler SOfenerbeer'g unb mitt roie fein äReiftcr für bie

frakäöftfdje SBüljne fdjreiben." SBefannte 2öne aber Ijören

mir fdjon bamalg aug ber 3ceuen 3eitfd)rift: „3Ktt lebhaftem S8e«

bauern bemerften mir, bafj bie ijerrlidjc etimme unfereg Itd)at=

fdjeef bebeutenb an SBofjlflang unb Straft uerloren !)at, mag junädjft

ben fdjäblicben (Sinmirfungen ber ftimmtöbtenben Partien beg „SRieuji

unb Jannljäufer" pjufd)reiben fein bürfte." (1845!) 3)er ftimra*

tobte Jtdjatfdjed bat feitbent nod) über ein SSierteljaljrbunbert in

®regben gefungen. älug 1853 erfahren toir, bag biefer gefäljrlidje

„'lann^äufer ' ju g-reiburg i. S3. uad) ber britten Sßorfteüung oon
ber 21)eater = (Sommiffton oerboten mürbe; unb aug 1854: ,,^ann»

(jäufer |at in Stuggburg bereits ad)t Sorftellungen bei gebrängt
ooüent §aufe erlebt; bie fübbeutfdjen Qournaliften liegen am Slerger=

fieber barnieber." 9Jcan nterft eg: bie ©djumann'fdje Qeitfdjrift

mar injroifdjen in bie greunbeSl)änbe S3renbel'g übergegangen.

Safe fid) Sdjumann felbft etmaä betroffen bor ber neuen brama«
tifdjen (Srjdjeinung jurüdtiielt, ift ju begreifen. 33er äarte S81umen=
gärten pflegt, Ijat ein geroiffeg 3tcd)t, eifernen Drittem l)od) p 9tof3,

bie nidjt auf ber ©traße bleiben, mit einigem äJiijjtrauen p be«

geguen. Unter Sranj sBrenbel marb bie 9£eue 3 e ttfcf)rtft für

äliufif baS Organ ber erftett jungen iBaguerpartei. §ier fdjrteb

not l'ÜIen 'Xfjeobor Ufilig, beffen ©ebäditnifi unfere Sammlung
nad) Sierbienft toieber auffrifdft; beim jur Qeit nad) SGängner'ä

gludjt auä Sregben tmtte biefer treffliche iDJufifttg ber Ä. Capelle

feinen großen greunb im ©ebädjtniß ber SKitmelt burd) feine

fdjönen erläutentben Stuffäße lebenbig erljalten. Sleiber ftarb er

fdjon 1853. ®amal§ aber traten aud) bie äBciraaraner auf ben
litterarifdjen Stampfplag, roeldje auf ber Slltenburg um äigjt'g eble

§od)geftalt ben jungbeutfdjen Sfreig gefdjloffen. §ier roarett Zann-
b,äufer unb Soljengriu nod) mit fetjr befdjeibenen »Diitteln Born con=

genial empfinbenben SJtufifer liebeooll grofjartig ju fünftlerifdjem

ätnfeljen gebracht morbeu. Damit mar bie neuere Slunft uor bem SEobt*

fdjroetgcn gerettet, bag bent (Srilirtcn bon Drcgben broftte. 2lud)

fcieje 3eit, nun fdjott ©efd)id)tc, lebt bemgorfdjer in unferer ©antmlung
mieber auf. ®a eilt mit eingelegter 2anje ber tapfere „§oplit"
8tid;arb $ol)l ing SSorbettreffen ber entbrannten Sd)lad)t, unb
ber emfige Regierung gratl) granj 3Küller fdjreibt feine grünb*
lidjen (Srläuterunggfdjnften ju Söagner'g neuen ®ramen. ©o ge»

feilt fid) junt SKicftarb unb jum granj eine treue 9tamettgbrüber=

fdjaft, uub iljr fd)liefjen fid) bie Jpänfc au: §attg oon 33 ü low,
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$anS uott Vronfart, unb bie Qoacbimc: S^achim 9t'a f r uub
3ofepf) 3>oad)im. St der bamit gerät!) bic 3ieit)e inS Sd)waufen.
3oad)tm Di äff fdjrci&t als gachgenoffe feine ,,

s2Sagnerfrage"
,

bod)

cincS XageS fdjncibet er fid) bie langen Jjjaare ab unb erflärt,

genug ju haben Dom ©enialiSntuS ; unb aud) 3ojep[) Qoadjim §ieE>t

eS fernerhin cor, bie Sologeige ju fpielen. SSer miH'S ihnen üer=

benfen? 3fod) manchen greunb feljeu mir fo Don SSaguer'S Valjn
oerfchwinben. ©S ift eben nidjt leidjt, ben SSeg beS übettagenben
©eniuS ganj mit burdjjufdjreiten ; toer etwas ©igeneS be'beuten

will, bleibt balb prüd, ba fein ©igeneS bod) nur ein ©eringereö
fein fann.

Qn ber angeborenen ©itelfeit beS ©inäelmenfdjen aber liegt

cS, baß er im Stilgemeinen baS Steine, WaS er eigenwillig erreidjt,

für f)ö§er fdjäfct als ba§ ®roße. Was er htngebungSDotl untcrftüjjt.

Sa mir Ijier bie guten unb fdjlimmen (Erfahrungen 2Bagner'S, be»

fonberS im litterarifdjen SBirtungSfrcifc feiner SEünftlcrfdjaft, nidjt

in baS (Einzelne »erfolgen tonnen, fo faffc id) mof)l am tieften OTcS
äufammen in ben ©oct^e'fctjen Sprudj:

„«Deich freuen bie Dielen ©uten unb Süchtigen,

Obgleich fo SStole bajmifdjen belfen.

Sie Seutfdjen wiffen p berichtigen,

Stber fie Derfteljen nicfjt nadjjufjelfen."

Um ben SreiS ber frennblidjen unb feinblidjen Sitteratur legt

ftd) aber ber weitere ber allgemeinen SSirfung auf baS VolfSgemütl)-

SiefeS hatte Ijier einmal mächtig reagirt; was bem eigentlichen

Sitteraturgeifte etwas grembeS fein mußte, mar it)m etwas %n*
fprecfjenbeS, balb Vertrautes. SSo bie „Vilbung" im Sofjengrin

einen „unzeitgemäßen 3iücffaü in bie Diomantif" ju beflagen fanb,

jauchzte baS Sheaterpublifum bem beutfdjen gelben, ber "beutfeben

Jungfrau ju unb marb tief berührt, burd) alle mobernen Qntereffen

h,inburd), Don bem rcligiöfen SBunber beS ©rai§. ®emiß fpridjt

eS uns freunblid) an, lefen mir golgcnbcS in einem Vudje unferer

Sammlung fdjon Don 1852: „Sdjwarjblatt auf SSanberfdjaft. ©r=
gebniffe unb ©rlebniffe auf einer 8ieife burd) Seutfdjlanb. ©rjählt
Don Stnton greiherrn Don SleSbeim". „Slm 24. guui habe id)

(in Sßeimar) einer Sluffüljrung ber Oper „Sannljäufer" beigewohnt,

ein Sonmerf Dott ©eift unb foefic, reid) an erhabenen ilÄelobien;

unb meld) munberbare Qnftrumentirung
,

weld) ein Öiecitatio! Qd)
war entäüctt bei Anhörung btefeS £)errlicf)en SerfeS unb folgte jeber

9cote mit wahrer Slufmerffamfeit unb inniger Vegeifterung." SaS
tlingt fdjon anberS als roie bie gleidjjeitige Äritif. SlnbererfettS

liegt ^ier wieber bie ©efaljr nahe, baß bie gefdjäfttge Vreffe nun
unter bem Vorwanbe, baS große Sßublifum „intereffire" ja bod)

StUeS, ein bebeutenbeS (Sreigniß in taufenb tieine perfönlictje Stnef*

boten unb gabeln jerfe^t. StuS ben unüberfebbaren Segionen
falfd)er ©erüdjte — benen gegenüber uns nur 3 ^Berichtigungen

SBagner'S Dorliegen — greife id) ein halbes ©ußenb als SKufter

ohne SBerth heraus. 1843 fdjreibt banad) SBaguer eine SKufif jur
§efuba Don SopljotleS (nicht etwa ©uripibeS!); 1865 bebicirt

er bem Äöuige eine ©efd)id)te ber ©hibellinen, eine ®efd)id)te ber

3Rufif unb eine ®efd)id)te beS SubenthumS; 1867 ficbelt er nad)

$ariS über, um bort feine neufte Oper „mit bem merfmürbigen
tarnen" ouragan aufzuführen; 1869 hat er bie Stbfidjt auS Stnlafj

ber grofjen SluSjeichnung
, bafj er jum auswärtigen SUcitgliebe ber

SBerltner t. Stcabemie ber föünfte erwählt worben, ein neues Xon=
werf ju compontren; unb nod) 1881 gebentt er nad) ©ricd)enlanb
überäuftebeln, um bort ©tubien für ein größeres 53erf ju machen,
baS in feinen ©runbjügen bereits fertig gefteüt, unb ber griechifdjen

©efdjichtc entnommen fein fotf. — ®er peloponnefifd)e Srieg als

gutunftSmufiE! — ©anä reijenb aber ift nod) eine Sßrobe Don üocal=

reclame auf SSagner'S SReifetoften in ber Sücuen geitfdjrift Don
1872: „SRid)arb Söagner gebentt nädjftenS einen SluSflug nad)
@i Sieben ju unternehmen", (nid)t etwa, um bie Stätte wieber*

jufehen, wo er einft ein ßinberjahr Deriebt, o nein!) um bem bort

lebenben SSerfaffer beS äöerfeS „bie Irjctfcfjen Sichtungen beS SDfittel»

alters" Dr. atidjter perfönlid) feinen ®nnf für lieber»
fenbung ber „Sannhäuferfage" abjuftatten. 5Kan rüftet

fid) bafelbft bereits jum feftlidjen ©mpfang beS ®id)tcrcomponiften."
3a, baS ift ber giudj ber Popularität! Unb wie war eS bei bem
großen ©reigniß tion ^Bayreuth? QeneS toloffal abonnirte Organ
be§ beutfdjen, unb fogar „liberalen" SSolfSgemütbeS „bie ®arten=
laube" legte befanntlich 1876 in ihrem „Srieffaften" entfehieben

Verwahrung ein gegen bie SBejeichnung ber SKufifauffuhrungen
in SSarjreuttj als eines nationalen Unternehmens: „®ie
Kation" fteht ihnen abfolut fern; nur baS in ®cutfd)Ianb
nod) immer florirenbe 6oterie= unb 9teclamemefcn Dcrleiht bem
Söagnerfeft einen SJimbuS, ben es in SSirMidjfeit nidjt hat, nod)
haben fann." SSahrfdieinlid) beShalb war eS auch «in gran =

jofe, welcher fd)on im SDtärj 1872, jwölf aBodjen Dor ber ®runb»

ftcinlegiing, in ber fiorentincr Hivista Europea eine motiuirte %u\=

forberüng' jur görberung SBayrcuthS in Stalten Deröfjentlidjt hatte,

woran fiel) bie SHcbaction beS S3lattcS mit Eröffnung einer Sub^
feription uub äeidjnung Don 100 frcS. anfdjloß. Sagegen beruhte

bie Wittljcilung, baß ber S u 1 1 a n fofort jcfjn «ßatronatf Cheine jeidjnete,

auf einer patrintifchen ^erwcdjSIung äwifd)en S8ai)reuth unb ^Beirut.

SBer weiß, wie gut eS uns gegangen wäre, läge SBaljreuth wirtlid)

im türtifdjen SReid) ! 3<h erinnere mich no<h tnit Vergnügen baran,

wie einmal ein namhafter berliner §ochfd)ul'SOceifter, ber lauge über

bie „SSalfüre" räfonnirt hatte, uub fie nun bod) aud) einmal „fennen

lernen" wollte, mir ben ju foldjem Qwect entliehenen 8(aDierau3=

äug nad) einigen Sagen wieber bradjte mit bem fdjmerroiegcnben

unb jebenfallS bnrdja'uS etjrltdjen SBorte: „Viel Stroh"! Unb
ba§ war baS ganje Urtivit über bie „

sJBalfiire". 3ur felbeu Qeit

etwa warb ber „SSalfürenritt" in Verlin als Sioüität gejpielt, unb
ein nnbercr, fefjr ad)tbarer Wann unb betannter alter Verliner

Sheorctttcr fcfjrieb in ber Sritif: „TO an weiß ja, wie fo was
gemacht wirb!" ©r bat'S ab.'r — ©Ott fei 2)anf — nie gemacht!

®a§ war fo bie Strt ober Unart, wie mau in ®eutfd)lanb Dor
SSarjreutr) über 5Sagner fprad) unb fdjrieb. Unb nad) Vaareuth?
— 92un, unmittelbar ju unb nad) ben geftfpielcn mußte erft ber

wüfte Sturm tjeute fdjier unglaublich geworbener „Srititen" uor=

überbraufen, bie id) in meiner „Iragöbie i. V unb ihr Satrjrfpiel"

als namenlofe Unperfönlidjfeiten beS 3 e ttgeifteS äufammen gefteltt

habe.*) Sarauf erhalten wir in ber beutfdjen treffe baS auf=

fällige ©djaufpiel, baß in junehmenbem SJiaße Don ber 13erfon
SBagner'S bie Siebe ift, j. V. Don jebem unmefentlid)cn Setatl feiner

Oieife nad) Italien; bagegen erfuhr baS fo „intereffirte" s$ublitum

fo gut wie gar nichts Don ben fdjroeren Seiben unb Sorgen, bie

ber föünftler nad) feinem großen äBerfe mit nad) Qtalien nahm,
ober Don ben bebeutfamen planen, bie er Don bort mit heimbrachte.

Ueberwinbung beS Sefi^itS — SBetterführung ber geftfpiele — V«g=
rcuttjer Sdjule — barüber herrfdjte nun möglichft tiefes Sdjweigen.

Sie bisher Dielbefd)riebene Unmöglid)teit eines ®efammtfunft*
wertes unb eines Valjrcuther SheaterS läßt fid) jwar nidjt mehr
fo fdjroff behaupten; aber fofort tommen nun aud) fd)on 1876

bie §erren Singelftebt unb sßeter Sohmann, ber ©ine, um
baS fertige Vaureutti als „paffenbften Viag" für bie Stufführung

feiner gauft = Srilogie ju reclamiren, unb ber SInbere, um unter

heftigen Ausfällen gegen SSagner unb Vahreuth eine neue Sljeo--

rie beS ®efammt=fi!unftwerES aufstellen. So machen eS bie Seut*
fdjen nad) großen Shaten ihrer großen ÜJcänner. 2BaS wollen

gegen eine foldje gruetificirung ber 28irfung auf ein VolfSgemüth
jene DielDerladjten inbuftrieffen „Vaqreuther ©rinnerungen" be=

beuten, all bie harmlofen ©igarrenfptgen, Sifchfcroietten, Vufen=
nabeln, Stahlfebern u. bgl. m. ©S ift gar nicht ju tabeln, baß

Defterlein'S Sammlung auch ^' e
f
e ©rfd)einung ein wenig berüct=

fid)tigt hat. SBenn man bem Volf uon ben Stühlen ber Vilbung
ijerab ben tünftlerijd)en §immel feines SlrbcitStageS Derbuntelt, fo

mag eS feinerfeits wenigstens auf bem inbuftriellen Voben biefeS

SageS Don ber inftinftiD empfunbenen SBudjt beS ©reigniffeS ein

wenn auch noch fo fpielerifcheS geugniß ablegen bürfen. Unb
fdjließlid): eine Nibelungen ©tafjlfeber ift immer noch nüglicher

als mand) eine 9iibelungen=Sr:tif , b. h- fo lange bie geber nidjt

äur 9cieberfd)rift ber föritif gebraucht wirb.

(Schluß folgt.)

Ser Sehrer»©efangDereiu leitete jur Vorfeier beS ®e«

burtStageS Don Sr. 3Rajeftät Sönig 21 1 b er t fein jüngfteS Soncert

mit einem würbigen „Salvum fac regem" öon SR. Vfrejjf (her-

ein uub hatte auf bem Programm feinem legten Sieberabenb
am 21. d. 2R. bei Vonoranb neben mandjem Vefanntcren, Wie §r

Schubert 'S „Muhe", ^Robert Sdjumann'S „Vift bu im SSalb

gewanbelt" unb ©. ©olbmart'S feingemafd)ten „grühlingSneg",

aud) einige TOanufcriptnooitäten flehen, benen Wir fe!bftDer=

ftänbltd) mit befonberem Qntereffe entgegenfahen. StuS «Robert

*) Sie „Jrogöijic in Sktjteuu) unb if)x ©nttjtiptcl." V. StitfTage. Seipsia,
g. SHeinbot^.

2
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SSoifmann'8 9fad)Iafs, befielt 33etanntfd)aft uns ber SSercinäbirt-

gent gerb, ©i egert, bem bic ütecifion übertragen morben, »ermittelt,

fom ju ©eljör ein einfach erfunbeneS, aber ftimmungSwolIeS, felsr WoB>
flingenbeS üKännerquartctt, betitelt ,/Irofi". Original wirb

ber Sitel moljl anberS lauten; eS liegt iljni nämlicf) baS Befannte

(£ i cf) e n b o r f f 'fcfje ©ebidjt auf ba§ göttlicfie aJtutterljciä ber „9D?aria"

ätt ©runbe; man Ijatte, weil bie Senbenä ber ^uefie ju ftarf fatf)o=

lifd) gefärbt crfdtjten
,

burcfj grig fang er einen minber religiöfen

Sejt unterlegen laffen, für ben ber SSerfaffer unb bie »ielleidjt

etwas ju ängftlidjen SBeranlaffer bie SBerantWortung übernehmen
mögen.

31b. Mutljarbt fjat bem herein ein »ornebm gehaltenes Guar=
tctt: „Sie Slmfel" gewibmet; gerb. 21)ieriot mar »ertreten mit

einem §mmorifticott: „35er befte guftanb" (geb. »an ©. U. Steuern*

felb) ; eS ift erfüllt Sem einer feinen Somit, bie »or »oIfStl)ümIic£)en

SBcnbungen nidjt äuritcffctjrectt unb auf fdjöne formale Slbrunbung

nid)t t>erjicf)tert mag. Sie barauS entfpringenben 2Bieberl)olungen

läfjt man fid) gern gefallen , weil fie nur p einer Steigerung beS

fpafjigeit ©inbrudS beitragen. —
35ie Du er erleibet infolge äab,Iretc6,er ©rfranfungen ber ein«

Ijeimifdjeu £>auptfräfte mancherlei SRcpertoirffßrungen. ©o fonnte Iürj=

lid) eine 28teberaufnatjme »on ber ©oeg'fdjen „©er SSiberfpänftigen

3ä£)tnutig" nidjt ftattftnben wegen ©rfranfung ber grau SKoran =

Olben; bafür würben eingefdjoben „Sie brei iß in t o " unb
biefelben erhielten aud) bei biefer 28icbetfjolung in ber befanntett

trefflidjen Söejegung fdjönften ©rfolg.

3o£jlreict)e ©aftfpiele »on balb größerer, balb geringerer

Tragweite Iöften fid) neuerbingS auf unferer S?üljne einanber ab;

in ber „Räuber flöte" trat pm erften Wlak auf fjiefiger Sühne
auf grl. Slleranbra 3J£itfd)iner »on ber §allefd)en Oper. 3h"
^amina ließ ein gutes gefanglidjeS, rote barftefferifdicS 2a!ent

erfennen, oline inbefj nad) ber einen ober anberen Dttcfitung ben

Stempel ber 91ufjerorbentIid)feit auf ber etirn ju tragen. Siel §u

friil) bat man ber jugenblidjen, »on ber Statur feineSwegS ftief=

mütterlid) bebadjten ©ängerin in probinäialer ©utmütßjgfeü p »iel

bes SBeihraudjS geftreut unb e§ fdjeint, bie grofjen Oiofinen, bie man
iljr in §aHe in ben Äopf gefegt, ^aben bei it)r fdjon mancherlei

Uitbeil angerid|tet. ©oH iljr unleugbares latent ein pl)ere«, als

ben §auYfd)en Slnforberungen entfpred)enbeS fjiel erreichen, fo tl)ut

ihr »or SWem ftrenge ©elbftfritif unb Slnfdjlujj an befte SBorbilber

notf). SMdjer feiffame ©ntljufiaft rool)I bei biefem erften Skrfud)

fid) pr Spenbe »on S3lumenförBen 2c. »eranlafjt gefehlt haben
mag? ptte er baS (Selb bafür bodj lieber einer Sammlung für
bie lleberfdjwemmten üBermiefen!

2Kit einiger Spannung fal) unfer in hellen Raufen »on 9iab,

unb gern IjerBeigeftrömteS ißu&Iirura am 23. ». 35?. bem erften aus-
treten ber »or einigen 9Jconaten wegen eines balb abgebrodjenen
.perjcnsromaneS »iel genannten Opcrnfängerin grl. Sonftanp
Sonita »om @tabttb,eater ju Söln entgegen; aiS2Rignon fteffte

fie fid) »or, entfprad; aber nur t^eilroeife ben Erwartungen , bie

man auf ibjre, augenfdjeinlid) »on löln aus in %u gelles £id)t ge=

rücfte SBegabung gefegt batte. eine mefjr nieblidje als bebeutenbe
(Srfdjeuutng, Bietet fie bem Sluge immerinn angenetrme S8efd)äf=

tigung, ä"mal fie als SDiignon in mehreren gan^ £)ü&fd)en Soiletten

fid) jeigen faittt; aud) baä Spiel ift lebenbig, nur »erlor eS fid)

öfters in übertretbenbe S8et»eglid)feit.

Seiber aber ift it)r ©efang red)t fragroürbiger 9frt; beut
Organ fe^lt eine »ornelmiere Slangfarbc fo gut roie ganj, augerbem
madjt eS bem Sremoliren fo graufame Sugeftünbniffe

, bafj »on
einem gefunben, feften Son unb »on ber Sugenb reiner Qntona-
tion jebr Wenig 31t bemerfen war. 3)em ißublifum, fo gern e§ bic

äuf3erlub,en i'idjtfeiten anertonnte, entging benn aud) biefe bebeu=
tenbe isdjwadje nidjt unb eS war Balb »011 feinem greubenraufd), in

ben es fid) fo gern geftürjt battc, crnüdjtert. S5cn §auptpreis errang
fid) wieber grau «a um an 11 mit ber glanjucllen ®itrd)fül)rung
ber ^Biline; aud) £>r. ^ebmonbt erntete für bie frifdjc 6^araf=
teriftif beS SSil^ctm lebenbigen SBeifall.

SIIS „Samten" in St^efS nod; immer äugfräftiger Dper
Bradjte grl. ®ontta am 26. b. 9Jf. in ber ©auptfadje nur bie

Seftätiguitg alles Deffen Bei, was 31t iljrer ffi^arafteriftrung Bereits
nad) bei- „9Kignon" bemerft werben. —

25er Üammerfanger Jpr. (äugen ©ura b,at fid) am 26. b.

»or einer jablreidieit 3uf)örerfd)aft im älten ©ewanbtjauS Wieberum
als ein .tünftler bewährt, ber als Sieb erfänger nad) wie »or
eine außerorbentlidje SOfadjt auf bie Oemütijer ber eoncertbefudjer
ausübt; eS bleibt bie SBegeifterung für ifjn allerorten ungefd)t»üd)t,
»or ?iaem in iVip^ig, wo bie SSiege feines 3}ub,meS 31t Juanen ift.

S8oit gr. Schubert Batte er fid) gewägt ben „3werg" unb
„^rometrjeuS"

,
»on SRob. ©djumann ben eid)eiiborff ;

ftf)en

„SicberFreiS", »on Sari üöwe bie beiben SBaüaben „®er 9Jöd"
unb „Slrdiibalb 35ougIa§". 5Dcit Weldjer SDccifterfdjaft er SllleS ba§
gefungen, roeldje SljarafterifirungSFunft er aüertoärts aufgeboten,
baS läfst fid) nur bewunbern, fdjwerlid) befdjreiben.

Unb wie »erbtenftlid), bafj ber große Sünftler aud) ber lyrifdjen

9?eu Breiten fid) annimmt, bafern fie, wie bie äeb,n Sieb er (aus
Sari ©tieler'S „aBanberä eit") »011 Stlbert g 11 d) 9 ,

burd) fünftlerifdjen

(Sefinnunggabel fid) ^er»ort6,un. ©S mag baS, wie Sfi^afefpeare fagen
Würbe, Saöiar fürs gemeine SSolE fein. Um fo nott)wenbiger ift eS,

ba§ ein gürft im Meid) be§ ©efangcS für folcfje Sieberfoft eintritt.'

Stud) für üjre SiuSfü^rung erntete §r. ©ura ben gleidjen »eifallS«
Iof;n wie nad) ben übrigen.

£>r. SBiatj Scfjbe-g, ber fämmtlicfje ©efange in tabellofer
@id)erl)eit unb feinfter SluSarBeitung Begleitete, Brachte im »crein
mit §rn. 8of)anneS SBeibenBad) bie einfä|ige „Sonata quasi
Fantasia" für jwei $ianoforte (SlSbur) »on 81. atut^arbt gletd)=

falls mufterb,aft ju ®eb,ör; bie Sünftler »ermittelten uns fo bie

SeEanntfcfjaft mit einer ebei erfunbenen, ftraff geftalteten, auf engem
3iaum in wirlfamen ©egenfägen fid) bewegenben Sompofitton , bie
bem betr. Stteratur^weig eine gern gefeb,ene SBereidjerung sufü£)rt.

Sie §rrn. SBrobSfn, SBecIer, ©ttt, Klengel Befdjloffen
am 14. b. ÜK. it)re Sammermufi!=3lbenbc mit S3orfüf)rung »on
§ai)btt'S 58bur=&uartett, bem S8 e e t B 0 » e n 'fcfjen ®bur-2rio (Op.
70, 9er. 1) unb bem ©d)uberffd)en ©trcidjquintett (©bur
mit 2 S3iolonceaen), mit SScrfen alfo, beren Slafficität außer allem
Zweifel fte^t, beren ©d)önfjeit unb innerer ©etjalt äugleid) fo reid)

unb erquidenb ift, baß" man immer wieber aus tljnen Anregung
unb fättigenbe ©rBolung gie^t unb jene Reiten faft beneiben mö'djte,
in benen baS mufifalifdje ©enie fid) fo ununterbrochen geraije in

Fammermufifaltfd)en SSerten offenbaren follte.

SaS §at)bn'fd)e S8bur«Quartett, fc&on in ben erften Satten
beS OTcgro burd) eine faft burdjweg moberne Slnmutb, überrafdjenb,
birgt im Srio ber Menuett eine unfdjägbare $erle; man glaubt
eine ber urfprünglidjften gigeunermelobten ju »erneß,men unb läfjt

fid) bon il)r um fo lieber gefangen nehmen, als fie aud) in rB,nt£)=

mifdjcr £>tttfid)t fi,erborragt; bie zweite Hälfte tlingt fo gefjetmniß-
bott aus, wie faum ein anbereS ©tüct aus ber 3eit beS SlltmeifterS,
ber ein wahrer SröfuS in ber (Srfinbung gewefen ift.

©aSSBectljoben'fdje S5bur=Srto mürbe »on ben §rrn. Sßrof. Dr.
Sfteinecte, SrobStt), fileugel fo metftertjaft ju ©eljör gebracht,

bafj ber jugeubtü^ne ©djwung beS erften Slttegro nidjt minber wie
bie in fügen ©dauern fdjwelgenbe äRelandjolie beS äWcitcn ©ageä
(in Söten fi,at man fetner 3eit baS SBert beSfi,aIB „glebermauStrio"
getauft!) unb bie leidjtBefiügelte ©raäie beS ginale pr beften ©el=
tung tarnen.

Sag ©d)ubert'fd;e Sbur-Quintett (ba§ ^weitc S3iotonceITo

gefpielt »on §rn. Seo ©d;ul ä ) ift feit Qaljren ein ©lanäftüct
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unferer S'ünftlcr; fo oft mir eg buvcf) fic 31t gomefjen fjattcit, immer
mußten fic neue Sdjünljeitcn ung ju crfd)Iirf;en, buref) übcrrafdjcnbc
Nuancen ju feffclu, SlffcS in ein berürfenbeS 2id)t ju (teilen. Sic
Jpörcrfdjaft mar über fämmtlidje rnftungen Ijodjentjüdt, überfdjiittete

bic SluSfüfjrenben mit frenbigftem SBeifatt unb bat «offen ©runb,
bem regten Sammermufifväbcnb bor Serie 1 baS treuefte ®ebäd)t='

nif3 ju bewahren. Bernhard Vogel.

Sic (SinmeitjuugSfeier beg neuen Dr. §od)'fdjeu Son =

feroatoriumg, mefdje am 29. Slpril ftattfanb, tjatte in bem
geftfanl beg Keubaueg ein äabJrcidjcS unb geroäljlteS Sßublifum
Bereinigt, unter meldjem fid) aud) bic ©pigen ber SBeljörben

befmiben. Sag §aug hatte reidjen giaggenfcbmud angelegt, bag
Sreppenljaug unb bie meiten Sorribore roaren mit SBIumett unb
SBIattpflanjen auf's geftlidjftc gefdjmücft, im geftfaal, mcldjer Dom
1. Stod aus bie ganje gront beS ftattlidjen ©ebäubeS einnimmt,
prangte, Bon bidjtem ©rün umgeben, bie SMfte Saifer griebridjg,

foroie im »orbergrunb beg Drcfjefterraumeg biejenige beS Stifters
beS §aufeg, Dr. §od). SBeetEjoBen'S tjerrlidje ßußerture „3ur SBeitje

beS §aufeS" leitete bie fepne geier ein. Vorgetragen mürbe btc=

felbe Bon ber Ordjefterflaffe unb jroar unter Leitung beS SircctorS

Sßrof. Dr. Sdjolj unb unter güljrung ber Seljrer beS SnftitutS,

ßoncertmftr. .Speermann unb Sßrof. Sofjmann, in burdjauS lobeng--

mertfjcr SSeife. Sin biefe roeitfeBoffe (Einleitung fdjtofj fid) eine Sln--

fpradje beg SSorfigenben ber Slbminiftration, §rn. Dr. b. SKmtitn,
in meldjer er bie (Sntroidelung ber Slnftalt ben Slntnefenben Bor
Sugen füfirte unb namentlid) beg hocfjberjigen SBegrünberg berfclben,

folnie beg Berftorbenen erften Sirectorg, goadjim SJtaff, unb beg
beseitigen artiftifdjen Seiterg, £rn. Sßrofeffor Dr. SB. Sdjolj, in

efjrenber SBeife gebadjte. Dr. §od)'g SonferBatorium füfjrt feinen

tarnen Bon bem Stifter ber Slnftalt, Dr. jur. Sofef SJkul ^ofjann
§od), geb. 3. SKai 1815, geftorben 19. Sept. 1874. Sie burd)

Seftament beg (Srblafferg Born 14. Qult 1857 unb burd) Gobicitl

Born 14. Quli 1874 begrünbete Sttftung rotrb »on einer aug 7

SKitgliebcrn befteljenben Slbminiftration Bermaltet, bie §ugIeidE) a(g

Suratorium beg KonferBatoriumS fungirt. Sie Eröffnung ber fid)

anfangs in ben Säumen beg SaalfjofcS befinbenben Slnftalt fanb
am 19. September 1878 ftatt. 3um Sirector toar Soadnm SRaff

berufen morben. Sie Qaty ber Söglinge betrug bei JJeginn 60.

Sie ruhjgc Söeiterentmicfenmg ber Slnftalt erlitt eine empfinblidje

Störung burd) ben affäufrüben, plöpd)en Job Soadjim SJtaffg am
25. 3mü 1882. SBig im 2Sieberbefe£ung ber erlebigten Stelle

tnaren bie bem Seljrercollegium angetjörigen §erren $rof. SB. Sofj=
mann unb Dr. @. Sßeitl) mit ber SBaEjrneEimutig ber Sirectorial=

gcfdjäfte betraut. ®er jum «Radjfolger fRaff'g ertüäf)Ite ®irector

13rof. Dr. S8crnl)arb ©tfjolä aug SBreglau tonnte fein neueg Slmt
erft am 1. Slpril 1883 antreten. S8on mefentlidjer SBebeutung für
bag Snftitut ift bie Drganifation ber Ordjefterclaffe, bie ©rridjtung
beg ©eminarg jur Slugbilbung Bon Setjrern unb Se£)rerinnen ber

Wufif, fomie bie ©rünbung einer SBorfdjule für bag ©onferoatorium.
Sic iBad)fenbe grequenj ber Slnftalt madjte bie SBefdjaffung größerer
unb ärocdmäfjigerer SRäume erforberlid). Qm Sinne unb nad) bem
auSbrücflidjen SButifdie beg Stifters würbe bie (Srridjtung eineg

neuen ©cbäubeg geplant, dlaä) forgfältiger Prüfung aller in S8e=

tracl)t fommenben gragen fjat bag (Suratorium in günftigfter Sage,
nämlid) in unmittelbarer Mfje beg ®fd)en§etmertf)oreg, an ber @cfe

ber gfeljentjeimer Sanbftrafje unb ber Slnlage, einen gro|3en Slilag

erworben, auf bem bic girma ^E)ilipp ^oljmann & (So. nad) bem
preiSgefrönten Sßlane unb unter ber Sluffidjt ifjreg Slrdjiteften §er=
mann SJtitter ben fdjönen 9?eubau ausführte. SHcbner fcfilofj mit
bem SBunfdje, baß bie Slnftalt, rocldje eine bentfdje §od)fd)ule für

alle 3'Bcigc ber loufunft fein iootlc, ber SBatcrftabt jur |]icrbc unb

(Sljrc gcreidjen, baß aber aud) itjr ffiertt) unb it)re SBebeutung immer

meljr anertanut iuerber. möge unb liefe feine Slnfpradje mit einem

begeiftert aufgenommenen §od) auf fiaifer griebrid), ber bic Suuft

unb SSiffenfdjaft in feinen befonberen ©diuß genommen, augflingen.

hierauf mürbe Bon ber Crdjefterflaffc bie 9Jationalbl)mnc gefpielt

unb Bon ben Slnroefenben ftetjenb angeprt.

grau Dr. Slara Sdjumann, unfere gefeierte SlJiantftin, toel=

djer bie Slugfü^rung ber brüten Kummer beg geftprogrammg

(©oncert in Slmott für SlJianoforte Bon SRob. ©djumann) jufallen

füllte, mar leiber burd) Unttioblfein Berljinbert, ber geier beijuroot)»

neu. So mufste junt großen Jeibroejen beg Sßublifumg biefe Kummer
angfatlen. ©g folgte ber Vortrag eines ftimmungSootlen ©ebidjteg

burd) eine ©djülerin ber Slnftalt (grl. Sdjlofj), in meldjem Scameng

ber Sdjüler unb ©djülerinnen banfbar bcS ©tifterS beS §aufeS

gebaut unb baS SSerfprcdjen abgelegt rourbe, alljeit ber Sunft bienen

ju motten, morauf ber §inmeig folgte, bafj üon ben Sd)ülern unb

Sdjülerinnen ber Slnftalt 4 SBüften, bie Bon SBad), §änbel, 5Dfojart

unb S8eetf)oBen, meld)e ben geftfaal jieren, geftiftet morben feien.

Kad) bem SBortrag üon Sdjubert'S <£t>or für grauenftimmen mit

Drdjefterbegleitung mürbe mit goadjim SRaff'S Duoerture „(Sine

fefte SBurg" bie ebenfo fdjöne, mie meifjeBotle geier gefdjloffen.

Sag neue §od)'fd)e SonferBatorium ift auS franjöfifdjem Sanb»

ftein im italienifdjen SRenaiffanceftil erbaut unb madjt in feinem

Sleufjeren einen einfadjen unb bod) Bornetimen ©inbruef. Siefer

Einbrud Berftärtt fid) nod), menn man bag £mu3 betritt. Sag
Qunere beSfelben ift burdjauS gefctimadoott unb elegant auSgeftattet,

oljne irgenbmie eine übcrlabene *ßrad)t ju jeigen. Sag ftattltdje

§aug entplt neben einem 450 Sßerfonen faffenben Soncertfaal 15

ifolirte 2el)rräume, feie notl)igeu Slufentljaltgjimmer für bie Sdjüler

unb ©dmlerinnen
,
8el)ijimmer, S8ibliot£)e!äimmer 2c. Sag aer)rcr=

Kollegium heftest jur 3«t aug 26 SDiitgliebern. Sie SBorfdjule beg

SonferBatoriumg wirb befudjt Bon 28, bie ©eminartlaffen Bon 36

Sdjülern. Sie ©efammtfrequenj beträgt 266 ©djüler unb Sd)ü=

lerinnen.

SSon ben neuengagirten SRitgliebern ber 6,iefigen §of"per ift

befonberg grau Werina, eine Soloraturfangerin erften 3langeg ju

ermähnen, ©ine ©dmlerin bon Earlotta Sfatti, 6,at bie Same it)re

Begabung für figurirten ©efang unb bauptfädjltd) bie Sopfftimme

big jur Voltenbung auSgebilbet. So fang fie j. SB. bie Strien ber

Königin ber Kad)t in ber „gauberflöte" in ben Driginaltonarten

mit bem bemufjten boljen g., unb alles, mag fie an Sritlern unb

2äufen, an SBerjierungeit unb Sabenjen bringt, ift Bon ber größten

Sauberteit unb ©leganj, mit bcnranberngmertEjer SeicEjtigEett beg

Xonanfatjeg gebilbet. SllS „Kad)troanblerin" feierte grau SWerina

SriumpEje, unb fpecietl für baS Eoloraturfad) bürfte fie ein Stern

erfter ©röfje aud) an einer bebeutenberen SBüljue fein, gür unfere

bramatifdje Sängerin grl. SKaner (früher in SreSben) ift nod)

fein Srfag gefunben; fie mar eine Borjüglictje „Senta", „SSalfüre"

unb „Sarmen", rotrb aber burd) ttjre S8er£)etratb,ung ber Söüfjne ent«

jogen. ©ine feljr talentBolle Slnfängerin, grl. filein ans SreSben,

bebütirte als „Slgattje" fefjr glüeflid) unb mürbe für jugenbltdj

bramatifdje Köllen engagirt.

grl. ©olbfelb au§ Hamburg gefiel aufjerorbentlid) als ,,©u=

fanne" — fie fang bie ©artenarie mit feltener Slnmutb — unb
mürbe auf 3 3al)re getoonnen. grl. fialman, gemanbte Soubrette,

Ijauptfädjlid) in fdjaufpielerifdjer SSejictjung, üerläfjt uns, ebenfo

eine Slltiftin mit guter ©timmbilbung
,
grau Sunfan = ©t)amberS.

Slnfiatt beg £>errn UbBarbt), eines fe^r Bermenbbaren Senorg, ber

nur für einige SFconate pr SluS^ilfe angenommen mar unb fid)

fomof)l in Inrifdjen mie in $elbenrotten feljr nüglid) madjte, ift

2*
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Sperr ©üutljer Dom ©tabttfjcater in äKainj ciigagirt , ber als

„Sofjcngrin" gaftirte. ®ie Bon ©aumentönen nidjt ganj freie

Stimme Hingt in ber fjofjen Sage am Befreit; Vortrag unb ©piei

finb anfprccfjenb. Uufer eigentlicher §eIbentenor, Jpcrr Stuf, war

mefjrfadj inbigponiert, fjatte aber alg „Slrnolb" im ®ciT, al§ ,,9Jcan=

rico" unb alg „^erjog" im SRtgoIetto ©elegenfjeit, ftdj alg tüdjtiger

©änger ju jeigen.

®er erfte Saffift, §err ©cfjloffer, ifi im S3efi£ feljr fdjöner aug*

giebiger ©timmmittel, bie aber (eiber ganj ungefdjult finb. ®er

S9ariton beg §errn SSüttner ift Don fetjr ftjmpatfjtfdjem Slang, ber

Jonanfag aber ^äufig fdjroerfäilig. 9ceueinftubirt fam bie ro=

mantifdje C'per: „Saftiba" Don @. §. ä- ©• äur Sluffütjrung unb

mürbe Don Sennern rote Don Saien wegen ifjreg 9teid)tt)umg an

mufifalifdjen ©ebanfen unb rjarmonifdjen ©djöntjeiten, it)re§ ein=

tjeitlidjen ©tilg unb ber ßlarfjeit ber Sonjeption mit Icbfjafteftem

SSeifaH aufgenommen. SJfit befonberem Qntereffe begrüßte bag

Sßublifum bei biefer ©elegenfjeit jtoei früfjere fet)r beliebte SDJit=

glieber beg t)ief. §oftt)eater§: fjrl. ©erl unb §errn iud)Ier, beibe

jejjt in Sraunfcfjroeig , bie ber fürflltdje Somüonift ber genannten

Oper jur Sluffüfjrung berfelben fpecieH Don bor.t berufen fjatte.

®ie elftere ift eine Dortrefflicfje GEoloraturfängerin, §crr SJMdjlcr ein

Xenorift, rote fie t)eut gxt Sage immer feltener werben, mit ebenfo

roeidjer, big in bie pdjfte Sage tonfdjöner Stimme, als untabeliger

©efanggmanier. ®ie ©äfte mürben mit 33etfaH unb fiinftlerifcrjcn

Gctjren iibertjäuft; §erjog ©ruft Derliet) ber fcfjon früher äur Kam»

merfängerin ernannten fjrl. ©erl bag Skrbienftfreuj, §errn Sßicfjler

bag SJitterfrcuä beg ©. Grrneftinifdjen §au§orben§. „®ie &ami=
färben", grofje Oper Don 21. Sangert, gingen mit fet)r guter

S8efej;ung unb Slugftattung unter pecfönlicfjer Seitung beg &om*

poniften in ©cene unb zwar mit beftem (Erfolg. ®ag fetjr tüd)=

tige SBerf, welcfjeg befonberg in ben l^rifctjen SJiomenten reief) an

frifdjer ÜMobif ift, bürfte rootjl ben äSorjug Dor mandjer in ben

legten Qafjren erfdjienenen Opernnooität oerbienen, mürbe aber ftct;

nod) büfjnenroirffamer erroeifen , wenn einige Sür^ungen im 3. SCct

Dorgenommen roürben, roo aud) bie §anb!ung erlafjmt. Qn ber

„Siberfpeufttgen gäljmung" trat ein ©aft aug Seipäig, grau

©tat)mer=2lnbrief3en, auf unb erntete alg „grau glutfj" reichen

SeifaH.

28ie Diel in ber ©raiefntng be§ ^Publifum§ geleiftet roerben

fann, l;at bie am 6. Stpril Deranftaltete erftmalige Sluptjrung Don

„SSenebift unb SBeatrice" bon 93crItoj beroiefen. ®a§ SBerf

mürbe Dor ungefähr 5 ober 6 3ab,ren üon bemfelben ^ubüfum in

golge Don Uubefanntfdjaft mit ben SBerfen beä 2J!eifter§ unb 35or=

eingeuommentjeit gegen biefelben ebenfo ablefjnenb jurüctgemiefen

morben fein, rote eg je|t ft)mpatt)ifcf) aufgenommen roorben ift.

Ser Umfcfjttmng in bie günftigerc Stimmung für S3crIioä t)at fid)

juerft burd) bie 2lnffüt)rung be§ SRequiem'g DoHjogen, roeldieS gelegene

lid) ber bjefigen SonfünftlerDerfammlung be§ StUgem. S)eutfd). Söcufif»

Derein§ im 3at)rc 1885 pm erften SKale in ber Driginalinftrumcn*

tation Derroirfltdjt rourbe. 3)em ©inbruef, toeldien biefe§ SSer! auf

bie Qut)'6xer fjerDorgerufen f)at, ift Dieüeidjt aud) bie günftige 2Juf«

nafjtne be§ im folgenben 3at)re aufgeführten „S3enüenuto SeHini"

Pä"fd)reiben. S8ei biefer ©elegentjcit geigte e§ firt) bann beutlidj,

roie ein äufserer Qjrfolg auf bie SSeränberung ber ©efinnung ein«

äuroirfen Dermag: au? ben confcrDatiDften ©d)lupfroinfeln tjüpften

bie S8erlioä>S3erefjrer fjerDor unb geberbeten fid), al§ Ijätten fie ben

Sieifter entbeeft, Dor bem fie fid) bodj 3at)re lang in angftlicljer

©djeu befreu^igt t)atten. Qn it)rem fdjroärmerifdjen ©rftaunen

gingen jene Sßerefjrer fogar fo weit, bie ©cfjroädjen be3 ®rama=
ttfer§ SBerltog gänglid) ju überfetjen. (£g tjat £)ier benn aud) 9tie=

manb barauf aufmertfam gemadjt, bafj bie ©djulb an bem SSer«

Fanntroerbcn jum 2f)eil Sevlio^ felbft trägt; benn al§ Sramatifer

ift er ju fijmpfjonifd) unb alä ©tjmpljouifer ju bramatifd). 9fad)

feinen ft)mpf)onifd)en SSerfen, in roeldjcn überall eine ftarfe bra»

mattfdjc Slber im Uebermafj pulfirt, müfjte mit 9ied)t in feinen Opern
eine IjerDorragenbe S8et)anblung ber SJiufif al§ §ülf§mittel für bie

feenifdjen SSorgänge erwartet roerben. Ser §örer roirb jebod) naef)

biefer Sticfjtung t)tn arg getäufdjt; beim oft gerabe ba, roo ftarfe

SIcccnte notljig fein roürben, ergebt fid) ber Somponift in befjag»

lidjer, rein irtufifalifdjer ©ntroicfelung
, ol)ite Dtücfficfjt auf bie ger=

ftörung ober görberung be§ bramatifdjen gaben§. 3)urd) biefen

gel)ler roirb nun atterbing§ bag Qntereffe an bem rein SJcufifalifdjeu

ber a}crltcä
T

fd)en Opern aufjerorbentlid) crfjöt)t, unb eä ift ju oer=

rounbern, bafj gerabe biejenigen, roeldje an ben £f)eateni in erftcr

Sitüe al§ äRufifer einjutreten I)abcn: bafj bie SapeHmeifter einer

berartig intereffanten S3efd)äftigung, roic fie ba§ ©tubium ber $ar=

tituren be§ ä)ieifter§ mit fid) füfjrt, fo glcidjgültig gegenüberfteljen,

unb bafj biejenigen aI8 Sluänatjmen ju regiftriren finb, weldje eg

roagen, für eine foldje Partitur ben üaetftab in bie §anb p nehmen.

Sen §erren Don S3üloro unb 9?tfifd) ift gelij 3Rottl tjier mit bem

„SSenoenuto ßellini" gefolgt unb mit ber Erneuerung Don ,,S9eatrice

unb Senebift" Dorangegangen. 8" lederen Oper Ijat fid) 58er=

liüj felbft bie ®id)tung nad) ©£)afefpeare'g „Siel Särm um 9cid)tg"

gearbeitet. ®ie Ueberfejsung rüfjrt Don SKicfjarb 4
]3ol)( fjer. ®en

roeitfdjroeifigcn ®ia!og Ijat ber fjieftge 3ntenbant, ©uftaü ju ^utlig,

in fcl)r gefdjicfter SSeifc Dereinfadjt unb in SSerfe gebradjt, tuelcrje

oon SMottl in recitatiDifdjer gorm in S3erlioä'fd)e Wü\\t umgefeft

finb. ®aburd) tjaben bie urfprünglid) Dereinäelten mufifalifdjen

Stummem einen gröf3eren äußeren unb aud) mcf)r inneren brama=

tifdjen 3ufammenl)ang ertjalten. ®ie rocrttjDoHfte 9?ummer ift be=

rcitS in größeren Greifen befannt: cä ift ba§ üielgefungene grauen=

®uett in 6bur, roeldjeä bei ber tjiefigen Sluffütjrung ben größten

Beifall erhielte, unb über roeldjeg alle berechtigten unb unbcrecljtigten

Seurttjeiler bes ganzen Serfeg mit fjeiplütigen Sobegpfalmen fjer*

gefaUe'h finb. eg befdjliefst ben erften Slft, roelctjer im ©anjen

intereffanter auggefallen ift, alg ber ätoeitc, roeldjer giemlid) unoer»

mittelt bie S3erföl)nung unb Sereinigung beg ftreitenben Siebcg»

paareg unb bamit ben ©d)lu6 beg ©anäen fjerbeifütjrt.

®ag SBerf roirb, ätjnlid) rote Sorneliug' ,,®er S3arbier Don

S3agbab", in ber jefigen erfinbungglofen Dpentjeit otjne 3 wei
f
eI

eine größere Shtnbreife über bie beutfdjen S9üt)nen üoHbringen

fönnen; ob eg aber aud) reinigenb auf ben burd) SRattenfänger= unb

®rompeterfcfjeräc angefreffenen ©efdjmarf ber Eapedmeifter unb beg

^ublitumg roirfen roirb, bag Dermag nidjt prophezeit ju werben.

Sogenannte „banfbare" SRoIIen finb nidjt barin ju finben, obgleidj

^roei im leidjten EonDerfationgftil gewanbte SSertreter ber beiben

§auptpartien, beg SSenebift unb ber S3catrice, immertjin fiel) burd)

tjuniorDoHe Stjarafteriftif ben ®anf be§ *}3ubltfumg erringen fönnen.

®te Don SBerltoj eingefdjobene gigur be§ fomifdjen unb jectjüifttgen

Sapellmeifterg roirb leicijt auf bie fiadjluft ber Qntjöxev, roenn aud)

nur epifobifd), einjuroirfen oeimögen. ©ine fdjroierige Slufgabc roirb

bem Drcrjeftcr jugemuttjet, roeldjeg nod) forgfältiger betjanbelt werben

mufj roie im „Settini", um allen rafftnirten Slnforbcmngen beg

Somponiften geredjt ju werben. SBie bie ©tärfe beg SKeifterg im

Slügemeinen mefjr in ber ©rfinbung al§ in ber ©rapftnbung gelegen

tjat, fo äußert fid) gerabe in ber ^nftrumentatiort ber crftnberifdje

©eift aud) in biefem SBerfe roieberum am fjerDorragenbften. ü)cit

bem erwähnten ÜDcangel an ßmpftnbuug folt jebod) nidjt ber Don

gegnerifdjer Seite erfjobene SSorwurf gemeint fein, fonbern nur be=

tont roerben, bafj bag tlebergeroidjt ber urfprünglidjen ©rfinbung

jujufcfireibcn ift. (Smpfinbunggreidj finb außer bem erroätjntcn

®uett bie ©inleitungen ju gröfseren Strien ber ,,§ero" unb ber

„SBeatrice". Sfber berartige ©teilen finb nur Dereinäelt, unb in

Dielen SDJoinenten, in roeldjen bag uolle Slugftrömen ber ©mpfin-
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bung crtüartct mirb, jeigt firfj mir eine geiftreidjc Jöeubuitg, meldje

cfjcr berblüfft als erwärmt. gs ift am auffalfcnbften am Sdjluf;

ber fdjon genannten 2lric ber „Vcntrice", wo ber Subcl ber (clitereii

über bas grfetuten ber Siebe bes „Vcnebift" äiemlid) uüdjtern ju
Sage tritt.

3n golge ber günftigen 21ufnal)mc, meldje ber „Vcnüenuto
CeUini" unb jefet „Veatricc unb Venebift'' gefiinbcn Ijaben, foll in

ber nädjftcn Satfon bic jiücitbeilige Cper „®ic Strojaner" üerfudjt

merben. ®as „SRcquiem" ift jeM miebentm in Vorbereitung für
ein Sonccrt, rocldjeä jutn SBeftcn ber 9iotl)Icibeuben in ben lieber«

fd)toeinmungsgebictcu Beranffaltet treiben foll. So toirb ffarlsruqe,

mekfjes nod) üor einem ®ccenniiim p ben ginffrrlingeu gcfjörte,

Ijcutc als eine ttürbige §cimfiättc ber SBcrlioä'fdien «Kufe betraget
tnerben föniien. Eduard Keuss.

Kleine Rettung,

2 u f f ü lj r u it 3 e n.

5ltttU>CfVCJt, Eoncert ber Soeiete de Symphonie unter Sirco
Hon Bon ©iani. Snmpbonie ®moIl von Sdmmann; Soncert für
Violoncello Bon Volfmann, £>r. Sdjroeber aus Seipjig. Strie aus
ber Dper Slbcn^pameb Bon ®ubois, £ir. Sßaui glaeps aus Süttid).

Kleine öoloffüde für Violoncell, §r. Scbröber. Duoerture aus
„gigaro's ©ocbäeit".

SBrtlttMtorc. fjrueites Veabobp=Soncert unter StSger §amenf
mit ü)iifj £>ortcnfe IMerfe unb SDJabamc ganut) V(oomfielb^cif;ler.
91. Shtbinftein: Dcean=S«inp()onie. Sieber: Clara's song, Dp. 57;
DteDertes, Dp. 33; The Jark, Dp. 33. gr. Gbopin: Soncert in

ftmoll. SÖerliog : Le Carnaval romain, Dp. 9. — ®ritte§ ijjca«

6obü = £oncert mit $rof. 3M). Vurmeifter unb SJiabame Siicrjarb

Crtmann. ©. GE. Vobjmann: The Vikings, G>oiiceri*£uDcrrure in

8lmolI (SKanufcript). 9t. Vurmeifter: $iano = goncert in ®moll
(Söhnt ufeript). VcetfjoDen: Sieber, Dp. 48, Nature's voice; Peni-
tence; Prayer; Sömpbonie in gmoll. — Academy of Music.
Viertes *ßbit()arinontc goncert unter 99h. SS. gbroarb $)eimenbaf)l
mit 9Kr§. ®orü S3urmeifter=$cterfen. Duoerture p 3toquette's
„SSalbmeifiers Vrautfarjrt", Ob. 31, Bon ©ernstjeim. goncert für
$iaito in ®moll Bon 3t. Vurmcifter: Slnbante; Allegro maestoso;
ßento; Sntermejäo, attaoea; Alla marcia e finale, 9Jhs. ®orp
äBurmeifter=Veterfen. Sbmpljome (^aftorale) Bon VeetfpBen. Sla=
öontfdje Sän^e Bon ©ooraf. ®er „beutfdje SorrefBonbent" in S3altü
more fpridjt fid) fefjr lobenb über Surmeifter'g ßoncert au§.

SöambtVQ. 3. Sammermufif=goncert. SSioline: §r. 3tid)arb
©agel; SBiolonceH: grt. (glifc §ngel; (Slabier: g-rt. 3lofiua §agei.
g. aKenbetöfoijn: ®moII<3;rio, Cp. 49. <£. ^agel: ®rei 6b,arafter=
ftitete für ElaBier; Allegretto scherzando für £eKo unb glaBier;
1. Sag au§ beut ®moü=2;rio; Allegro eon fuoco. @Bodr: ä(d)te§

aSioIinconcert (®efangäfcenc). — ®ie Vorträge ber ©efdjroiftcr £>agel
mürben mit grojjer S3egeifterung Bon Seite ber antBefenben 3ubörer=
jdiaft aufgenommen.

SBau^en. geier be§ 50. @tiftungsfefte§ be§ §ering'fd)en @e=
fangBereinä. ßbor au§ beut „Sobgefang" Bon 3}ccnbetefot)n. SDJufif,

für gemifdjten Ebor Bon ftarl ßbuarb gering. Steber für Sopran
Bon SBeber; Otomanäe au§ „gemire unb Sljor" Bon Spotir. ©efaug
ber ©eifter über ben Saffern, für gemifd)ten Stjor Bon ffarl gbuavb
gering. Sieber für Sariton Bon Sübert SBetfer. Stm Slbenb, für
gemifebten Sfeor Bon Sari Sbuarb §ertng. ^enclope§ Srauer au§
Cbt)ffeu§, Bon sD?aj Srucb,. Siebeäfjeimatt), oon Sart ©bnarb gering.
Rrüt)ling§naf)en, Bterftimmigcr grauendjor Bon ©abe. Sieber für
£enor Don ©djubert unb Säubert. 3hm fangen bie SBeibcn p
blühen an, für ®f)or Don ©. gering. Srblufsdjor au§ „Samfon" Don
£>änbet.

JBon»t. V. (tegter) $animertnuiif=2lbenb ber §rrn. §odaeubcr,
©d)tBarj;, S'örner, §egneft, mit |>rn. (Sugen b'SObert. gtreid)=
quartett ©bur Don iUiojart. (Sroiea = Variationen für »jJianoforte

üon S8eet[;oBen. Streidiquartett 3£moir Dp. 7 Bon ©ugen b'SIlbert,

(JlaDierquintett gmott Cp. 34 Bon 33ra£)m§.

SBofton« 3m SSaffar SoHege biftorifdje Vorträge Bon Dr.

S- 2- Dlitter mit Slugfüfjrung ber befprod)encn SBcrfe Bon bem
9cetB=g)orfer SSeet^oBen^ etreid)quartett»etub ©uftaB Sannreutfjer,

Srnft ibicle, £tto it. Sd)itt, ?[bolpb ,§artbcgcu. ,3talicuifd)e

©djule: Canzon h Quatro, 1593, Bmi WaSdiera. Symphonia a
Quatro, 1650, Bon Slllegri. Sonata da Camera, für 2 Sjiolinen

unb S3ay
,
1685, Bon ßorefli; ^rclubio, ?[Hemanbo, ©avabanba,

(Sorrcnte. Sonate für »ioline, 1740, Don Stattini. Quartette,
1770, Don S3ocd)crini; Slltcgro, ?Ibagio, *ßrefto. ®eutfd)e ©djule:
Sargo au§ einem 2rio für 2 Sjiotincn unb detto

,
1762, Bon $f).

6. S8ad). Guartett, 9er. 1, Op. 1, 1755, Don §apbn. Stfjcma
('andante graeioso) mit Variationen au§ einem ®uo in SBbur für
Violine unb Viola, 1783; OTegro au§ bem ®iDcrtimento in S§
für Violine, Viola unb ßetto, 1788, Don TOosart. Guartett, Dp.
18, 9h-. 1, 1800, Bon VectboBen.

©rrtUttfdjttJCtö, öiebcr=Slbenb dou Termine Spieß mit grau
9)?argarct[)e Stern au§ ®re«ben. SSer fid) ber ginfamfeit ergiebt;

©ebehneS, Don Sdjubcrt. Vlütl)cnmai, Bon ©iuef. äSittft ®n ®ein
ipers mir febenfen, Bon Vad). Caprice a Alceste Bon ©luc!=Saint=
Saens. *l?aftorale; ^refto, Don Scarlatti. Sed)§ Sieber aus ber
®id)terlicbe, Bon Sdmmann. Verceufe üon Sboptn. iöienuctt Don
Vi^et. 3ib,apfobie 9h. 11 üon Sisst- 9Jcaiennad)t; SJcinnelicb;

Vergeblidjeä @tcmbd)en, Don SSraljms. La Smortina, to§cauifd)es
Volfslieb. SBoüt er nur fragen, Don gültig. Sßaftorale Bon Vijet.
(Soncertflügel V(üt()iter.)

©remen. 4. fcoiree für fiammermufif. 9iobert Sdjumann:
$b,antaficftüde für S^ianoforte unb ©larinette, Dp. 73. Veetboocn:
Sonate für ^ianoforte unb Violine, Dp. 47; Strio für
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})ianoforte,
eiariuette unb Violoncell, Dp. 11. Slusfüljrenbe: ®. Vromberger,
Soncertmftr. g. Sfalititt), 28. Sufferatb, g-r. 3iid)ter.

©rc^lau. Drd)efter = Verein. 9hunte§ Sbonnement-- Eonccrt
unter $>vn. 9Jfaj Vrud) mit bem ^ianiften §rn. gmil Sauer.
Sympbonie 9h. 4 Bon 9Jfenbe!sfoI)n. SIaBter--Soncert (Vmoll, Dp.
32) Bon X. Scbarmcnfa. |^um 1. 9Kale, aSalpurgisnadjt, ft)mpbo=
nifdje ©idjtung Don S. ^eibingsfclb (unter Seitung bes Somponiftcn).
^rälubium (Dp. 104, 9h\ 1) Don g. SWenbeIsfob,n. Vecchio Mi-
nuetto (Di). 18, 9h. 2) Don Sgambati. gonccrt»gtnbe-üon 3iubin=
fteiu. gurt)antt)e=DuDerture. — St)tnpf)onie=gonccrt (II. Stjclus)
unter SDiufitbirector £rn. öhibolf Strautmann. DuBerture 311 „Vre-
ciofa" oon SSeber. Soccata für Drgel Bon 3. S. 33ad), für Dr=
djefter bearbeitet Bon gffer. ©roßer iKarfd) in §mo!t Bon Sdjubert.
„fiönig Sear", bramatifdic Sl)m»bonie Don S. ^etbingsfclb (unter
perfönlicber Seitung bes Somponiftcn). Scene unb 91rie aus „®er
greifd)ütj", grau Slugufte 3iiemenfd)neiber. ^roei gigeunertänse;
ßnabettreigen a. b. gauft^Santate, Don S. Jjcibingsfelb. ®rei Steber:
gliege Vogel, fliege gälte, Don S. §cibingsfelb; ®as ift bie fjeit

ber 3tofenprad)t, Don Soffen; 2>as erftc Sieb, Don Victor Waafen.
Duoerture p „Stannb,ätifer".

©tttfeel. Sammermufi! bes golner Quartetts ber £>rrn.
©iiftao ^oltaenber, SdjiDarß, fönter unb §cgl)efi. Quatuor Sbur
Bon ajcoaart. ®rei Stüde aus eine Suite in ®mott (Dp. 46) Bon
gb. be §artog. Beverie; Rigaudon für Violine Don ©uftaD §ol»
laenber, 3Jf. ©uftaB ^ollaenber. Quatuor gismoll (Dp. 131) Bon
Vcetf;oBen.

eriwwitfdjrttt. Viertes 2(bonncment=Soncert. Slugfüljrenbc

:

®as Derftürfte Stabtordjeftcr unb ba§ Stötljig'fcbe gemifdjte Solo«
Duartett aus Seip^ig, grl. §einig, grl. §anbrid), §rrn. 3totf)ig,

ffraufse; Soltft: §r. Sraufje. Ouvertüre triomphale Bon @d)ulj=
SdjtDerin. groei geiftlidje Sieber Bon Silb. Vetfer. 3tomanäe Bon
SOceperbcer, §r. Äraufje. Stjmpfjonie gsbur Bon SCRojart. 9cad)t=
lieb Bon D. äßermann (Quartett). SBibmung Bon 3J. Sdjumann;
Sd) grolle ntdjt, Bon gr. Sdjubert, §r. Sraufec. §ett ins genfter,
Bon SB. Hauptmann; Sieberluft, Don D. SBennann (Quartett).
Seonoren=DuDerture, 9h. 3, üon Veetboücn.

Bresben. Eoncert jum Veftcn ber UeberfdiiBemmtcn unter
TOtotrfung Bon goncertmeiftcr Vwfeffor Sauterbad), g. Vödmaun,
Sorettäo Öticfe

,
grau SRargaretbe Stern, grl. Sttjercfe 9Jcalten unb

grl. Saura griebmantt. Sonate (©bur) Dp. 30 9h. 3 für ^3iano=
forte unb Violine üon VeetljoBen. Slrie a. b. Dper grnani Bon
Verbi. Sieb ; Sänbler Bon Sari gbner. Le Cygne Bon St. Saens,
für Violoncello mit ^Begleitung bes ^ianofortes. Stom ber 3teimer
(altfdjottifcbe Vaffabe) üon Söme. SStegenlieb Don £>enfelt. 3Jie=
nuett Don Viäct. Spinnerli 0 Bon ääagner^SiSät. £> !omm' im
Straunt, Bon Sisst. äBibmung Bon Scbumann. Svecitatio unb
Shibaute für Violine Don Spoljr. Saprice über ein S£b,ema Don
Vecttjoüen, Don Veriot. Sieber für Sopran: Qm 9Jfai, Don 9?ob.
granj. «ie fagen, es timre bie Siebe, Don Sirdjner. Vegleitung
am 'luanoforte ör. Stb. 9JhiIIer=3reuter. glügel Don Vlüttjner.

©ffurt. Unter §ofcnpcIlmftr. Sücljner's Seitung bradfte ber
&oller'fd)c 93hifif^Verein am ©eburtstage bes Derftorbenen Saifers
9Jco5art's großartiges Svcquicm in burdjmeg gebiegencr SBeife
®eb,ör. ®ie 61)öre, obtnotj! nur furje 3eit auf bie ginübung üer=
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iDcnbet Werben foitnte, mürben fitfjer, rein unb fein nüancirt üor-
Betragen, bag Drcbcftcr tlmt feine ödjulbigfeit in ooltem üRafje unb
bie Solifrcn, Sopran gri. Qulte 3ßüller=§artung, SBeimar; 2llt

Sri. Etife Scbmann, Erfurt; Senor £r. ©. Srautcrmamt; Saß §r.
Seibcrig aug Scipjig, teiffeten SSorgüglicfteä

, fo baß ber üerbientc
Sirigent einen Dollen Erfolg üerjeiifmen Fann.

©feliltflcn, Dratorien=23erein mit $rn. Eoncertfänger Sennen=
bäum aug Stuttgart. Sfjor: SSerleiE» ung grieben 2c. Bon 9Jcen=

betgfofjii. Eantare: Sie itjr beg unerme£jlid)en äSeltaflg Scböpferg
cfjrt 2C. Don SOfogart. Requiem aeternam etc. , aug bem Entölt
Requiem Bon Sberubini. "ijDmne für 9Jcännercfior aug „3ofef" Bon
SReljuI. Sieber für Xenorfoto mit EtaBierbc.^Ieitung aug Dp. 7, Bon
Eb. ginf. äftännerdjor : Seg Sriegerg ©ebet, 'üon gr. Sadmer.
SRorgengrujj: Sieb für Senor Bon ©Hubert. ÜKännerdior aug ber
„gauberftöte" Don aRo^art. Sieb: 3n bie gerne (9?r. 1, DB. 98)
Don 233. SatlitDoba. Ebor: Enift roirb jum golb'nen Sternenzelt k.,
aug „Samfon" Don £änbel. Ser Efjlinger feiger fcE»reibt

:

SBir befamen jum crfien 9Kat §rn. Eoncertfänger Sennenbaum
äu fjüren, weldjer über «.ine iüDfjIfliitgenbe Senorftimme Berfügt
unb burd) beutlidie Sertaugfpradje

, fdjöne Sbnbilbung unb gute
Wuffaffung befriebigte.

granlfutt a, m, 3ebnteS 5Mufeumg=Soncert. ©nmpbonie
in Srnotl, Dp. 44, Don SR. «olfmann. Siebenter Sroerg, Dp. 22;
^rometbeug, Bon g. SctjiiBcrr, §r. ©urn. Soncert in @moH Don 9Jca$
S3rud), gri. Sfana ©enfrab. Ser 92ücf, Dp. 129; Slrcfübalb Souglag,
Dp. 128, SSafiabcn Don E. üoeme. ©oloftüde für SSioIinc: Sere-
nade melancolique, Dp. 26, Don ty. £fd)aiforogrn

;
gigeunerroeifen,

Dp. 20, Don Sß. be ©arafate. DuBerture pm ,,2Mrd)en Don ber
fdjönen 9JMufme", Don ÜJlenbeigfobn.— ätoeiteg 2lbo 1uiementgconcert beg Sefjrer=S8erein§ ('Dirigent

W. gteifit). „«Motette" oon Drlanbo Saßo; „Sag Sorfd)en" Don
©dnibert; „SBafferfabrt" Don «Jtenbeffofjn; „©ermanen £ug ' Don
SBrticfner; „äKeercgftilte uno glücflidje gabrt" Don Dtto Sorn, —
fämmtlid) für 9Jcännerd)or. ©olifren roaren; gri. ©olbat (SBioline)

unb $err $offe aug SBerlin (§arfe).
@r«ä* 2RitgIteber;£onccrt beg ©teiermärrtfdten TOufif=58ereing

unter £rn. Dr. Silbelm Sicnäl. SeetboBen; Sßaftoral=@t)mpbonie.
SR. SBoIFmann: Soncert für Sötoloncell (Slmod), §r. «^rof. Quliug
Klengel, g. ©metana: SufifpietDuBerture (gbur) für grojjeg Dr=
djefier. 23iofoncefl=S8crträge beg |>rn. Stengel. ^. @. SSad): '}Srä=

lubium (Smoll). E. Steinecle: Slriofo (Stbur, aug Dp. 146).

3. Stengel: ©djerjo (®mott, Dp. 6). 3J. SBagner: §utbtgungg»
rnarfd).

4<t0en* ©täbtifdier ©efangDerein. Eoncert beg 9J£ufifbirec=

torg Säufer mit bem Eoncertfänger fhil ©rctfdjer aug Süffelborf.
Sonate, Dp 26, Wgbur, Don SeetboDen. 3»ei Ebortieber: „©roß
ift ber §err" Don ^Rungenwagen; Ave verum Don aRo^art. ,,5ta=

Iitb,a Sumi" Don grattä ©retfdjer. Segeube, gefungen Don §rn.
Eoncertfänger ©retfdier. Etube, Eigmotl, Dp. 25, 3Jr. 7, Don gr.
Sbopin. grüb,Iinggnacbt , Don ©dmmann. Sieb ofine SBorte, Don
SOtenbelgfobn. ®er arme 35eter, Don ©djumann. £om ber SReimer,
altfdjottifdjc Satlabe Don Söroe. „Soggenburg", SRomanäenctjctug
für ©ott, Ebor unb ^tanoforte Don SRbeinberger.

A»rtÜC «t. @. Soncert beg SSereing „@ang unb Slang" unter
§rn. Drganift unb SKufiFbirector 3et)ler mit bem Dpcrnbirector
£rn. Senno SoebFe, ber Soncertfängcrin grau Surger-SBeber unb
ber grau SBarniegfe. geftouoerture Bon E. Saffen. „3tömifd)er
Srtumpbgefang" Bon ä){aj S3rud). ®uett für Sopran unb Senor
aug „Eurtiantbe,, Don SSebcr. Sieber für SKännerdjor Don gr.
Surtt unb 81. Sregert. Dtecitatio unb Slrie au§ „Xttug" Don
SKojart. Sieber am SlaDier. „SBürbe ber grauen", für ©oti,
a/iännerdior unb Drcbefter Don E. 3cb,Ier.

— Eoncert beg ftubentifd)en ©efangoereing „gribericiana"
unter £rn. Drganiften unb SOfufifbirector gebier mit grau Stjefla
3ingg unb bem Eoncertfänger §rn. @. SSuIff au§ Hamburg.
Duoerture ju „SWebea" Don 'SSargiet. ©alamig, ©tegeggefang ber
©riedjen, Don gr. ®erngfi,eim. Eoncert »2lrie Bon üKenbelgfoljn,
grau S;t)elfa gingg. Sieber für SKannercbor: „SSom SRb,ein" Bon
SJfas Sörud); „2lm fonnigen 8Jbein", Bon E. Saufdje. Strie aug
„Cosi faa tutte" üon TOosart, §r. ©. ffiulff. Steber Don SBrabmg
unb E. «Reinecfe, grau 2b,efta gingg; „Sung SSerner" Don Qof.
SRb,einberger; „l'iebegpoft" Don S3lumentfjat. Sieber Don SKener»
DIbergleben, ©oltermann unb 9f. ©cfjumann, §r. &. SBulff.

„SRtnatbo", Santate für Xenorfolo, 5Kännerd)or unb Drdjefter Don
3. 58raf)mg.

Qampftea*. 3. aSoputär=£oncert. 2tugfül)renbe : 3Reffrg. §enrQ
$otmeg, SRidjarb ©omperg, ©rimfon, SBetjemann, Sltfreb Oibfon,
S^aufe, E. §oroell, SReDnoIbg; Sßianofortc äRabame 3Keb,(ig, äRifj

gannq SaDteS unb Wir. ®annrcutb,er; SSocaliften; 3Rabame ©opfjic

SöIüc, TOifi ?llice ©omeg, 9J?i& Scna Sittle unb 9JJr. Herbert Sfjornbifc.

Cuartett in ä Bon ÜMojart, aRcffrg. ijolmcg, ©rimfon, ©ibfou unb
£)0!DeH. Sieber: Tre Giornison, Bon 'Jiergolcfi; Quel Ruscelletto, Don

IJarabieg, SERifj Silke ©orneg. ©onate in SIg, Dp. 39, Bon SSebcr,

älEabame Stnna SDceljUg. Duartett in Sigmolt, Dp. 34, für ijifino«

forte, SSioItnc , SSioIa unb SBioIonceHo Don Stlgernon 2Igf)ton,

83fabame SInna SRcblig unb SDJeffrg. §olmeg, ©ibfon unb £otoeH.

Sieb: Ein SBlid Don beinen Singen, Don üJcenbelgfobn
,

SDii| Sllice

©omeg. %x\o in S3bur, Dp. 97, oon SeetfjoDen, »JJiabame Slnna

SCReblig unb SReffrg. §olmeg unb §otoelI. — Siertcg Eoncert.

Quintett OPianoforte unb ©treiebinftrumente) in EntoU, Dp. 16,

Don §. ©oe|, TOabame SInna SfKcljlig unb iDieffrg. ©omperg,
ffroufe, §oroetl unb SRetynoIbg. Sieber: Caro mio ben, Don ®ior=

bani; Ben che speranza, Don SSuononcini, TOabame Sophie Sotoe.

'}iianoforte=©olo : Qmpromptu Bon Etjopin; Soiree de Vienne, Don
©d)ubert=i'igät, SJcabarae TOeblig. $8iolin>oolo : SRomanje aug bem
§ungarian=Eoncert Don Qoadjim , SDfr. ©onrperg. SieberfveiS Don
SSeettjoDen, iWabame ©opt)ie Söid?. Duintett in 21, Dp. 114

(,,gorelIen"-Duintett) Don ©d)ubert, TOabame 2tnna S0?eb,Iig unb

iüieffrg. ®omperg, föraufe, §omell unb SRetinolbg.

i'aibad). ®ritteg Eoncert ber ptjilbarm. ©efeKfd)aft unter

9Jcufif=®irector §rn. Qofef 3°6rcr mit ber 23aroneffe ÜRarl) Don
(Semmingen unb bem gri. 4>aula i?ogcr. §ugo 3lein[)olb: ©uite

für $ianoforte unb ©trcid)crd)or
,

gri. i; aula SJoger. SRob. SSolf=

mann: Sie Scadjtigad: Sari ©öye; D fcljüne 3 ett
-
23aroneffe Wart)

D. ©emmingen. J?ofef §at)bn: Sjariationen über bie öfterreicbifdje

SSolf§f)l)nine. Q. ä3ral)ms: Siebegtrcu; gr. ^inridjg: ^rinjeffin;

S. ©langt») : D fag eg nod) einmal, 23aroncffe 2J!arl) D. ©emmingen.
SRobert gudjä: ©erenabe (Sbur). — lUjiKjarm. ©efeHfd)aft. groeiter

SammermuftF=2ibenb ber §rru. §ang ©erftner, Dr. SDinrtin SRud),

©uftaü SRoraoec, Sbeobor Suta, 3o]"ef S'o^m. 92ielg 33. ©abe:
Sonate für ißianoforte unb SSioIine, Dp. 21, SmoH. 9Jtenbelgfo£)n:

Quartett, Dp. 12, in Egbur. 23eetboDen: Srio, Dp. 97, in S8bur.

SciVäifl. 2)£otette in ber 9cicoIaifird)e ©onnabenb ben 28.

Slpril, Jcadmüttag V22 Ufjr. gerbinanb Sbieriot: „©ielje id) ftebe

üor ber Sljür", SKotette in 2 ©ägen, (jum 2. 2Rale). Wenbelgfobn:
„Sei getreu", Wotctte nad) einer 2lrie im „^aulug", für ©olo unb
Ebor, eingerichtet Don Dr. SRuft; (jutn 1. 9Jialc). — Sird)enmufif

in @t. Nicolai, Sonntag ben 29. Slpril, 23ormittag 9 Ubr. ©lud:
„De profundis", (2lug ber Siefe), für ©oli, £l)or unb Drd)efter.

— SRotette in ber ^tcolaifird)e, ©onnabenb, ben 5. Sßai, Scadjmittag
J
/22 llbr. E. g. Siebter: „Sa Sfrael aug Egypten 50g", 8ftim=

mige SJiotctte in 5 ©ägen. Dr. Dfuft: „Eg foüen roobl Serge

meid)en", Sftimmige Wfotctte in 2 ©üben. — IHrcbenmufif in ber

Sßicolaitircbe, ©onntag, ben 6. 3Kai, 23ormittag 9 Utjr. Dr. 3tuft:

„Singet unb fpielet bem §>errn", Eb.or unb Stjoral mit Drdjefter»

begleitung.

SWftflttcbttrö. 2onfünftler=23erein. Srio in Egbur, Dp. 20,

für ^ianoforte, SSioline unb 23ioloncetl Don gr. Sauffmann, $iano=

forte: §r. grt| Sauffmann aug 23erlin. Srei Sieber Don 2llb.

gud)§, gri& Sauffmann, SSilt). 23erger, gri. Erna ©ofe. ©treieb/

quartett in ©moH, Dp. 27, Bon Sb. ©rieg. — Siebenteg Soncert

im Sogenbaufe. Sümpljonie in Simon Don grig Sauffmann (unter

Scitung beg Somponiften). Strie ber Qlia aug „Qbomeneo" Don
SKojart. $iono fDrte>(£oncert in Emotl, Don Sbopin. Srei Sieber

Don Saffen, 93rabmg unb ©ramann. fttoei ^ianoforteftücfe: 3m»
promptu, Slgbur, Bon edjubert; ^^antafie aug bem ,,©ommcr=
nadjtgtraum" Bon SSJcenbelgfobn = Stgät. DuBerture ju „Egmont"
Don SBeettjoDen. ©efang: grt. 9J?argaret£)e ©anber Dom bieftgen

©tabttbcater; ^ianofofte : grau äliartba ©d)rßber üon bier. —
23iertes 2Binter= Eoncert beg Eafino. ©tjmpbonie, Emotl, Bon
Seetbooen. 2tric aug „Sie gauberflöte " , grt. Emilie ^erjog.

Eoncert für SBiotine, Ebur, Bon !p. SSieujtentpg, grt. 2Rarie ©olbat.

Sieber Bon 9tid). ©traufj, Qob. 93rabm§ unb Sart SReinecte. Erfter

Sag aug bem 2. 23iolin=Soncert Don SJfaj 23rud). groei uugarifebe

San^e Don Qob- 33ra£)mg. SlEabemifdje geft«DuDerture Don 3o^.

23rabmg. — 2on!ünftter=S3erem. ©erenabe in Sbur, Dp. 8, für

23iotine, 23iola unb 83iotonccH Don Seetbooen. Sieber Bon Soeroe,

SRob. ©cfjumann, Seon unb ©lud, grt. SDfargaretbe ©cfjröbet aug

23raunfd)meig. 23at(abe in Smott, Dp. 37, für SSiotoncett non ©.

Webling, §r. Sltbert *ßeterfen. ©treidjquartett in Ebur, Dp. 33,

9er. 3, oon 3. öanbn. — Siebenteg Jparmonic=Eoncert. Srjmpbonie

in S3bur oon Q. §anbn. Slrie aug „2lennd)en Don S§arau" Don
^einrieb §offmann. S3iolin = Eoncert Don 23eetb,oDen. Sieber Don
SRob. granä , Sörabmg unb 2tb. Qenfen. Segenbe Don SBieniarogfi;

Airs hongrois üon Ernft, für SBiotine. Duüerture äu „SJannbaufer".

©efang: §r. Dr. Eurtiug aug Söerlin; Sßiotine: §r. Sioabar Scadje^,

SammerDirtuog aug Jonbon.

i)!cttt)rnnÖCHburg. Scb,üter = 2luffüt)rung jum Söeften ber
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ßicfigcn Älciu=fiinberbctoaßranftalt. Domino, salvum fac regem;
Ave verum, dou 5Dco5ort, El)orfl. beg ©nmnafiumg. »ectfioücn:
Sonate pathetique 1. ©a£>, grl. (Sfjarlotte IMffrfc. fflcciibclSfoBu:
Sieb otjne Sorte in 2lSbur, grl. Ipcbtoig Nicolai. Äöfilev : Söaljer,
$auline 23ttfe. SBoßm: großfiim, Marianne Semcfe. 9faff : ©c6»ciäcr=
weife, 9h\ 4, grl. §eleuc Otto. Ortner: SJornaiijc für glöte, 3oß.
^fijsner. SKeiibelSfobn: Variations sdrieuses, fyrl. .'pilbegarb K neide.
SBeribel : Souvenir d'Ischl, fyrl. ftclcne SNcty. ©duiBcrt : Smpromptu
in 21gbur, grl Sfa ©laminann. älfcitbclgfofin : Hondo capviccioso,
grl. geleite ©nur. Sfiopin: SBarint. Dp. 12, aifif; ftcitß ©Ich.
©cßubert: ©title ber 92ad)t ; 9JcenbcI?foßit: grüBIinqSaBniing, ©fiorfl.
b. ©nmnaf. 5DJenbclSjol)u: Eoitccrt in ©moll 2. imb 3. ©a|, grl.
äRargarctfic 9vcinBoIb. ©dmberN i'iSgt: SJcMittcrlieb, Sri. SRarie
Sitte. 9iaff: Giga con Variazioni, g-rl. Slbele Soeppcl, «iSjt:
gfluft=5Bnlücr, grl. Suifc Sirdjftein.

SPariS. Eoncert, gegeben Hon g. $f)itipp. Ordjefter unter
Eolonne. OuDerturc. ^ßantafic, Dp. 31 (^iauo nnb Drc&cftcr)
Bon E. 33entarb. Fantaisie hongroise Don g. SiS^t. Ofomanje,
Dp. 51 , üon £fd)aifo»Sfi. ©djerjo (überfr. Bon 21. ^eritbouj
Bon 33. ©obarb. (Stube Bon @. SOcatljiag. 58aIfe=Etube, Dp. 52,
Bon Saint=®aeng. Soncert, Dp. 39, Bon dl). 3K. Sffiibor. (Unter
Sirection beg 2lutorg.)

9icöcnSl»ttrö. 2)htfif=216ciib ber ©ejang§ = ©diülerinnen Bon
grau Slnna eciling unter gütiger 2)?imnrhing beg SDcufifleßrerä
$rn. Emil 9ier,ner. Serjett auS bem Oratorium „Elias" oon g.
5öcenbeI§fofin = S3artlj. Slrie für Sopran aug bem Oratorium „Sie
©djöpfung" Bon Qof. §atjbn. Sie gorelle, Bon grj. ©diubert.
3db »anbre nidjt, Bon 9f. ©rfjumatm. Siiette: Sic beibeu iflacßtü

galten, Bon ijafl unb „SSolfglieb" Bon ®. Oictiicrfe. Sargo Bon
ücclair unb ©djlunimerlieb Bon 8t. ©djumann, für Sello unb Ela=
Bier. Qm g-rüt)ling, Bon geSv'a. ©träufele, Don £>aaS. arte
aus ber Oper „SBilljelm Bon Dranien", Bon Erfert. SSonne ber
SScBnmtlj, Bon 8. Dan SBeetfjoDcn. 3d) Ijatte einft ein fdjöneg
Sßaterlanb, Bon Waffen. 3»ei Duartette für grauenftimmett: 9?un
ift ber Jag gcfdjtcbcn, Bon ^etpefdjnigg nnb ,,S8röItopä = 5Karfd)"
Bon ©öbermann. ftomm trir »anbellt , Don S|j. Kornelius. Ser
©d)iüur, Don SO?at)er--.§elmunb. 61)or für grauenftimmen: „9cänie"
unb „SamBourin)d)lägerm" Dou 3t. ©djumann" SSie ba§ 3tcgenSß.
üJJorgenBl. beridjter, Batten bie $robuctionen ber edjüierinne'n Don
grau Meiling fdiönften Erfolg unb legten Seugnifj ab Don ber
trefflidien ITnterridjtSmetßobe ber genannten Sebrcrin.

@»eier. giir geter be§ 41. ©tiftung§=geiicä ber Siebcrtafel
IV. Soncert be§ SäctlienBereinS unb ber ütebcrtafel mit bem S?toIon=
cedoDirtuofen §rn. 2tlB. Hartman«, großBeräogl. ßab. ^ofmufifer,
aug SDZannBcim. 9Rännerd)öre Don SBeettjoBen, granj ©dwBert,
Wl. SBciiiäierl, 9?oB. ©djumann unb (£. ©. gngelsBerg. 2. (Joncert
in Wmoü für Sioloncetto, Dp. 12, oon Jg. Holtmann. Srio in
gbur für 'pianoforte, Sßioltne unb SSioloncctlo, Dp. 15, Don Stnton
SRubinftein. Sargo für Sioloncclto Don ^änbcl. Tarantella in
©bur, Dp. 33, Don ®. Popper, ©cenen au§ „Solumbug" Don
<&. 3- SBrambad)

SSie»t. Sonccrt Don ©ufanue Spilj unb ^rene ©djlemmer«
8tmBro§. ^aberetogti: Variations sur un theme original, ©efang.
33adi=S:aufig: Soccata unb guge. Sljopin: Sallabc. di. gifdiBof:
etube. ©räfht ©iäQda=3atno«gfa : SKaprfa. ©d)uBert=Äleinmid)el

:

Tarantella.

2Süt'3t>M*8. Soncert ber Stebertafel „artniniug". Oratorium
für ©oloftimmen, <Sl)or unb Ordjefter, Don 2Raj S3rud) Dp. 43.
aKttiDirtenbe : Slh (^riefterin): grl. SKarie ©djneiber aug Eöln.
Eenor (©iegmunb); spr. E. aifütjlenfelb aus granffurt a. Wi.
SBartton iStrminiug) : £>r. lärnft §ungar aug Söln. Harmonium :

§r. ©eminarleBrer SScinßerger. Sirection; §r. 5Kaj 9Ket)er=Dlberg«
leben.

lieber biefe 2tuffüb.rung toirb ung gefdirieben: Sie Sieber»
tafel in SBürjburg führte am 22. älpril jum erften äiiale S8rud)§
Oratorium „Strntinius" auf. ®er Erfolg, ben bag t)od)Bebeutfame
SBerE errang, mar ein burfdjlagenber. 3ngbefonbere roaren e§ bie
praditigen (E^öre, in benen alle SSorjügc ber 33rud)'fd)eu ©enialität
tDieber in Erfdieinung traten. Sie 21uffül)rung geftaltetete ftd)

unter ber trefflichen l'eitung beg S)5rofcffor8 TO. aiiet)er=Dlber§leben,
ber mit SBerDe unb fünftlerijdier Surdjgeiftigung feineg Stmteg
waltete, 51t einer toaljrüaft gtansBottcii. Sag >l>ublifum, big pin
®d)luffe gefeffelt, fpenbete reidjften SBeifaü. Sie Solopartien lagen
in ben bemäßrteu Jjänben Don grl. 2)(arie ©djneiber (Sllt) unb beg
$rtt. §ungar (Sariton) aug (Söln, fotoie beg $rn. SKüBlenfelb
(Senor) aug grantfurt a. 9JI. Ser Eljor, aug 180 Samen unb
Herren Befteljenb , glänzte burd) grifetje, fräjiftdn unb eine ent*
jüdenbe filangmirfung bei feltener traft unb Slugbauer; bag
Ordjefter mürbe feiner fditnereu älufgabe in anerfenncngroertBefier

SSeitc geredjt. Sie Siebertafel bat fiefi burd) bie SSorfütjnntq beg
„SUmmmg" ein neneg 3{cis in ben Sraiiä iBrer Sücrbtcnftc um
bie Pflege eblen .6iinfige]augcg geflodjtcit.

})cr("onaltto(t)nd)ttn.

^
*—

* ©c. £obcit ber ^erjog griebrid) Don StnBalt äcidjncte
«rau aJioran«Dlbcn, bie ejeeflente erfte bramatiidje eängerin beg
Seip^iger Sljcaterg, burd) «erletljung beg Drbeng für ffiunft unb
SSif)euid)aft aug.

*—
* Slug ßonbon fommt bie faft uuglaublidje 5Jadirid)t, bafs

ber 73)n()nge SBaffift Sari gormeg, meldjcr BigBer 13 3al)rc in
SImerifa lebte unb Don ba nad) Soubon reifte, für bie jept begiu«
neube italienijcBc Dpcrnfaifon in «onbon engagirt morbeu fei.*•—

* Sag trefflidje ©änger=eBepaar §ungar mirb am 1. guli
nad) Seipäig überfiebcln, um ben ffreig feiner fünftlerifdjcn S(jätiq^
feit, ffieldje lejtcrc ßigfier ja ftetg eine erfolgreidje mar, nodi mebr
erweitern ju fönnen.

*—
* SSan Stjcf, ber trefflidje Senorift, ift Don ber SSieuer

§oftl)eater=3ntenbanj auf fünf 3aljre engagirt. ©ein SRepertoir
mirb Bauptmdjlid) aug ben Opern Don ©lud, TOosart, SHJeBer unb
SBagner Beftcljeti.

*—
* Ser Senorift Salajac in qjnri§ Bat bei ©elegenbeit beg

*papftfefteg bag Brevet alg SRitter beg etjriftugorbeng erljalten.*—
* grj. aiummel mirb nad) feiner Eoncertrcifc toieber in

Söerhn SöoBnung nefjmen.
*—

* Ser in Sonbon DerftorBene Eomponift ©eorg 2t. Wacfarren
f)at cm SSennögen Bon 20000 $fb. Sterling b,interlaffen.*—

* Stuf bie TOitreirfung beg Seipjiger ^etri-Duartettg bei
un|erer jcjjt ftattftnbenben 25. Sßufünftkr--aSctiammlung in Seffau
mujjte fdjlieBlid) leiber bcrjid)tet werben, toeil §err 33oClanb, mel=
djer tn bem genannten Duartett bie jineite Sßtoline fpielt, aug
ber Skremiguiig

, meldjer er feit 1875 angehört, auggetreten ift.
2ll§ SJhtglteb be§ SBcater= unb ©eroanbBaugord)cfterg (feit 1863)
unb SeBrer am EonferDatorium (feit 1881) ift §err SBoflanb aufscr»
orbcntlid) Diel befd)äftigt. Sieg ift beim and) ber ©tunb, rae§=
Balb er feine S&ätigfeit im Duartett S|3etri aufgegeBen &,at.

Ue&rtgeug ift aud) bei unferem girjeitett Seipjiger Duartett, 35robgft)
unb ©enoffen, eine Sßeränberung eingetreten: $crr ©itt fd)ieb aug
bemfelben, um £errn SroDacef, einem früberen ©diüler beg fierrn
Srobgft), ipiatj au tnad)en.*—

* SSie türälid) in SOiogfau, fo Bat ber auggejeidjuetc feip=
ätgee »tolonceaift 2t. Sc&röber jet^t aud) in 2tntmerpeu nad) ben
Söend)ten ber bortigen Blätter großartige Erfolge eräielt.

Hene unb njuein(luiiterte (&pmt.
*—

* e - 3K- fo« SöeBer'g Oper „Sie brei $tntog" fotten am
i-i ^,

at
„
m ® re§bclt erftmalig aufgefübrt »erben unter £ofratB

©c6ud)*g £ettung.
1 '

. ,

*—* ®ie im Grand Theatre in SKanteg mit günftiqem Er«
folg aufgeführte Oper „§amlet" Don 2triftibe ©tgnarb mirb Don ber
Sfrtttf im Guide Musical lobenb BefprocBen. Ser 2(utor beg ^ext=
Budjg, spierer bc ©oral, Bat ©Bctfefpeare'g gleidjnamigeg Srama
ia)t iDorthd) mg granäöfifdje überfeßt unb nur geroiffe Serbbeiten
beg englifc&en SicBterg auägelaffcn.

, ,
aSerbi

'

§ ßtfietlD rourbe bon Sampanini'g Sruppe am
14. 21pril m 9?ero 2Jorf aufgeführt.*—

* Sag „DtBeingolb" ift nun enblid) am 20. 2Ipril im 33er=
hncr §ofopcrnl)aug unter §errn §ofcapettmeifter Scppe'g &itunq
mit Jcbönem Erfolg in ©cene gegangen.

JDermifttjtee.

*—
* 3m ©cala Jfjeater in Stailanb fott bie ©tatue beg Som=

pomften ber Oper „©ioconba" — Stmücare ^ond)ieIIi — aufqefteltt
»erben. Eine 21näab,l feiner SBereBrer trägt bie Soften.

c< Z~*
®cm

ri
8tlItDr ber nmerifanifdien KationalBBmnc „The

Star Spangled Banner" — grancig Scott fcti — toirb ietn in©an granetgeo ein großartiges Senfmal erridjtet. Sie SöBe be8
TOonumenlg Don ber SSafig Big äur ©pi^e Beträqt 51 guß. Sic
gigur „Stmerita" trägt ba$ ©teruenbanner ber Union. Ser Stutor
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Sei) ift babci in Scbcnsgröjjc bargeftcflt. ®aS ^iebcftal bcftcfjt

aus einem hcrrlidjen lifnrmorbluct. ®ie uicr guß borjeu Söaövcitcfw

an ben Seiten beS ScnfmalS finb aus SBronce nnb tragen Sinblemc.

©aS pracbtoolfc 2)(ouumcnt mürbe in Italien Berfertigt nnb ift

bereits glüeflid) in San granciSco aitgefommcn.

*—* Sljeob. SljomaS wirb in feinem 12. nnb legten ©t)m=

pljonie'Soncert in s
Jf cio=?)orf ein tSoncert nnb eine Joccata uou

33ad) nnb öiast'g g-auft--Si)tnpl)ouie jur Sluffüljrung bringen, grau

gurfa>2Rabi fingt 23eetl)ODcn'S „Ah perfülo''.

*— * ^ottife Slbolpfta i'c SBeau'S „9tuth", biblifdjc ©eeneu für

©oli, Sfjor nnb Drdjeftcr, welche bereits Borige eaifon in SiSutar

unter Sraugott OdjS' trefflidjer Vcitung ju crfolgrcidjfter Sluffüfj=

rung gelangten, finb bafelbft auf SSunfd) in biefer äaifou (25. Slpril)

mieberrjolt ioorben unb jwar roieber mit größtem Seifaß.
*—* Qu ber „Societk Italiana di fierlino'', welche ihre all=

monatlich im §oteI Smperial ftattfinbenben Sigungen burd) einen

Vortrag in italienifd)cr ©pradje einzuleiten pflegt, biclt am 30.

Slrril Dr. 23. Sangbar.» einen Vortrag über bie Qugcnbäeit «Ridjarb

Siiagner'S. 3er Otebner erörterte junadjft bic ß-rage, ob etwa in

äBagner'S gamilie, rote in ber ©cb. 33ad)'S, eine Sßererbung auS=

gefproebener iiunjtaulageit mabräünchiticn fei, maS Bcrneint roerben

mußte; bagegen tonne
1

es auf feine Sbaracterbilbung nidjt ohne

ginfluß geblieben fein, bafj er gerabc in bem burd) geiftige 9!cg=

famfeit äuSgeäcidineten üeipjig nnb in beut patrtotijd) bewegten

Jahre 1813 baS Üidjt ber äiielt crblidte. ©obann bcseidjrtete ber

SSortragenbe als bie brei roiclitigften bei ber Gcntroidlung beS Sünft=

1er« "Sagner mitroirfenbeu gaftoren bie Opern Seber'S, bie Jn=

firumentalmufif SBeetboßens unb bie franäöfifd)4talieuifd)e Oper in

ber ifjr Bon ©pontini, Sluber unb äJietjerbeer gegebenen ©eftalt:

unb fdilicfslid) gcbad)te er nod) beS Aufenthaltes SBagncr'S in $aris

1839—42, roo inmitten aller auf bem jugenbltdjcn SKcifter laftenbeu

geiftigen unb leiblicbeu SDiiferc baSjenige 23erE cntftefjcn fonnte,

roelches recht eigentlid) ben Stbfdjluß feiner £eljr= unb äöanbcrjahre

begeidmet: ber "„fliegenbc §otIänbcr".
*—* gn ben ^Bereinigten Staaten fJcorbamerifa'S roerben grofec

äJiufiffeftioalS in folgenben ©täbten abgehalten: in Srotj am 7. 8.

unb 9. «Kai, ©incinn'att 21., fftutlanb 24. unb 25. SJtai, SBuffalo 8.

unb 9. Juni, ©t. SouiS 11., ©ängerfeft, Kolumbus 27., 28. unb

29. Sunt, ^Baltimore 30. Juni, 1., 2., 3. unb 4. Juli, Stjicago 3.,

4., 5. unb 6. Juli.
*_* 5)aa SBoftoner ©tjmphonie = Ordjefter unter bem ct)e=

maligen Siener £ofcapettmeifter ©ericle t)at in Scero g)orf glatt»

jenb gaftirt. SBrafjmS brittc ©rjtnphonie erlangte uom zahlreichen

fsublifum grofjen SBeifati. grau Sa!ifd>?elnnann fang eine Strie

auä (Slucf'ä Slrmiba unb Qfolben'ö i*iebe§tob, tljr ©atte, $aul

Äalifd), eine Sitte aus ber gauberpte.
*_* 2iu8 Söien tnirb oon einem fünfjährigen SBunberlinb be»

ridjtet. ©s ift ber roinjtge Staoierfpieler ßeopolb ©pielmann.

®er fleine 2eopoIb fpielt bereits eine anfeljnüdje [Reibe Bort ©tücfen

(9Koäart'fd)e unb S3eetbouen'fd)e Sonaten jc.) ausroenbig unb ä>nar

mit tnirflid) tnnfifalifdjer tämpfinbung.
#_* gn 8tatibor führte bie borttge ©ing=9Ccabemie unter ber

untfidjtigen Seitung bes §errn. 3Jc. ^lübbemann Srucb's „Dbrjffeus"

mit gutem ©elingen auf. SSon ben ©oltften finb befonbers Jjjerr

Slbolf ©dfuläe aus Serltn unb eine 2ocf)ter bes §errn «ßlübbeniann

5U nennen.
*—* ®en Sßreis ,

roeldien bie Kern gorfer ©efangbereine für

bie befte Sompofition bes ©ebidjts „Sin ben SRbein" Bon Sarmen

©tjloa ausgefdjrieben hatten, ift, wie bie 5c. 1). £ages=9cd)r. mei=

ben. §errn Strtbur Elaaffen äugefaden. §err Sfaajfen roirb feine

$reis=eompofition auf bem beBorftehenben ©ängerfeft in SBaltintore

felbft birigiren.
*—* ®ie amerifanifdje nationale Dperncompani) fpielt jeht,

nach Sßerbaftung ibres ®irectors auf eigene Soften unb begann

in 9cero g)orf einen Opernctjclus mit SRubinftein's 9cero, aber obne

fonberücben ©rfolg.

®ie Je^te *preisBertbeifung im SonferBatorium ju 83er»

Biers geftaltete fieb einer fd)önen geftfidjfeit. ®irector Sonis

ßefer feierte nämlid) gugletcf) fein 25 jähriges Sebrerjubiläum an

biefem SKufifinftitut unb führte in einem Soncert folgenbe SfBerfe

auf: SBeetbooen's ©roifa, beffen Siolinconcert
,
©inäug ber ©ötter

in Söatballa (Stbeingolb), Sbor ber ©pinnerinnen unb Saaabe au«

bem ^l'iegenben ^otlänber, SSotan's älbfdjieb unb geueräauber

(2Baitüre), SBagner's Saifermarfd) , Stuf tritt ber eiifabett; im

2. 2tct bes Jannbiiitfer. ®em Subifar mürben Bon i)eb,rern bes

(SonferBatoriums foloie Bon greunben unb S3erc£)rern foftbare ©e=

febenfe, JMnae unb anbete Doationen bargebraebt.

*—* ®ie ruffifebe Dperngefetlfctiaft, tBeldje im Stuslanbe SSerfe

ruffifeber Somponiften aufführen luid, bat fid) jegt in Petersburg

conftituirt unb wirb in SBcrliit, 33rüffel, ^aris, fonbon unb auberen

©täDtcn Sütffüljrungcii Bcranftalten.
*—* ®aS Aiiiericiiu Art Journal, eine Bon 38. IbomS in

9?ciu S)orf bcrauSgegebenc mufifalifdje SBodjcnfdjrift in cuglifdjer

©pradje, feierte am 14. Slpril baS 25 jätjrige Qubiläum feines

S9cftel)cuS. Sie mit ©olbbrud Berjicrtc Seftnumtner bringt "}3or=

traitS unb biograpI)ifd)e Äcijjcn Der DJeifter ßiSjt, Sagner, (nebit

einer 3tbbilbung beä SBatjrcutljcr gcftfpielhaufcS), SSerbi (unb fein

©eburtSbauS), Die SBufl u. SM. ©rünber ber äSodjenfdjrift mar §enrl)

SJatfon, befielt 58tlb unb SBiograpljie Boran ftebt. SiefeS Qourual

tt)ar früher ctroaS „antimagnerifd)", ift aber feit ben Bortrefflidjcn

SSorftctluugeu ber Söagner'fctieit Söcrte im SJcctropolitan Dpertiljaufe

eine eifrige SSerebrcrin berfelbcn geworben. 5)aS Journal jcidjnet

fid) burd) Bortrcfflidje rotffenfdjaftlidje Strtifel attS unb akb- '"»ecielle

3cad)rid)ten über baS Sunftleben aller Stationen.
*—* SSic Bcrlautet , foll ©tepfjen geller eine ^U^ahi nod)

itidft publicirter ^iano=(Sompofitionen, barunter brei ©niten, fcd)S

|5re'(uöeS , eine Öarcarolc u. 21. fjinter laffett fjaben. ©iefelben

finb feinem Siograpben 3Kr. §. SSarbebetta übergeben tuorben.

*—* @in reid)er 9lero-9)brfer Sunftfveunb , sDcr. 3Jcofcs -Selig =

man, Ijat bem Sater beS
-

flehten fiantften Qoier s)o}mann bie

pecuniürcit SJcittcI jur tuettent Slusbilbung beS Jl nabelt unter

ber SBebingung jur SSerfügung geftetlt: bajj berfelbe nidjt Bor S5oHcn<

bung feiner Stubieit (ioncertfpcatlationeit bicticit foll. —

Stbolf 6anbkrgcr
,
Dp. 1 , £>rei Sieber mit 5ßianoforte«

begleitung. äJtainj, Schotts ©öt)tte.

33ar unS Bor ffurjem St. ©anb berger lieb unb roertb gc=

iBotbcit mit feiner SJtonograpljic über ^etcr Kornelius, bic baS

ijeben unb baS SSirfen beS bebeutettben Sidjtercomponiften er=

fdjöpfenb bcljanbelt, fo toirbt er jeht aud) als Sieb erco mp o nift

in bem foebett erfdjienenen Dp. 1 „®rei neber für eine ©tttgfiimme

mit ^tanofortebegleitung" nidjt uergeblicb, um bie Snmpathjett ber

©angeSfreunbe. ®ie ©rftlinge, bie er auf bem Slltar ber Stjrif

nieberlegt, madjeit feinem Talente atte @bre. äöenit man au§ bem
Umftanbe, baß er Bon brei Sejten jiBei aus (gmanuel ©eibel fid)

geroäljlt, tBoljt auf eine SSorliebe für bie SKufe biefeS ®id)ter§

fd)lief3cn barf, fo fdjeint auch eine geroiffe ©efinnungSBerroanbtfchaft

äiBifdjen bem «ßoeten unb bem Sftufifer Borbanben ju fein: jene

^artfjeit unb 9ietnl)eit ber gmpfinbung, traft tneldjer ©eibel fid)

Bor Stllem bie ©erjen ber Jungfrauen unb Jünglinge eroberte, ift

autb in ©anbbcrger'S mufifalifdien ginfteibung anzutreffen unb

feine ganje Slrt unb SBeife bes lgrifctjcn MuSbrudS ftrebt nad)

warmblütiger ©infad)beit: barin erblidett mir baS Äennjeirhen beS

©übbeutfdjen unb braudjen nidjt weiter ju fragen „motjer er fam

ber gabrt".

„Scun ift ber Sag gefehieben" ^at feb,r gut ben Son getroffen,

wie er in ben Stab bes Jünglings pafjt, ber füfje ©eufjer binauf=

fd)tdt jum genfter ber ©eliebtett unb um geneigtes ©ebör fte£)t,

Stud) in bem legten Sieb: ,,®ie Silie glütjt in Süften" bewegen

fid) bie mclobifcfjen Linien in anmutbigem ©cb,mung unb mandjer

fdjönc giiiseljug in ber 93eg(citung, 5. & an ber Stelle „wo bie

S31ütl)e am Saum fpielt", erlpbt nur nod) ben Ovei^ beS ©anjen.

g. 81. 90iutf)'§ „Scad)tgrtiB am SKain" („Scun aüe SBipfel fd)lafen")

fteljt in ber melobifdjen ©rfinbung ^war ben beiben anbern Biebern

etwas nad), ift aber ebenfo banfbar für bett Säuger, wie fie. Unb
barin, in ber guten ©angbarteit, barf ein nidjt ju unterfdjähenber

SSorjug biefeS Sieberb^efteS gefunben werben, ©ie fpridjt ä"g!eid)

für S.'S gefunbeS, ungezwungene« ©enfen unb güblen, für beffen

©uljaltung ber ßomponift aud) in ber golge bebaebt fein möge.

(^rnft Äocl), „SSater llnfer" für Drei grauenftimmen mit

Drgetbegleiturtg (ad libitum). Stuttgart, ©tmarb

@6ner.

@S ertjebt biefe Eompofition teinen Stnfprud) auf bötierert

gunftwertf), ift aber wob,lflingenb gefegt unb Bespricht bei leid)ter

StuSfütirbarfeit eine gute SSirfung; SJceubelSfotin'fdje SSorbilber

tonnen an Bielen ©teilen nadjgewiefen Werben.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig-.

ßusoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite für Orchester.
I. Praeludium. II. Gavotte. III. Gigue. IV. Langsames
Intermezzo. V. Alla breve (AUegro fugato). Partitur M. 20.—.

Clementi, M. , Sämmtlicho Sonatinen. Phrasierungs-Ausgabe
von Dr. Hugo Riemann. Heft I. Op. 36. M. — 90— Idem Heft II. Op. 37, 38. M. 1.20.

Eberhardt, Goby, Op. 86. Melodienschule. 20 Characterstücke
für Violine mit Begleitung des Pianoforte in progressiver
Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe, die erste Lage
nicht überschreitend. Heft I, Nr. 1. Romanze. Nr. 2. Polka.
Nr. 3. Lied. Nr. 4. Serenade. Nr. 5. Melancholie. Nr. 6.

Kleiner Walzer M. 2.50.

— Idem Heft II, Nr. 7. Ländler. Nr. 8. Cavatine. Nr. 9.

Tyrolienne. Nr. 10. Barcarole. Nr. 11. Jagdlied. Nr. 12.

Walzer. Nr. 13. Lied ohne Worte. Nr. 14. Mazurka M. 3.—.— Idem Heft III, Nr. 15. Gondellied. Nr. 16. Aria. Nr. 17.
Bauerntanz. Nr. 18. Scherzo. Nr. 19. Polnisch. Nr. 20.
Spanisches Ständchen M. 2.50.

Foerster, Adolf M.
, Op. 21. Erstes Quartett für Violine,

Bratsche, Violoncello und Ciavier M. 6.—

.

(Joepfart, K. , „Beerenlieschen". Ein Weihnachtsstück von
A. Danne. Clavier-Auszug mit Text M. 4.—

.

Jadassohn, 8., Op. 94. Vier Ciavierstücke für das Pianoforte
zu 2 Händen. Nr. 1. Prolog. Nr. 2. Scherzino. Nr. 3.

Duettino. Nr. 4. Erzählung M. 1.50.

Kirchner, Fr., Op. 138. 2 Wanderlieder für das Pianoforte
zu 2 Händen M. 1.—.

— Op. 139. 2 Ciavierstücke in Tanzform für das Pianoforte
zu 2 Händen. Nr. 1. Ländler. Nr. 2. Tyrolienne M. —.80.

Kruij's, M. H. van't, Op. 17. Orgelsonate Nr. 2 M. 2.—.
(Album für Orgelspieler, Lieferung 91.)

Riedel, C. , Nachtgesang. Tonstück für das Pianoforte zu
2 Händen M. —.80.

— Idem für Orchester. Partitur M. 1.50. Orchester-Stimmen
M. 1.25.

Sandberger, Dr. A., Leben und Werke des Dichtermusikers
Peter Cornelius. 8°. M. 1.20.

Schubert, Fr., „Der Hirt auf dem Felsen". Gedicht von Hel-
wine von Chezy für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte und der Clarinette. Orchestrirt von C. Reineche.
Partitur M. 4.—. Orchester-Stimmen M. 5.50.

Schubert, Johannes, Op. 6. Sonate für Violoncello und
Pianoforte M. 6.—

.

Stern, Dr. Ad., Die Musik in der deutschen Dichtung. In
Prachtband M. 7.—.

Vogel, B., Franz Liszt als Lyriker. Im Anschluss an die
Gesammtausgabe seiner Gesänge für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung M. —.60.— Zur Einführung in die komische Oper „Der Barbier von
Bagdad" von P. Cornelius M. — .20.

Weber, C. M. von, „Die drei Pintos". Komische Oper in drei
Aufzügen. Unter Zugrundelegung des gleichnamigen Text-
buches von Th. Hell, der hinterlassenen Entwürfe und aus-

fewählter Manuscripte des Componisten ausgeführt: der
ramatische Theil von C. v. Weber, der musikalische von

G. Mahler. Clavier-Auszug mit Text M. 8.—. Textbuch
M. —.50.

— daraus Melodienstrauss Nr. I/II für das Pianoforte zu 2
Händen, a M. 1.50.

— Melodienstrauss Nr. III für das Pianoforte zu 4 Händen.
M. 2.—.

— für eine Singstimme mit Ciavierbegleitung. Nr. 2. Rondo
ä la Polacca: „Was ich dann thu , das frag ich mich".
Tenor M. —.80.

— Nr. 4. Romanze vom verliebten Kater Mansor : Leise weht'
es, leise wallte. Sopran M. —.60.

— Nr. 9. Ariette: Höchste Lust ist treues Lieben. Mezzo-
sopran M. —.50.

— Nr. 10. Arie der Clarissa: Ach wenn das du doch ver-
möchtest. Sopran M. 1.—

.

— Nr. 16. Ariette: Ein Mädchen verloren, was macht man
sich draus. Bariton M. 1.—

.

Das Aufführungsrecht für die nachgelassene

Sinfonie in Cdur
von

Richard Wagner
kann ausschliesslich nur erworben werden
von der

Concert-Direction Hermann Wolff

Berlin W., am Carlsbad 19.

Im Verlage von Joh. Andre, Offenbach a. M., er-

scheint demnächst:

Marcello Rossi
Op. 10. Reverie pour le Violon avec aecompagnement

de Piano.

Gewidmet Herrn Prof. Lauterbach, Kgl. Concertmeister.

Op. 11. Aus des Herzens stillen Räumen. Lied für

eine Singstimme mit Ciavierbegleitung.

Frau Cl. Schuch, Kgl. Sachs. Kammersängerin gewidmet.

In neuer Auflage erschien

:

Lieder -Albmia
(22 Gesänge)

für eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung

von

Paul Umlauft.
Netto M. 3.—.

C. A. Klemm,
Königlich Sächsischer Hof- Musikalienhändler

in Leipzig, Dresden und Chemnitz.

Ernst Hiingar
Bariton-Bass.

Frau Martha Hungar
Sopran.

Leipzig.

3
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Fraulein

Gisela Gulyas
die erste Virtuosiii auf der

Jankö-Claviatur.

Frl. Grulyäs ist ein Ciaviertalent von
Gottes Gnaden und trotz ihrer achtzehn Jahre
eine ganz hervorragende Pianistin. Beethovens
grosse C moll- Sonate (Op. III) habe ich in

gleicher Vollendung von keiner Pianistin der

Alt-Claviatur gehört.

(Leipziger Tageblatt, 1888, Nr. 54.)

Martin Krause.

Engagementsanträge werden be-

fördert durch

Paul von Jankö,
Dresden^ Yictoriastrasse 18,

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover
ist soeben erschienen:

Grundzüge
der

mathematisch-physikalischen Theorie

der Musik
von Theodor Wittstein,

Dr. phil. und Professor.

gr. 8. 1888. geheftet M. 2.-.

Binnen Kurzem erscheint im unterzeichneten Verlage:

„Lichtenstein 44

.

Oper in 4 Acten
von

Bernhard Trietel.
Dichtung nach Hauff's gleichnamiger Sage von Sigurd Bing.

Vollständiger Ciavierauszug mit Test M. 20.—.
Textbuch (vollst. Operntext) netto M. 1.—

.

Den p. p. t. t. Bühnenleitungen zur gef. Kenntnissnahme,
dass das Aufführungsrecht obiger Oper nur von den Autoren
(durch die Verlagshandlung') erworben werden kann.

Johann Andre, Musikalien-Verlag in Offenbach a. Main.

Durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung, sowie
durch jedes Postamt oder auch direct aus dem Verlage von
E. W. Fritzsch in Leipzig zu beziehen:

Musikalisches Wochenblatt.
wöchentlich Organ fllr Musiker und Musikfreunde. Abonnements

eine Jfumracr M j t Illustrationen. P«is

von tt ii.1T,!, tr i
jährlich 8 M.,

8 bis 16 Seiten Verantwortl. Redacteur u. Verleger:
Ti erteljährlich

in Quart.
JJ. W. FlitZSCll. 2 »•

Richard Wagner schrieb unterm 13. Nov. 1882 an den
Redacteur: „Ihr Blatt macht mir immer Freude; es
ist und bleibt mein Leibblatt".

BBT Probennnunern dieser reichhaltigen und weit-
verbreiteten entschieden fortschrittlichen Musikzeitung franco
und gratis.

Gebrüder Rüg, Leipzig, Königsstrasse 16.

Allein-Verkauf der amerikanischen

(Cottage - Orgeln)

von D. W. Kam & Co.

Die Zeitschrift für Instrumentenbau (Leipzig) schreibt
darüber: Angenehm berührte es zunächst, dass sämmtliche In-
strumente, die billigen wie die besseren Gattungen, sich durch
stylvolle, geschmackvolle äussere Ausstattung vortheilhaft aus-
zeichneten; auf gleicher Stufe steht die innere Construction,
und ein Blick hinein genügt, um sich davon zu überzeugen,
dass nur bestes Material zur Verarbeitung gelangt ist. — Der
Ton der Karn'schen Instrumente ähnelt dem der Pfeifenorgel
in überraschender Weise, dabei hat jedes Register seine eigen-
artige charakteristische Färbung. — Und Hr. Dr. J. Schacht
sagt: Die aus zwei-, vier-, acht- und sechzehnfüssigen Registern
bestehenden Orgeln entfalten grosse Klangfülle, Tonschönheit
und Mannigfaltigkeit des Toncolorirts. Die Alt- und Discant-
register, wie Vox Angelica, Flöte, Dolce etc. haben ganz den
Kiangcharakter der grossen Kirchenorgeln. Sie eignen sich
demzufolge auch für kleine Kirchen, Concert- und Betsäle,
Schulen und andere Locale. Vermittelst Kniehebel lassen sich
verschiedene Stärkegrade, p. und F., und durch Wechseln und
Koppeln der Register die verschiedenartigsten Klangcolorirts
erzielen.

3*
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. April 1888.

Bach, Joh. Seb., Cantate „Bleib' bei una, denn es will Abend
werden. 1

' Mit ausgeführtem Accompagnement und erwei-
terter Instrumentation herausgegeben von Robert Franz.
Orchesterstimmen M. 7.50.

Chopin, Friedrich, Thematisches Verzeichniss der im Druck
erschienenen Compositioneu. Neue umgearbeitete und ver-
vollständigte Ausgabe, n. M. 6.—

.

Freund, Eobert, Op. 2. Notturno Edur für das Piauolbite
M. 1.50.

— Op. 3. Zwei Impromptus Edur Bdur für das Pianoforte.
M. 2.—

Gluck, Christoph W., Iphigenia in Aulis. Oper in 3 Akten.
Nach Richard Wagner's Bearbeitung. Hieraus: Ouvertüre
mit d. Schluss von R. Wagner. Partitur M. 6
M. 7.—.

Stimmen

Goldschmidt, Ad. de, Les sept pdches capitaux. Soprano, Alto
Tenor 1/2, Basse 1/2, cplt. M. 23.-.

Henselt, A., Op. 8. Pensde fugitive p. le Piano. Nouv. Edition.
80 Pf.

Hofmann, Heinrich, Op. 91. Vier Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 3.50.

Klengel, Julius, Op. 19. Variationen (Variations capricieuses)
für Violoncell mit Pianoforte begleitung. M. 3.75.

— Op. 22. Suite für zwei Violonceile. M. 3. 25.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Op. 52. Symphonie Bdur, a. d.
Lobgesang, für Pianoforte zu viel- Händen mit Begleitung
von Violine u. Violoncell bearbeitet von Fr. Hermann.
M. 6.50.

O'Hara, Mary, Read Roses. Todte Rosen. Composed for one
Voice with Pianoforte Accompaniment. 50 Pf.

Perles musicales. Sammlung kleiner Klavierstücke für Concert
und Salon.

Nr. 113. Schumann, R., Adagio a. d. 2. Symphonie M. —.75.

Tombo, August, Schule der Technik des Harfenspiels. Heraus-
gegeben von E. Schuecker. Theil II. n. M. 5.—

.

Wagner, Eichard, Morceaux Lyriques pour une voix seule
Tires de Lohengrin. Nr. 1 1 Fr. 25 c. Nr. 2 75 c Nr
3 1 Fr. Nr. 4 1 Fr. Nr. 5 1 Fr. Nr. 6 1 Fr. 25 c. Nr
7 1 Fr. 25 c. Nr. 8 1 Fr. Nr. 9 75 c.

Wolfrum, Philipp, Op. 26. Fünf Lieder für eine mittlere
Smgstimme mit Begleitung des Pianoforte. (Sechstes Heft
der Lieder und Gesänge.) M. 2.50.

Joh. Seb. Bach's Werke.
Jahrgang 34. Kammermusik für Gesang. Cantaten. Partitur

M. 30.—. Für Mitglieder der Bachgesellschaft M. 15.—.

Beethoven's Werke.
Partitur. — Einzelausgabe.

Serie XXV. Supplement. Bisher ungedruckte Werke.
Nr. 1. Cantate auf den Tod Kaiser Joseph d. Zweiten. Für

Solo, Chor und Orchester (264} M. 4.35. — 2. Cantate auf
die Erhebung Leopold des Zweiten z. Kaiserwürde. Für
Solo, Chor u. Orchester (265) M. 5.85. — 3. Chor zum
Festspiel: Die Weihe des Hauses. Für Solo, Chor und
Orchester (266; M. 3. 4. Chor auf die verbündeten
Fürsten. Für vier Singstimmen u. Orchester. (267) M. 1.05.— 5. Opferlied. Für drei Solostimmen, Chor und kleines
Orchester (268) M. —.45. — 6. Zwei Arien f. eine Bassstimme
mit Orchesterbegleitung (269) M. 1.80. — 7. Zwei Arien
zu Ignaz Umlaufs Singspiel „Die schöne Schusterin" (2701

M. 1.50. — 8. Arie „Primo amore piacer del ciel" für Sop-
ran mit Orchestcrbegleitung (271) M. 1.80. — 9. Musik zu
Friedrich Duncker's Drama : Leonore Prohaska (272) 60 Pf.— 10. Abschiedsgesang. Für drei Männerstimmen (273)
45 Pf- — 11. Lobkowitz-Cantate für drei Singstimmen mit
Klavierbegleitung (274) 45 Pf.

Stimmen- Einzel ausgäbe.
Serie XXV. Supplement. Bisher ungedruckte Werke.

Nr 1 Cantate auf den Tod Kaiser Joseph des Zweiten
Für Solo, Chor und Orchester (264) M. 8.50.
Cantate auf die Erhebung Leopold des Zweiten zur
Kaiserwürde. Für Solo, Chor und Orchester (265)

Franz Schuberts Werke.
Serie IX. Für Pianoforte zu vier Händen. Serien-Ausgabe.

Zweiter Band. Ouvertüren, Sonaten, Rondos u. Variationen
M. 17.—.

Johann Strauss.

Walzer für das Pianoforte. Gesammtausgabe.
25 Lieferungen zu M. 1.20.

Band II. Komplet. M. 6.—. Lieferung 11 u. 12. ä M. 1.20.

Eiehard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Lieferungen je M. 5.— Liefg. VII M. 5.—.
in 12 Lieferungen je M. 10.— Liefg. VII M. 10.—.

Tristan u. Isolde in 24 Lieferungen je M. 5.— Liefg. VII M. 5.—.
in 12 Lieferungen je M. 10.— Liefg. VII M. 10.—.'

Volksausgabe.

804.

906.

908.

- 787.

- 788.

Nr. 904. Berneher, Christi Himmelfahrt. Kirchen -Oratorium
M. 3.—.

Gade, Pianofortewerke zu zwei Händen M. 4.50.
Köhler, Mechanische und technische Klavier - Studien

für jede Bildungsstufe M. 6.—

.

- 762. Sonatinen-Album für Pianoforte. Zum Gebrauch beim
Unterricht bezeichnet von Anton Krause M. 3.—

.

Wohlfahrt, Der Klavierfreund. Ein progressiver Klavier-
unterricht für Kinder. Kartonirt M. 3.—

.

786. Haydn, Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte
zu zwei Händen. Elfte Symphonie M. 1.—

.

Zwölfte Symphonie M. 1.—.

Dreizehnte Symphonie M. 1.—

.

- 789. — Vierzehnte Symphonie M. 1.—

.

- 803. Joachim, Hebräische Melodien für Viola und Piano-
forte M. 2.—.

- 795. Mozart, Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte
zu zwei Händen. Symphonie Cdur (Köch.-Verz Nr.
425) M. 1.—.

- 796. — Symphonie Ddur (Köch.-Verz. Nr. 504) M. 1.—.

Chorbibliothek.
(14 Serien in 350 Nummern.)

327. Bach, Lucas-Passion. Sopr., Alt, Ten. u. Bass je M. —.30.
331. Berneher, Christi Himmelfahrt, Sop., Alt, Ten. u. Bass

je M. —.30.
138. Wagner, Tristan und Isolde. Ten. 1 /2, Bass 1 /2je M. —.30.
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lind. Ibach Sohn
Barmen

Neuerweg 40.

j|iaoiia~oiiorrcjto^

Hof-Pianoforte-Fabrik.

Gegründet 1794.

Köln
Unter Goldschmied 38.

Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers.

Fabriken: Barmen-Schwelm-Köln.

London, 13 Hamsell Str.

Falcon Square, E. C.

Berlin, Alexandrinenstr. 26.

Dresden, Pragerstrasse 16.

Filialen und Haupt -Niederlagen:

Bremen, Domshof 17. 18.

Leipzig, An der Pleisse 7.

München, Rosenstrasse 10.

Paris, Fbg. Poissonniere 12.

(Kleiner Concertflügel von Rud. Ibach Sohn.) Innere Ansicht.

Die neue Pianofortefabrik von Rud. Ibach Sohn ist eine der grössten und jedenfalls die vollkommenste Europas. Sie
ist mit Allein ausgestattet was zur Erleichterung und Vervollkommnung der Arbeit bis jetzt hat erfunden werden können IhreOrganisation ist so durchdacht vollkommen, dass jeder Arbeiter ein Meister in seinem Fache wird und kein Fehler unentdecktdurchschlüpfen kann Ihre Leistungsfähigkeit ist den denkbar grössten Ansprüchen gewachsen und sie vereinigt Alles in sich wasder Ausstattung des Instrumentes im Innern wie im Aeussern dienen kann.

'

rp v . ,^
eit /^en frühesten Zeiten hat die Firma Rud. Ibach Sohu sich der Freundschaft und des warmen Interesses vielerlonkunstler lehrender wie ausübender Musiker, zu erfreuen gehabt. Gerade diese sind es gewesen, deren Rath, deren werthvolleund wohlbeherzigte Erfahrungen mitgeholfen haben, das Ibach-Piano seiner heutigen Vollkommenheit entgegen zu führen IhrenUank für diese freundliche Mithülfe und ihre hohe Würdigung dieser Freundschaft der Künstler kann° die Firma nicht besserbethatigen, als indem sie fortfährt, nach wie vor den Beifall derselben über Alles zu setzen, und ihren Wünschen nach allenKräften entgegenzukommen. Das höchste Ziel der Finna ist und bleibt die Herstellung des besten, d. h. den vollkommenstenAusdruck des musikalischen Gedankens ermöglichenden Instruments, und zur Erreichung desselben erbittet sie das fernere Wohl-wollen und Interesse aller Berufsmusiker.



W. Merkes van Gendt,
Symphonie in Cdur für grosses Orchester. Op. 53.

Clavier-Auszug zu 4 Händen. Preis M. 5.—

.

Wal'des-Einsamkeit (Gedicht von Eichendorf) Op. 41.

Sinf. Dichtung für grosses Orchester. Partitur
M. 5.—, Stimmen M. .

Auf hoher See (nach einem Gedicht von Th. Moore).
Op. 44. Sinf. Dichtung für grosses Orchester. Par-
titur M. 5.—, Stimmen M. 8.—. Arrangement für

Ciavier zu 2 Händen. Preis M. 1.50.

Verlag von Licht & Meyer, Hofmusikalienhandlung
in Leipzig.

Bitte die Herren Musikdirectoren und Concert-
Vorstände, sich direct an mich wenden zu wollen.

EIisg Lehmann (Altistin),
Concert- und Oratoriensängerin.

Erfurt, Schweizerhalle.

Im Verlage von Joh. Andre, Offenfoach a. M.
ist erschienen:

Chanson sans paroles
par Tschaikowsky

transcrit pour le violon avec Piano

par

Marcello Rossi.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher all. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bisH und F. Buch 3. 82stel, schwerere Verzier-
u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Ohaliier & Co, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14. .

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

100
Uebungsstücke für Ciavier.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister

von

Hobert Schwalm.
Op. 57.

Heft I-IV. k M. 1.50.

Neue Streichquartette

im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien

:

Quartett
in Fdur

für

zwei Violinen, Viola und Violoncell

componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 147.

Partitur (in 8° geheftet) M. 4,—. Stimmen M. 7,50.

Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet vom Componisten M. 7,50.

In demselben Verlage erschien:

Bazzini, Antonio, Op. 75. Quartett in Dmoll. In Stimmen M. 6.

Hieraus einzeln: tiavotte (Intermezzo). In Stimmen M. 1,50.

Für Pianoforte allein M. 1,25. Für Pianoforte zu vier Händen
M. 1,50.

Dancia, Ch.
,

Op. 160. 13. Quartett. (Preisgekrönt von der

„Soeie'te des Componistes de Paris".) In Stimmen M. 6,60.

Hartog, Ed.de, Op. 46. Suite (Praeludium, Humoreske, An-
dante, Fughette, Menuett, Presto). In Stimmen M. 9,—

.

Noskowski, Siegmund, Op. 9. Erstes Quartett. In Stimmen
M. 6,60.

Rheinberger, Josef, )p. 89. Quartett in Cmoll. Partitur in

8°. Geheftet M. 4,—. Stimmen M. 7,50. Für Pianoforte

zu vier Händen bearbeitet vom Componisten M. 7,50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler.
Theorie der musikalischen Verzierung

für jede praktische Schule, besonders für Clavierspieler.

Letzte grössere Arbeit des verstorbenen ausgezeichneten

Musik-Pädagogen. M. 1.20.

Harmonie- u. ModulationslGhrs
von Bernhard Ziehn.

Preis: 12 Mark netto.

Das Buch beginnt mit dem ersten Anfang und
geht in der Komposition bis zum 5st. figurirten Choral

Es enthüllt das bisher unbekannte enharmonische Ge-
setz mit allen seinen Folgerungen. — Es enthält ferner

1000 ausführliche, 4- und 5st. Sätze diatonischer, en-

harmonischer und chromatischer Modulation, sowie 1500
Beispiele aus der Litteratur von H. Schütz'ens „Historia

des Leidens und Sterbens" an bis zu d'Albert's Hmoll-
Concert (u. A. 195 v. Liszt, 186 v. Beethoven, 182 v.

S. Bach, 157 v. Wagner, 86 v. Chopin, 83 v. Schubert,

76 v. Franz, 65 v. Mozart, 41 v. Berlioz, 38 v. A. Jen-

sen, 34 v. Grieg, 31 v. St. Heller) u. s. w.

Commissions-Verlag v. R. Sulzer, Berlin.
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Grotrian, Helfferich, Schuir,

TL Steinweg Nachf.
Hof-Pianoforte-Fabrik

Braunschweig.
Hoflieferanten

Sr. Majestät des Königs von Bayern, Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden, Sr. Königl. Hoheit
des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin und Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Flügel und Pianinos
sämmtlich kreuzsaitiger Construction

eingeführt in der Königlichen Academischen Hochschule für Musik in Berlin, der Königlichen
Musikschule in München und den Conservatorien in Basel, Frankfurt a. M., Karlsruhe, Strass-

burg i. E., Utrecht etc. etc.

Empfohlen von den bedeutendsten Musikern
und in Concerten benutzt von den hervorragendsten Pianisten der Gegenwart.

Otto Hintzelmann,
Königlicher Domsinger (Tenor),

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin, S. W., Wilhelmstr. 146.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! 50 Neu!

melodisch -technische Ciavier- Etüden
für den Unterricht auf der Mittelstufe in streng

methodischer Aufeinanderfolge und mit genauem
Fingersatze

von

Julius Handrock.
Op. 100.

Ausgabe A.
Etüden für die rechte und linke Hand abwechselnd.

Heft I. Preis M. 2.50. Heft III. Preis M. 2.50.

» H. „ „ 2.50.
, „ IV. „ „ 8.-.

Ausgabe B. Ausgabe C.
Etüden für die rechte Hand. Etüden für die linke Hand.

Heft I. Preis M. 1.50. Heft I. Preis M. 1.50.

»H. „ „ 1.50.
I „ II. „ „ 1.50.

„in. „ „ 1.50. „ III. „ „ 1.50.

„IV. „ „ 1.80. , „ IV. „ „ 1.80.

OOOOOOOOOOOCXXXX3 oo ocoooooooooooooooon

jj|
Alle mich in Concert -Geschäften betreffenden q

O Anfragen bitte ich ausschliesslich an meinen O
Vertreter, Herrn Q

8 Hermann Wolff, §
Concert-Direction, Berlin W., am Carlsbad 19 g

9 zu richten. x

Eugen d'Albert. §
30000CX30CKXDOCOOOOOOOOOOCOCXX300COOOa

Soeben erschienen

:

Fünf Chorlieder
für zwei Soprane und Alt

mit Begleitung des Pianoforte oder eines kleinen Orchesters
componirt von

Max Zenger.
Op. 52.

Heft . No. 1. Nachtbild. Nr. 2. Luarin. Clav.-Ausz. M. 2.—.
Singstimmen r a 25 Pf.) M. —.75. Orch.-Partitur u. Stimmen
in Abschrift.

Heft II. No. 3. Der Lerche Morgenlied. No. 4. Der Christ-
baum. Clav.-Auszug M. 2.— . Singstimmen (a 40 Pf.)

M. 1.20. Orch.-Partitur und Stimmen in Abschrift.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhandlung.
(R. Linnemann.)
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11 V

SSOCM-ttMUC
Ein musikalisch gebildetes Fräulein fände Gelegenheit sich in einer bestrenommirten

Musikalienhandlung mit ca. 20—30 Mille zu betheiligen. — Vollständige Sicherstellung des Capitata
— Hohe Rendite und gute Verzinsung.

Offerten unter Chiffre H. 1609 G. befördern Haasensteln & Vogler in St. Gallen.

Unterricht auf der

Janko-CIaviatiir

durch den Erfinder

Paul von Jankö,

Dresden^

Victoriastrasse 18.

Ich habe die Vertretung des Klavier - Virtuosen

Herrn

Theodor Bohlmann

übernommen und bitte die geehrten Vorstände von

Musik - Gesellschaften und Vereinen, welche auf den

Künstler reflectiren, Mittheilungen gefälligst an mich
gelangen zu lassen.

Concert-Direetion Hermann Wolff,

Berlin W-, am Carlsbad 19.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben ist erschienen:

6. Auflage.
Vollständiges

musikalisches Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommenden
Kunstausdrücke nebst einer kurzen Einleitung über das

Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem Anhange
der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichnis» empfehlens-

werther progressiv geordneter Musikalien, hauptsächlich

für den Pianoforte-Unterricht bestimmt.

Broch. M.

Verfasst von

Panl Kahnt.
50. Geb. M. —.75. Eleg. geb. M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

P + Cornelius.

Der Barbier von Bagdad. Komische Oper. Clav.-Auszug.
M. 8.-.

Fr+ Liszt
Die heilige Elisabeth. Oratorium. Clav.-Ausz. M. 8.—

.

Christus. Oratorium. Clav.-Auszug. M. 8.—

.

Gesammelte Lieder. Complet in einem Band, broch.

M. 12.—, in Prachtband M. 14.—.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

OD.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospeet mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann) in Leipzig.

Drei Frauenterzeüe
für 2 Soprane und Alt

(ohne Begleitwngr v.n singen)
von

Hugo Jüngst.
Op. 25.

% Morgenlied. Gedicht von Ed. Hol scher. 0 Frühling

f) komm. Gedicht von Aug. Ant. Naaff. Johannis- ™,

j||
feier. Gedicht von Ad. Böttger.

|J|

^ Part. u. Stimmen M. 1.20. Jede einzelne Stimme 25 Pf.

^
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Frau

Frieda Hoeck - Lschngr
(Sopran)

wird von mir vertreten. Anfragen wegen En-
gagements bitte ich gen. an mich gelangen zu

lassen.

Concert-Direetion Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

S. Jadassohn.

Op

Op

Op

. 86. Quartett
^0*^™™,™*^

oloncell. M. 12.-

für Violine und Pianoforte.

. 87. Romanze M . i. 5o.

ftQ pAllPAT'f mr Pi'*no mit Begleitung des Or
(JO. VAUllA;! l chestors. Solo Pianoforte mit unte

legtem 2. Pianoforte.

Oich.-Stimmen M. 9.-
M. 6.-. Orch.-Partitur M. 15.-

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Max Bruch:
Dritte Symphonie. Edur. Op. 51.

Partitur M. 30.— n. Stimmen M. 28.—. Für Pianoforte zu

4 Händen von Aug. Horn M. 9.—

.

Für Gesangvereine, welche kein Orchester zur

Verfügung haben, erschien zu den allgemein beliebten

Chorwerken

Die Hunnenschlactit

von und von

IVXax Bruch Heinrich Zöllner
Op. 23. Op. 12.

im unterzeichneten Verlage eine

Ciavierbegleitung zu 4 Händen
zum Preise von M. 7.50. (Frithjof) resp. 6.50

fHunnensch lacht).

Durch diese Ausgabe ist auch kleineren Vereinen, die

nicht über ein Orchester verfügen können, Gelegenheit ge-

geben
,

die beiden beliebten und überall mit grossem Erfolge
gesungenen Werke mit entsprechender Begleitung,
die bei Bruch's ,,Frithjof" noch durch das Streich-

quartett verstärkt werden kann, aufführen zu können.

Leipzig. C,F. W. Siegels Musikalienhandlung.
;fi. Linnemann.

Hedwig Sicca,

Sopran.

(Toiirprf =3)i rection ßmumin Jllolft

and eigene Adresse:

Frankfurt a. M.. Lindenstr. 17.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Sechs Solostücke.
Für Violoncello mit Pianofortebegleitung zum

Concertgebrauch eingerichtet von

Alwin Schröder.
Heft I. Nr. 1. Moment musical von Fr. Schubert.

2. Nocturne von M. Glinka.
- 3. Sarabande von G. F. Händel ii M. 2.—.

Heft 11. Nr. 1. Larghetto von G. F. Händel.
- 2. Air von G. F. Händel.
- 3. Ceuto aus Op. 25 von Fr. Chopin ä M. 2.—

.

Repertoirstücke des Herausgebers.

Jetzt vollständig durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Wilh. Langhans'

Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in zwei starken Bänden geheftet ä Mk. 10 netto,

eleg. geb. ä Mk. 12 netto.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

^ Alle Anfragen in Concevtangelegen- ^W heiten bitte ich direct an meinen Ver- w
W treter, Herrn w

w zu richten; nur auf diesem Wege w
Jj^

können sie Erledigung finden.

Hermann Wolff,
Berlin W., am Oarlsbad. 19,

I
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Berlin W.
Am Carlsbad 19. Hennann Wolf

Concertdirection.

Berlin W.
Am Carlsbad 19.

Klavier:

Fräulein Gisella Gulyas.

„ Clotilde Kleebcrg.

„ Emma Koch.
„ M. Poitevin.

Frau Marg. Stern.

Herr Eugen d'Albert.

„ Prof. Heinrich Barth.

„ Theodor Bohlmann.
,, Dr. Hans v. Bülow.

„ Felix Dreyschock.

,, Albert Eibenschütz.

,, Arthur Friedheim.

„ Josef Hofmann (neunjähr.

Pianist).

,, Dr. Ernst Jedliczka.

„ Georg Liebling.

„ Wladimir v. Pachmann.
„ Max Pauer.

., Francis Plante.

,, Anton Rubinstein.

„ Camille Saint-Saens

., Max van de Sandt.

„ Emil Sauer.

„ Prof. Xaver Scharwenka.
„ Max Schwarz.
., Alex. v. Siloti.

„ Alfred Sormann.
Bernh. Stavenhagen.

„ Josef Weiss.

Harfe

:

Herr Ferdinand Hummel.
„ Hugo Posse.

„ Wilhelm Posse.
Fräulein Felicia Junge.

Vertreter f'üt

Violine:
Fräulein Nettie Carp< utitr.

„ Geraldine Morgan
Frau Wilma Norman-Neruda.
Fräulein Marie Soldat.

,, Gabriele Wietrowetz.
Herr Prof. Heinrich de Ahna
„ Fernandez-Arbos.

„ Prof. Leopold Auer.

,, „ StanislawBarcewicz.

„ „ Adolf Brodsky.
., Ludwig Bleuer.

„ Raffael Diaz-Albertini.

„ Charles Grogorowitsch.
„ Carl Halir.

,, Hugo Heermann.
„ Prof. Joseph Joachim.
,, Johann Kruse.
,. M. Marsick.

„ Tivadar Nachez.
,, Franz Ondricek.

„ Emile Sauret.

,, Hans Wessely.

Violoncello

:

Herr Hugo Becker.

„ Prof. Ch. Davidoff.

„ Heinr. Grünfeld.

„ Prof. Kob. Hausmann
„ Julius Klengel.

„ Alwin Schroeder.
Fräulein Adelina Hauff-Metzdorf.

Flöte:
Herr Joachim Andersen.

Koloratur

:

Fräulein Elisab. Leisinger, Kgl.
Pr. Hofopernsängerin.
Elly Warnots.

Sopran:
Fräulein Alice Barbi.

,, Lola Beeth, K. K.
Hofoperns.

., Marie Busjaeger.

„ W7
ia Dikema.

,, Aline Friede (Mezzo-
sopran).

Krau Lillian Henschel.

„ Frida Hoeck-Lechner.

,, Lydia Hollm.
Frau Müller-Ronneburger.
Fräulein Wally Schauseil.
Frau Schmidt-Köhne.

., Marie Schröder -Hanfstängl
(Kammersängerin).

„ Prof. Anna Schultzen von
Asten.

Fräulein Hedw. Sicca.

„ Pia v. Sicherer.

„ Therese Zerbst.

Alt:

Fräulein Adele Asmc i.

Frau Elisabeth Exter.
Fräulein Charlotte Huhn.
Frau Amalie Joachim.
Fräulein Marie Schneider.

„ Hermine Spies.

,, Helene Wegener.
Frau Emilie Wirth.

Tenor:
Herr Georg Anthes.

Carl Dierich.

Erneste van Dyck.

Herr Rud. Eichhorn, Hofopern-
sänger.

,, Heinr. Grahl.

,, H. Gudehus, Hofopern-
sänger.

,, Dr. G. Gunz, Kammer-
sänger.

,, E. Hedmondt.
., F. Heuckeshoven.
„ Robert Kaufmann.
,, Franz Litzinger.

,, Julius Zarneckow.
„ Raimund von Zur-Mühlen.

Bariton und Ifasx:
Herr Blauwaert.

Dr. Curtius

„ Ed. Fessler, Kammer-
sänger.

„ Max Friedlaender.

,, B. Günzburger, Kammer-
sänger.

„ Georg Henschel.

,, Emil Hettstaedt.

„ Ernst Hungar.
„ Paul Jensen, Hofopern-

sänger.

,, Ed. Nawiasky.
„ Felix Schmidt.

„ Rud. Schmahlfeld.

,, Franz Schwarz, Gross-
herzogl. Hofopernsänger.

,, Max Stange.

,, Jos. Staudigl, Kammers.

Orchester

:

Das Berliner Philharmonische
- - ,7 Orchester.

Frau Albani (aus London) und Frau Marcella Seinbrich, K. Pr. Kammersängerinnen. - Herrn E. Lassalle
von

.

der grossen Oper m Paris. - Den Sternschen Gesangverein (Dirigent Prof. ßudorff), den PhilharmonischenChor (Dmgent Siegfr Ochs). - Das Streichquartett der Herren Prof. Joachim, de Ahna, Wirth, Hausmann.- Damen-Streichquartett
;

Soldat, Tschetschulin, Roy, Campbell. - La Sociöte de Musique de Chambre pour
Instruments a yent

: _

M. M. Taffanel, Gillet, Turban, Paradis, Garigae' Bremond, Espaignet et Bourdeau (Professorenam Conservatormm m Paris). v

Vertreter für Europa von: Abbey Schoelfel & Grau, New York, 1212 Broadway.

Concerte der Concert-Direction Hermann Wolff:
Der Philharmonischen Concerte unter Leitung von

Herrn Dr. Hans von Bülow in Berlin.
Der Neuen Abonnement-Concerte unter Leitung von

Herrn Dr. Hans von Bülow in Hamburg.
Der Philharmonischen Concerte unter Leitung von

Herrn J. L. Nicode" in Dresden.
Der Neuen Abonnement-Concerte in Stettin.

Vertreter
Der Philharmonischen Concerte unter Leitung des

Herrn Johann Svendsen in Kopenhagen.
Der Londoner Sinfonie-Concerte unter Leitung des

Herrn Georg Henschel in London.
Der Chätelet- Concerte unter Leitung des Herrn Ed.

Colonne in Paris.
Der K. Russ. Musik-Gesellschaft Herrn Kapellmeister

Max Erdmannsdorfer in Moskau.
Engagements-Anträge und geschäftliche Mittheilungen füp

_
0^n^a^tebitte freundlichst direct an mich <relan£ren zu lassenda genannte Kunstler, um der berufstörenden Corresp^nde^eÄhob^zu^sein

, mir die Besorgung dersdbef übefgeben haben.'

Die Concertdirection Hermann Wolff besorgt:

voTgoTeTrtToumlTi^Xn"^

^

:%Gp^1M̂ des In- und Auslandes; Complete Oratorienbesetzungen; Arrangements

über arConcXAngelegeSten ?
Arra"geme°ts von Ccneerten etc. etc. und ertheilt unentgeltlich Auskunft

Srucf mm ®. Ämjfing in üeipjig.
-
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5 m., bei SrcuäbQiibfeubuiifl 6 9Jlf. fSDeutfd)=

lanb unb Cefrcrreid)) refp. 6 Dlt 25 pf.
?tu§Ionb). g-ür TOttglicber be§ 2111g. 3)cutfd).

n?uftfucretii§ gelten ermnfjigte greife.

t^tcj, ^cn JG. IVuv. 1888.

91 e h c

. .li-.;-.uli oii'oveu bic "t'."' :,-) :

• 26 . .—

.

\
;

i ^internem nefjmen alle $oftämtcr, ->ad)=,

"Änfifaliett. unb ffitufthanblungei; an.

Van bei ausbriieflidjer SlbbeftcUuug gilt ba?

Abonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

©rpn be£ Slügemetncn $mtfdjen SKufttoerctttS.

aSerantroovtIirf;er SRebacteur: (Mar Sdjttwltrt. Verlag von GL -f. fiitljltt ttdttjfolgtr in fettig.

jUtgener & fo. in Sonbon.

33. ^eflfcf & <&o. in @t. Petersburg.

®eßetl)tter & gSorff in SSarfdjau.

$ug in 3ürid), äkfet unb Strasburg.

M 20,

Sünfun&fiinfäigfter Zkifjrgancj.

(Sani 8%)

§etf1fatbV\ü>,t SBudjlj. in 2(mfterbam.

f. &<§&Ut & ^or«bi in ißbjfabetpfjia.

^tßett §. «pufmatm in Sien,

f. ^feiger & gc Wentorf.

^iitialt: 25. Sonfünftleruerfammlung be§ OTgemetnen Seutfdjen SMufifuereinä 51t ®effau Dom 10. bis mit 13. Kai. 93cm SB. fiang--

£)an§. — So^rtneS 83raf)m8' Socaltuerfe mit Crdjefter. SSoit (Sinti Sf raufe. (3-ortfetang.) — Original ober Kopie? S3on

Dr. Otto Zeiget. (Sdjlutj.) — ®a§ 3ticf)arb 53agner=9)iufcum in SBtcn. SSon §att3 bott SSoljogeu. (©djlufj.) — <£or*

refponbenjen: Seipäig, SDciiudjett, 8iiga. — kleine Qeitung: Sageägefcfjicfjte (9(uffül)rungen, ^erfonalnadjridjten, Dceuc

unb neueinftubirte Opern, S3crmifd)te§). — SCnjeigen.

25. tfltthünUle^rfatmttluttg iMgemefaen

Heutfdjen Ütu|tkt)erent0 }tt Dtflau nm 10. bis

mit 13. Jtat

SSoUe breiunbjroanjig $aljre mußten »ergeben, bis fich

bie SBüttfcbe ber 3Kitglieber bes AKgem. SDeutfchen SWlufif*

nereins erfüllen formten, toieber einmal in ber ©tabt p
tagen, beren fünftlerifcber ©inn unb t)erältct)e ©aftfreunb*

fd&aft ber £onfünftler=5Berfammlung bei QahreS 1865 einen

befonberen ©tan$ toerliet)en hat. ®ie Aufgabe bes Vereins,

feinen Senbenjen ©eltung gu »erraffen, fo toeit bie beut*

fcfje ftunqe Hingt, roeld^e Stufgabe ihn fogar gelegentlich

über bie politifeben ©renken bes Sktertanbes hinaufführte,

rote 1882 nach ijüriä), fann ölS eine genügenbe ©rflärung

für bie Sänge bes Turnus gelten, ber uns erft je^t toieber

geftattet ^at , in ber freunblichen @lb=Sftefiben& ju tagen,

unb baä liebensroürbige ©ntgegenfommen ihrer Seroohner

hat uns beroiefen, ba£ bie Qaljre bas einmal stoifebett

®effau unb bem 2Wgem. ®eutfchen SOtuftföerein gefchloffene

greunbfchaftlbünbnifj nicht ju lodern üermocht haben.

©inb bie beiben innerlich unb oon ^erjen bie alten

geblieben, fo fyaben fie fiep bagegen im 2leuf?eren auffällig

üeränbert. SDas bamals fo ftille ®effau hat feine ©in=

roohnerjahl in^nnfehen üerbop^elt unb befinbet fich, nach

ber lebhaften Seroegung in feinen ©trafen unb ben roäh=

reub ber legten 3a^^ entftanbenen Prachtbauten ju ur»

theilen, auf bem birecten SBege jur @rof3ftabt. S)er StUg.

2)eutfche 3Kuftfoerein aber ift nic|t minber rüftig unb glücf*

lieh w feiner ©ntloidelung fortgefchritten; bie $aty feiner

3Jcitglteber ift feit jenem erften Seffauer gefte ebenfatts um
bas Stoppelte geftiegen, unb in berfelben Proportion hat,

»ie bie bajinifchen liegenben SSerfammlungen beroetfen

tonnten, bie (Schaar ber probucirenb, roie reprobucirenb am
©ebeihen bes SScreius mitarheitenben Gräfte jugenommen.
Unter biefen leiteten nun ift, als befonbers feft mit bem
Slllg. ©eutfehen äRufifoerein »ernten unb als fein treuefter

Sunbesgenoffe im Kampfe g^gt.. -. .n mufit'alifchen 9iüd-

fchritt beroährt, in erfter IReil;e ju nennen: ber Seipjiger

Sftieb el = 53eretn. SBie fein 33egrünber feit langen ^ah=
ren, namentlich aber fett Sisjt's £obe, mit feltener i[uf=

Opferung ben 2IUg. ®eutfct)en TOufifoerein nach allen ©eiten

hin »ertreten hat- ift «ueb feirt herein bei einer ftatt=

lid)en 3ahl »du £onfünftler=5Berfammlungen actio betheiligt

geroefen; unb bafe er, roie 1865 fo auch °i^s Sah^ iw

SDeffau» erfchienen inar, um mit feinen Seiftungen einen

roefentlichen 3:t)eil bes Programme! auszufüllen, buvfte

man üon nornherein als ein günftiges, bas ©elingen bei

geftes nerbürgenbes 3 e f<$en nehmen.

©chon im erften goncert, einer Aufführung geiftlicher

ÜÄufif in ber Sohannesftrcbe , tonnte man fich überjeugen,

bajß ber grofje Stuf be§ SRiebel^ereinS ein roohlbegrünbeter

ift, bafs es feine fünftlerifcbe Aufgabe giebt, bie er nicht

SU löfen im ©tanbe roäre. ©ingeleitet rourbe bas ßoncert

burch eine Phatttafie unb guge »on Albert Secfer
(Serlin), ein SBerf, in roelchem fich mit berounberungs=

tnürbiger contrapunftifcher Arbeit eine §ers unb ©emüth
erroärmenbe ©runbftimmung oerbinbet, roelch Ie|tere ge»

troffen ju haben, ich bem Sortragenben, §rn. %\)eopfyit
$VTä)i)ammtx (Sßagbeburg) , als befonberes SSerbtenft

anrechne. S)ann fang ber Sfliebel'fche 6hor Paleftrina'S

oierftimmiges „Gaudent- in coelis" unb errang bamit einen

fo entfehiebetten ©ieg, bafj feine ©tellung als führenbe

©rofsmacfjt beim SDeffauer 2Rufif=ßongref3 fchon je|t für

gefiebert gelten fonnte. ©ie »urbe inbeffen noch toeit foliber

gefeptigt burch ben Vortrag breier (S^orlieber bon Peter
SorneliuS, beren ungemein complicirter £onfa^ bem
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Qlpv (Gelegenheit bot, feine tcd;mfü;c Setfii:rn-(-3fät;ififeit in

tl;rem toEcn Umfange ju erWeifen
;

nid;t minber aber mufjtc

man, int §tnblicf auf ben herangegangenen (über ^alc=

ftrina'g, bie iUelfeitigfeit beg Stusbrucfscermögen» bewun=

bem, über Welchcg ber 9ttebeb-2?erein gebietet: bort, bei

^aleftrina, war bie Stimmung fekrücber 2inbad;t üorherr=

fdjcnb, äugleid) aber jeigte fid; bas erhabene Scngebilbe

pon jenem inbioibueflen Scben befeelt, ohne weld)c» aud;

in ber 2cmfunft ber PcrhänguifjiwUc Schritt Pom erhabenen

— nid)t gerabe „311m Sädjcrlicben" aber 311m an gh.1 ei-

ligen — unPcrmeiblid) ift; Währenb bagegen bei Cornelius

ein eblcs ^attye» 311m Slu^bruif gelangte, welches, bem

firdilidicn (itjarafter unbefdjabet, für bag alle brei Sieber

crfüEenbe romantifche ©einten ben richtigen %on traf, äluf

beiben ©ebneten , bem ctafftfct>en Wie bem remantifdien,

glcidjmäßig l;eimifd) jeigte fxd; enbltd) ber herein in einer

britten 3cummer, ben, beibe ©lementc in fo nnutberbarer

SBeifc tocrfd;ntel}cnben „©eligfeiten" aug S i s 3 1 's ,,(ib,riftus",

unb bic ©fite, bic er mit biefer Seiftung einlegte, wirb ba-

buret) nicht verringert, bafs ber Vertreter bes 33arttonfolo,

$r. © r n ft £ u n g a r ((Solu), mit feiner l;errüd;en ©timme

unb poEenbetcn ©efangstunfi jum ©eliugen beg ©anjen

Wefentlid) bettrug, ©inen nicht ganj leichten ©taub Ratten

neben it;m bie 5Damen grl. £atl;arina © ebn eiber

(Skffau) unb grau tyaula SDJ c l e r = S ö rr> 1; (^eipsig),

ton benen bie erftere eine SopramSlrte aus ßlari's „Stabat

mater", bie letztere jroei 2IU=@efängc aus Cornelius'

„Sater unfer" Portrug; benn grl. ® t^neiber jeigte fiel;

nad) tedmifcher Seite ben SJnforberungcn ber ton ihr ge=

Wählten, aug ber eigentlichen S3lütheneped;e beg itallenifcben

Äunftgefangeg ftammenben (lompofition nicht oöEig ge=

Wachieu, unb für grau 3JIe£ler- Sorot; bilbete ber ettoaS

fpröbe, oorwiegenb rcflectircube 3U 3 ber (Jornelüts'fdjen

Sieber ein §inberniß, ihr glänjenbeg können frei ju ent-

falten.

SDer treffliche Seidiger Drgamft $aul §omet;er

foE mir als Srücfe oon oiefem 3um näd;fien (ioncert bicuen

:

rcie er bie ©oloporträge ber Umgenannten SDamen in feiu-

finnigfier Sßeife unterfinge, fo griff er auch bei ber am
felben 2lbenb in ber 3cf;annesftrchc oeranftalteten 2iuffüh=

rung ber 39eet6otoen'fd;en Missa solemnis mit ber ganjen

©eroalt feines 'mächtigen Qnftrumenteg ein. 2Bag foE id)

über bieg SBunberwerf noch fagen, Wag ber Sefer nicht

längft empfunben, gebaefet, ftd> felbft gefagt blatte? Qd;

begnüge mid), bic 2leu£erung beg befannten Intimus 33eet=

hopen'g, ©d)inbler'g, ju Wieberholen: „er habe ben SOleifier nie

in einem ä^nlidjen ßuftanbe ber ©rbenentrücftbyeit gefeb, en, »ie

roäfyrenb ber $e\t, roo er an ber Missa solemnis gearbeitet",

unb id; glaube, bafs bamit foroofyl ber 6t;arafter beS SBerfeS

roie aud; feine SBirfung auf bie am betreffenben Slbenb

überaus gatplreid)e 3u^örerfd>aft im allgemeinen rid>tig ge=

Eenrtäeid;net ift. Sßa« mid; anlangt fo ift mir feileren
nid)t paffirt, bie „äBelt" um mid; tyer fo bollftänbig ju

»ergeffen, roie toäljrenb ber ätnei ©tunben, roeld;e bie äluf»

fübrung ber SDZeffe in Infprud) nab,m, unb für bie SSer=

mittelung biefesS, aud; bem 3lid;t=9Jfifantl;ropen toon Qtit

ju 3eit roiüfommenen 31irioana«3uftanbeä fül;le id; ntidj

bem giiebel^ereine 3U aufrichtigem S)anfe nerpftid;tct ; Cor

Slllem feinem ^Dirigenten , ber tro| förperlidier Seiben eine

fold;e grifd;e unb ©nergie be§ ©eiftcS, eine fotcbjc Umfielt

unb Sertrautl;eit mit' ber 6ad)e bcroäb;rte, bafj bie fublinten

©d)bnt)eiten be§ 2Berfeä ju reinfter äöirfung gelangten, bie

feaarfiräubenben @d;roierigfeiten beäfetben aber bem §örer

feiuerlei Unbehagen ober Sangen perurfaditen. SDiit einem

folebeu Süeifptel nor 2lugeu fonntc ber G^or gar nid)t a\v-

berg, als aud) feinerfeit^ alle Iräfte einfe^en, unb ba aud)

ibm augenfd;einlic|) bic ©ompefition längft in gteifd) unb

söhtt übergegangen ift, fo üermod)te er alle ^inberniffe fteg^

reid) 31t überioinben, felbft biejeuigen, bie iljrer 9iatur nad;

unübcniunblid) erfdjeinen, fofern nämlid) ä3ectl;oüen in biefer

3}Ieffe nur 31t tiäufig bie natürlichen ©renjeu ber menfd)--

Itdjeu Stimme übefidjritteu unb ibr ilraftauftrengungen

5ugemutbet l;at, benen fte in ber Siegel unterliegt, lieber

ben britten, bei SBiebcrgabc biefeg ÜBcrfcg in g-rage fom-

menben gactor, bas Drdiefter, fann id) mid; ntd)t fo un-

bebinqt lobenb äufjern, roie über ben 6l;or. Äeht 3 toei i el /

bafj bie iperjogl. 2lnt)alt'fd;e ^ofcapcHe als fclcb.e berufen

ift ,
aud; ' bie 1;öd)fteu unb f diloicrigften Sttnfiaufgabcn 31t

löfen, in biefem gaEe aber jeigte fie fid;, möglid;erroeife

mit burd) äufeere Ümftäubc gel;inbert, i£;rer Aufgabe nicl;t

ganj getoad)fen.

S)ie byaufige 3agl;aftigfcit im ©infe^en, baS nicht 31t

Sage = treten fo mandjer rctjnoEer ©injelheiten ber ^ar*

titur fonntc ben Äenuer berfelben balb überjeugen, baf?

ba§ Drchcfter mit bem Sßerfe utdjt genugfam oertraut mar,

bafe c§ mit bem Stoffe nod; 3U oiel 3U fd;affen hatte, um
bem ©elfte gerecht ju toerben. Sluch ben mir aU tüdy-

tigeu Äünftter längft befannten ©oncertmeifter griebrid;

Seit^ nehme ich in biefem gaEe nicht auS: über bem

Semühen, im Solo beg „Seuebictug" feiner ©eige ntög<

lid)ft siel %on ju entlocfen, tiernachtäfeigte er bie höhere

$flid)t, bag rounberbare 9Jiufifftücf äußerlich plaftifch 3U

geftatten. 3)Jehr benn je fam bei biefer SSeranlaffung bic

alte Siegel jur ©eltung, bafj ber ^nftrümentalift 00m

Sänger ju lernen l;at; fonntc fich bag Drchefter als @e=

fammtloiper bie ©id;erl;eit unb ©chlagferiigfeit beg ©t)oreS

jum 3J!ufter nel;men, fo jeber einzelne Spieler bie £eiftuit=

gen beg SocaUSoloquartctteg, ber SDamen 3JJ ü 1 1 e r -- 31 0 n n e

=

burger (Berlin), 9Jcefeter Sorot; forote ber Herren

S)ierid) (Schtocrin) unb Sd;malfelb (Serlin), Welche

meine Eütjnften ©rroartungen erfüllten
,

ja übertrafen,

©inem ber DJlttgtieber biefer fetteuen Ouabrupel-SlHianä ben

elften ^ßreig ju erteilen, ift unmöglich, in Anbetracht ber

boEenbeten Harmonie, bie ätoifchen ihnen h«rfd)te; unb

teenn id; beS S3affeg ©runbgemalt nod; befonberg gebenfe,

fo ift eg begl;alb, roeil fein Vertreter, §r. ©chmalfelb
(ein ©d)üler Dgfar ©ichberg'g) mir ein homo novus

mar, für beffen weitere Saufbahn ich ntich nach einem fo

glüdtichen ®ebut felbftoerftänbtid; lebhaft interefftren mufj.

3roei llmftänbe roaren bem britten ßoncerte un=

günftig: bafs eg toieberum ein ßirchenconcert War, unb

baf3 bie Orgel mancherlei 3U wünfehen Hefj. SDem letzteren

tlmftanb ift eg wefentlich gixjufct;reiben , bafs §r. gord;»

ha mm er mit feiner Drgelfonate „3ur Sobtenfeier" nur

einen falben ©rfolg hatte, ©erabe für biefe Sompofition,

in ioetcher ber Sonfat^ nicht feiten bie ©chranfen beg

©treng=Äirchiid)en burd;brid;t, hätte ber SSortragenbe etneg

feinen Intentionen wiEig gehorchenben ^nftrumenteg be=

burft , um biefelben berftäubtid) unb annehmbar 3U machen.

äSeniger empfinblid; machten fid) bie SJJängel ber ^ohanneg*

Drgel in einem Slbagio oon SJJerfel unb in einem ©oncert*

fa^ con Shiele geltenb, beibe toon Sraugott Dchg(2Big*

mar) mit ted>nifc^er 3)ceifterfchaft unb mufterhafter ©til=

reinl;eit oorgetragen. Son ©otiften erfchien in biefem

Goncert 3unäd;ft ber ftetg wiEfommene ©rnft §ungar,
beffen Sariton eg gelang, ben jWei Siebern öon SBinter*

berger farbiges Seben einzuhauchen; fobann grau ©milie
SBtrth (2lachen), Welche, t;infid;tg ihreg 3iepertoireg glüdE«
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lieber fituirt als if)r iBorgän^er, mit brei Stehern SiSjt'S

einen großen nnb nachhaltigen ©üibritd machte
; eubiid)

bie Herren § er mann Ritter (SBüfjburg) unb üörett-
fehuef (ßctpjig), jener mit ber pon ihm, sunt großen üor»
theil unferer Äunft, ueucrbingS in bie mufif'alifche 3öclt

eingeführten Sßiola alta, biefer mit bem fo efyt-- tüte

liebensroürbigen Snftrumente bcS ^jalmiften. SMefc beiben

sperren jeigten fta) al§ fo tüchtige •Birtuofen, bafe bei ber

©ntfeheibung über ben größeren ober geringeren ©rfolg

ihrer Vorträge »ieber nur bie Repertoire- -Jrage in SSetradbJ

fommen fonnte; unb in bieicr /giuitdjt hatte ber ^arfenift

mit bem SiSst'fchen Ave Maria (für §arfc«Solo über-

tragen ton S)ubej) einen bebeuteuben sßorfpruug

oor bem Vertreter ber Sitüta alta, beffen aus Perfdjiebcnen

Söerfen 53ad)'S sttfammengeftettte Sonate ju fel;r aus bem
Stammen beS kirchlichen herausfiel, namentlich, eine ©auotte,

roeld)e jum heiligen Ort fd;lediterbingS ntd;t paffen rootlte,

roenn auch ber Sortragenbe befliffcn mar, fte burd) lang»

fameS SEempo unb SSerhüHung ber ftraffen Rl^thmif ihres

£ansd;arafterS ju entfleiben.

(Sdjlujj folgt).

3ol)rtnne0 BralpB
1

DocaluiMe mit CDrdjejler.

35on Emil Krause.

©ortfetutng.)

Sem Requiem folgt ber OpuSjahl ber SSocaltoerfe

nad) bie große ©oncert-Gantate Rinalbo für Stenor-Solo,

äRännerchor unb Drchefter, mit beren ©ompofttion (nad;

©oethe) ftd; 33rahmS lange beschäftigte, unb bie ihm febr

am ^er^en lag. 5Dte erfte Liener 3luffüt;rung berfelben

fanb 1869 ftatt. 33er £ert ©oetl;e'S ift bem löten ®e=

fange aus £affo'S „baS befreite Serufalem" entlehnt unb
behanbelt bie ©pifobe in berfelben, roo ber tapfre, jugenb»

liehe §elb Rinalbo, Pon 2Irtuiba'S Reihen gefeffelt, beren

3auberbann fid; umftriefen läßt unb feiner Pflichten »er»

geffenb in Uumännltd;feit Perfällt. Strmiba felbft tritt in

ber ©antäte nicht auf. Rinalbo roirb oon Rittern aus
ben 3cmberne£en befreit; biefelben halten ihm einen bia=

mantenen Sd)ttb bor, toorin er fein eigenes, oerättbertcS

Silb erfennt. 33on Qoxn, @d)am unb (Erbitterung gegen

fid; felbft erfüllt, Perläßt er baS ihn fo liebenb gefangen

haltenbe Söeib, toelches ihn felbft burd; ihre Spänen unb
klagen nicht jurüifjuhalten permag. Roch einmal Per»

fucht fie, ba er forteilt, ihre berüefenben 3<mberfünfte; es

erhebt ftd) ein f^redliches Unroetter, unb all ihre *ßrad)t

unb ^errtichfeit entfehroinben. — SDiefer einer ©oncert=©an=

täte bienftbare Stoff, ben ©oethe mit jroei anbern bid)te=

rtfehen Söerfen ähnlicher ©onftruetion, ,,^bt;Ue" unb „bie

erfte SBalpurgiSnacht", für eine mufifalifa)e Sßerbilblichung

fchrieb, (fiehe in ben 2lnnalen ober £ag= unb QahreSfeften

1794 bis 1822 in bem 1811 übertriebenen 2Jbfd)nüte)

hat , roemt aud; in anberer gorm bichterifd) in anberer

2ßeife aufgefaßt, manchen Sottfe^ern ben Impuls pi ben

perfd;iebenartigften ©ompofitionen gegeben, abgefeiert Pon
ben perfd}iebenen Opern aller 3eiten, auch im ©oncertftücf

Pon ©abe (bie ÄrewjfaEjrer) etc.

£$n ber ©octbe'fcben Umbtchtung beS ungemein roirfungS=

Pollen Stoffes erhält Rinalbo eine höhere ^bealifirung, in=

bem ihn ber 3)id)ter als menfchlich liebenben ^üttgling

aufs SBärmfte fchilbert. Rinalbo ift nid)t taub gegen bie

roieberholten filagen 2trmiba'S; aud; nod; nad; ber 3er»

ftörung ibr^ 3aube<TeicbeS, ber er jugefchaut hat, empfinbet

er tiefes &ib unb fdKtbet tiefbetoegten »erjenS. — 33rül;mS

l;at ben tertlid;en Inhalt beS ibn in behem ©rabe an»

jtehenben Stoffes bis ins detail erfd)öpfenb, portrefflid) in

feiner ÜJiuftf gefebübert unb in ber muftMifdicn ©barafter»

jeidmung beS gelben, rote nicht minber in ber feiner £Se»

freiung, SorjüglicheS gclciftet, unb jmar tornehmlid) nod)

barin, baß er es Permieben, 311 äußerer, fo oft in ber ^e|t=

jeit Pon ben ßomponiften angeftrebten Tonmalerei feine 3^
flucht 311 nehmen. Gr fennt fo gut roie jeber Rubere bie effect»

mad;enben Wittd eines reichen ordieftraleu $arbenfd;mucfeS
aber er loetß fie überall ba 31t umgehen, irjo ihre üBerwen*
bung nur äußerer v

Jlbftd)t bteitftbar'gemad)t roirb. — 2luch

hier ipnebt feine 9JJiiftf nur burd/bic SlotiPe unb auch

felbft ba , roo ihr ein im geriffelt Sinne äußerer Sffect

nahe gelegen hätte, Wie j. S. bei ber Scene, too bem
felbftpergcffenett gelben lein eigenes entfteüteS Silb Porge=

halten ioivb, hat eS ber £oitfet$er Perfchmäht baS ©ntfe|en,

)celd)eS ben gelben erfaßt, burch ein reir -ßertid^eS Hang»
fpiel^eine 3lrt greSco^Dfaterei befonber:. ... marfiren. —
®ie öologefänge beS Rinalbo, rote bie ftellenroeiS fromm
burd)sogencn (i'höre, pornehmlid; baS ginale beS SßcrfeS

finb Pon initerfter muftfaitfd)er 2öal;rbeit ; bie Reprobuction
beS ©anjen bietet jeboch , roettn fie eine jutreffenbe fein

foH, roas sum ernftett SSerftänbniß ber ©ompofition uner=

läßlich ift nicht geringe fünftlerifche Schlnierigfeiten.

£>ie in SrahmS' Socatcompofttionen oft" herPorgetre--

tene entfd^iebeue Vorliebe für bie SMdnungen ©oethe'S fanb
in bem ein $ahr nach Rinalbo pitblicirten SSerfe: „Rh^P 5

lobte", gragment aus ©oethe'S „^arsreife im SBinter",

ben roeitgehenbften 5luSbrucE. 3kabmS l)at ben entften be=

beutungSpolIen Sejrt im Sri'' • ergreifenb mufifali-

fdjer SBeife Perbilbtid;t. 3)ie iD'iuiu tft aud) hier Pou 2l'n=

fang bis (Snbe in gleich Wnftlerifcher Sebeutung ein

(Srguß tieffter Schroermutl;. S)aS hier ftedenroeiS farben=

reidje Drcbefter oereinigt ftd; in echt ftjmpbonifc&er ffieife

mit bem Solo» roie ©h^rgefange aufs Xlnmittetbarfte, eS

trägt biefe unb bereitet Por, ober führt toetter, je nad)bem
eS ber bichterifche 3nf)olt erforbert. ®er eintritt beS ben
@olo*2Ilt beglettenben SJcännerchorS, gleicbfam als roenn in

ber gerne ftehenbe Stimmen bie Sitten ber ©infamen
nod) einbrtnglicher machen — ift ein wahrhaft erhabener
©ebanfe. <gier, roo Stiles fid) ju inbrünftigem ©ebet Per»

einigt, finb äMobie unb 2lceompagnement burchauS einfach,

roährenb bagegen bie Sotorirung bei ben Poraufgegangenen
büfteren Stellen bie entfpred)enb büftere Stimmung ju
cbaraftertftren berufen roar. SBaS SrahmS auch immer
©rößereS im fpecieä ^nftrumentalen lieferte, bie Drchefte=

ration feiner Socaltoerfe fteht fetneSroegS bagegen jurüd.— Schließlich fei hier noch baran erinnert, baß ber 3)id>
tung ©oethe'S ein perfönltcheS ©rlebniß ju ©runbe liegt:

RähcreS hierüber finbet ftd) in ber ^»empel'fchen Ausgabe
ber 2Ber!e beS 5Did}terS Sanb I Seite 148.

SDaS nun folgenbe „ Schieffalslieb" ift Pon feiner

größeren 2tuSbelmung als bie „Rhapfobie". Ser regreifenbe

g. ^ölberlin'fche SEert, melcber hier ben Impuls gegeben hat,

flingt gefprod^en aflerbingS redjt fpröbe, fein ©ebanfeninhalt,
ber begreiflicher Sföeife bem allem ©ruften unb ©roßen in»

bioibuett ergebenben SConbicbter ungemein pfagen mußte, ift

jebod; Pon ergreifenber Schroere; beim berfetbe perfünbet

bem fd;roachen Sterblichen bie tiefbebeutfamften SBahr»
heilen. ®ie beibett erften 33erfe ber ®td)tung finb außer»
orbentlich fchön compontrt, jeber £on hat feine jutreffenbe

Sebeutung, ©hör unb Orcbefter ergehen fich einanber ab--



- 234 -

löfenb ober unterftü|enb in ernften 3Benbungen, melobifcb

unb £;armonifcb gleich intereffant. ®er @d;tr>crpun£t liegt

ieboeb im brüten 33erfe, bem ©egenfa^e ,,®od) ung tft

gegeben". 2Babrt;aft ergreifenb ift ber ©djtufe biefeg Siaegro

„ins Ungewiße fynab" mit ben eigenartigen Harmonie*

folgen. ©ttoaS ©ebeneres alg ber Scblußfafc be« DrcbeftcrS,

t»o bag erfte Sbema anftatt in @g in (ibur, — gettriffermaßen

als ein Sroft bon oben — roieber auftritt, ift toobl faum

benfbar. — 2Sar aueb bie Slntoenbung bieter inftrumen=

tater «Wittel notbttxnbig , fo geigt bod; Srabmg roieber

luer, Wie grofe feine ffunft in ber ftblgered&tcn Serwenbung

ber TOittel ift; benn überall trifft bie Klangfarbe, obne

fiel) roefenttieb. ber SJlomantif ju nähern, auf» Sreuefte bie

bebeutungSboEe ©djtoere beg Sterteg.

®te biSber beworbenen 23ccalmerEe, beren £öl?epunft

jeboeb unabrceiglicb. im „Requiem" rubt, berfaüen in §mei

Abteilungen, beren erfte bag „2lbe 3J!aria" unb ben „33e=

gräbnißgefang" gebraut £?atte. Sag nun faft unmittelbar

bem „®^>t(Jfal^Iiebe" folgenbe „SEriutnpblieb" bilbeteineetbeilg

»obl ben ©djluß ber jtoeiten Abteilung, fann aber all beginn

ber britten angefeben Werben; benn baSfelbe ift in feiner

ganzen Haltung unb Stilroeife entfebieben gewaltiger als bie

Vorgänger, ©treng betrautet, bejeidbnet bagfelbe jeboeb in

ber Siteratur ber 23rabm'fa)en dborroerfe eine eigene für fieb

ifolirte Stellung. — Sag Sriumpblieb berbanEt feine @nt=

fte^ung ben «Siegen ber beutfeben Staffen; benn bie große

ßeit bon 1870, an ©reigniffen fo bebeutunggboE unb un=

bergeßlieb, tonnte unmögtid) fpurlog an unferen 2)id)tern

tote Somsponiften borüberge|)en, unb fo baben biete beroor»

ragenbe Scanner burd; fie bie Anregung gu granbiofen

SBerEen empfangen. Sag „Sriumpblieb" ift unferm beut*

feben Äaifer 2Mf;eIm I getoibmet. — gür ben Sert fyatte

Srabmg mit fixerer §anb bie EraftboEen Sßorte aug ber

Offenbarung QobanneS Sap. 19, über Habels gaE geroaf>lt

unb toabrlicb, fein ©elegenbeitSgebidjt bätte feinen 3nten=

tionen beffer entfpreeben Eönnen. Sag gange $olf berei*

nigt fieb jum £obe bei §errn, ein boEeS acbtftimmigeg

£>aEelujab berfünbigt ung bie großen fiegreid}en Saaten,

bie gtoei ßböre, inetdje ber SEonfeger für bie geeignete Qn*

terpretation ber SBorte bertoenbet, roerben mit einanber in

ftete großartige 8ejiet;ung gebracht, fo baß bag gange aug

brei auggebebnten ©ä§en beftebenbe SBerE, als boEtönenbeg

Sanfgebet ein burd)aug triumphales ©epräge trägt. 3U

Anfang beS britten ©ageg fteljt ein einleitenbeg Bariton»

folo: „Unb icb fabe ben Gimmel aufgellen", roelcbeS, alg

im ganzen SBerfe bereingelt, eine großartige SBirfung mad)t.

(ScßluB folgt).

©riginal ofox Copte?

SSon I)r. Otto Neitzel.

(Stfjlutj.)

Sie Strien, toelcbe bie Sßaffion enthält, finb, mit ber

2luSnabme einer eingigen
,

aud; bon ben Sacbiften — eg

mag erlaubt fein, biefe SlbEürpng für bie Sertbeibiger ber

@d}tbeit ber Sßaffiort ju gebraueben — niebt alg im Sacb'^

fd}en@eift gefdjrieben unb barum bie @d)tbeit niebt beroeifenb

erfannt toorben, toenngleicb über it>ren SBertb. bie 2lnfid)ten

augeinanber ge^>ert. ©ine 2lrie ift eg aEerbtngg, rceleber

aEein fo biel SetneigEraft aufgebürbet mirb, baf? fie aEe

übrigen SebenEen befcblbid;tigen foü. (Sg ift bie Senorarie

$Rr. 77 „Saßt mia) i^»n nur noa) einmal Eüffen". 3ll§

befonberg feiner, ed)t 53ad}'fd;er 3ug toirb an ibr gerübmt,

baß fid) in il;r ber 6|oral, ber nacb ben SBorten „Unb

alg er bag gefagt, berfebieb er" guerft im Drdjefter aEein

bann im Uber erftingt, eingcfd;oben finbet. SBoblgemerEt

ift eg Eeine Bearbeitung, fonbern eine ©infa)iebung ber

einjelnert 2lbfa|e beg Gboralg, o^ne irgenblnela)e contra*

punftifebe Butbat, bie bier ftattfinbet. Son einer mufifa=

lifd)en gein^eit fann l;ier sunäcbft gar niebt gerebet Iberben

;

ber tbemaüfdje Serlauf ber Slrie tyalt einfad; inne, um
bon ben gboraljeilen abgelöft ju merben. 3lm roenigften

äeidjnet fta) bierbei gerabe ber @d}luß burd) ©efd)idltd;Eeit

ber t;armonifd}en §üf;rung aug:

-/

—

=1=

6)rab, unb legt bann meinen grennb in§ ©rab.

3&

fr:

(Choral)

Wlan bemerfe ben jibeimaligen 3lbfd)luß im jibeiten

%att auf bem britten Viertel unb pm ©a)luß. Öb bag

im gangen igaubttfyeit ber Slrie außer an ben ßboralfteEen

burebgefübrte SRotib:

'=&rz»/ y_=
biel für Sad; beineift, ftetjt boa) aud) bat;in. S)ie @in=

febiebung beg ß|ioralg ift aber einfad) auf einen bübfdten

©infaE, auf bie 9lbfid;t einer tiefen SBirfung 5urücfjufüb=

ren, man Eann fie boetifd; nennen, obne baß fie auf bie

mufifalifcbe Sebeutung be§ 6omponiften irgenbtoelcbe lüüä'-

fcblüffe geftattet. O^ber mufifatifcb beanlagte Dilettant bon

©efebmacE unb geingefüt;l Eönnte auf ben gleid)en ©ebanfen

gefommen fein. §at Sad) bie Sucag^affion roirflid) com»

ponirt, ioobei eg bann niebt anberg fein Eann , alg baß er

fie alg fünfgebn- big fiebengefynjäbriger Jüngling berfaßt

bat, fo ift aud; biefer ©ebanfe niebt fein SBerE, fonbern

eine Wacbabmung ber ÜSorbilber, nact; benen er fid) richtete,

ober er ift auf einen gingergeig feines mttfiEalifd;en Se»

ratl;erg Sö^m äurücEgufüljren, ober enbltcb, er ift eine frembe,

bieEeicbt fpätere Qutyat, bie in ber entfprecljenb umgear«

beiteten 5lrie einen Pa| fanb.

S)aß biefe 3)JufiE, fei fie gefebrieben, bon roem fie

moüe, überarbeitet tcorben ift, fdjetnt aug mannen
©teEen beg 3tecitatibg, »elcbeg bie mabre 2ld;iEegferfe ber
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Rafften bilbet, fperr>or$ugeben. Sine folciter öafen tu

biefer SSüfte ber Unbelpolfcn^eit unb SrfinbungSarmutb,

befinbet fidj auf ©. 53 bei ben Sßorten gefu: „Sag' icb'S

eud), fo glaubet iljir'S nid)t." SDcan balte ferner einmal

ben £tarmonienröed)fel beS SiecitatiüS auf <S. 62, in roeldjem

bie Sonarten 2lmoE, 35moE, gbur, Sbur, gbur, Öbur,
6moE, ©moE, roeldjeS bureb, bie ent)armonifd)e 23erroed)fe=

lung beS @S mit 5Dt§ nad) (SmoE übergeleitet ttrirb, enb=

lidb. gbur unb 2)moE vertreten fhtD, mit bem ermübenben
StiEftanb ber Harmonien im erften SC^eit jufammen. Saf?
alfo an einzelnen ©teEen eine überarbettenbe £>anb tf;ätig

geroefen ift, fcfyemt nid)t auSgefd)Ioffen ju fein; bafe

ÜBacb, aber fein eigenes Söerf, ein üDlIenbeter ?3?eifter ein

feinem ©eniuS fo frembeS, Don feiner igcfyt fo toeit ab-

ftebenbeS 2ßerE in biefem 8ufan^ gelaffen I)aben fann,

fdjeint boeb, faum glaubtid). 2>enn »on ben ericä^nten

Stützen abgefefjen, ift baS 9tecitatit> bürre ©teppc, unb
ba, reo es anfängt, fid? ber Tonmalerei äuproenben, roie

eS an einigen ©teilen gefdjiebj, roirb es faft finbifd).

2lm elften möchten nod; einige Gb/Orfä§e als be=

beutungSttoE gelten, £rofc i^rer Äürje finb fie nidjt feiten

fernig unb um fo roirffamer, als man burd; baS t>orauS=

ge^ienbe 9tecitatit> nid)t eben üerrob^nt ift. 3)a§ jebod;

aud) bjer ber pol^bone ©a| ober bie (SrfinbungSfraft

an bie Urtyeberfdjaft ©acf/S gemannten, mufj ebenfaES ner=

neint werben.

$)as Ktdjarli ItJagner-iMufetun in Wun.
S3on Haus von Wolzogen.

(©cblufj.)

@S ift banfenStoerth, baß un€ Cefterlcin'S Sammlung bie ganje
<gefd)id)te beS SBanreutber SBerfeS Bon ihren SInfängen bis

heute in fjiftortfefjen ®ofumenten hiebet Botführt Äonnte babei
bie 5BaUreutf)er Schule nur burefj SSagner'S eigenen ^lan Bertreten

fein, fo fagt uns ba§ freilieft mof)I auef) genug! 3n einem fed)ä«

jährigen SurfuS rootttc ber 2Kcifter, unterftügt burd) SiSjt unb
SBiujelmj, mit einigen anbern ^ilfsfräften, flaffifdje ©hmphonien,
Cluartette, Opern, unb banadj bie SBerfe beS neuen ©tnleS jungen
SKufifern unentgeltlich einüben. SIbcr Bon ben §ilfäle£)rern war
nur ©iner fo unabhängig, um gleich nad) SaBreutt) überfiebeln ju
fönnen; unb baS mar id) — nur ein ©d)riftfteller : fo entftanben
roenigftenS „ SBanreuther SMtter". SSon Schülern aber erfd)ien

gleichfalls nur ein ©injiger — ein ©änger — in 23attreuth; unb
gerabe bie SSiener f)abm fid) Bon einem fdjonen SRefultate feiner

©tubien überjeugen fönnen: gerbinanb Säger 's ©iegfrieb,

benfe icf), roirb fiter unBergeffen bleiben.*) — ®ie Berunglüdte ,,33qb«

reut^er ©cfjule" Berroanbette fid) fünf Qa^re fpäter in eine 3feibe

glüdtidjcr geftfpiele. QnätBifdten Jiatte aber jene aagemeinc SSir*

tung ber ©siftenj eines SBatireuttj fid) immer weiter fortgepflangt.

2lud) bie SRomanfdtriftfteKer rourben u. 2t. baoon berührt unb rea=

girten oft rounberlid) genug. Sßidjt nur, ba& bie ©Ifen unb Qfolben
unter i^ren |>elbinnen ju graffiren anfingen, — ia% unter irjten

ShQtQftertBBen ber Berrüdte SBagnerianer mit einer entfdjiebenen

Neigung %ü üblen ©treidjen unb einem fdjlimmen ©nbe auffam, —
ba§ bie „SBagner»SiScuffion" in ben Dialogen i£)rer gebilbeten ©e=
feüfdjaft immer unDermeiblid)er roarb: fie ftedten au'd) felber gele=

gentlid) bie 9?ibetungenfeber an ityren Stiel unb fdjrieben allertjanb

Bernidjtenbe 3Bagner=Sritifen. ®a ereifert fid) ber ®id)ter SB i I £) e I m
3enfen plöglid) in eigener 93rofd)üre gegen „§errn SR. SBagner"
für bie 23iBi|"ection, unb ber 3ournaI=SRomander §anS 3Bad)en =

iiufen gegen confeffioneüe Qntoteranä. Me toiffen ju ,, berichtigen",

aber Seiner benft baran „nadjäuhclfen". — ®odj! ®in i'idjtblid!

3uItuS ©tinbe, ber treppe grftnbcr ber „gatnilie 33ud)f|oIä",

er ift bei uns Bertreten mit einer 9Bagnerianifd)en 33rofd)üre über
„8Reifterfinger»3JcotiBe". ©Iüct(id)ern)ei[e lieft grau SSilfjelmine in

ber SanbSbergcrftrafje 33erlin 9JC rooftt nid)t bie SBiener §auS=
frauen=3eitung. ®iefe namlid) rügte nod) 1880 an einem goncert»
Programm bie gufammenftellung bcS „nadj ranjigem Sweater*

*) 3)ie fcfiöne lirinnerimg an 1879 toart jubem auf bas örtreulidjfte toiebet
bliebt burd; ben großen ISrfolg, leeren berfelbe Äünftler 1888, rciefcertjott jur Srnr*
flcQung be§ gelben aller Reiben berufen, bort vidi errang.

Man faffe tvu; Die ^Jiüf^e nidjt üerbriefeen, btc ^affion
einmal com Slnfang biä ju gnbe burebättgeben ; wem bie

gan^e ju umfangreich erfd)eint, mag fid? mit ber jföeiten

befferen §ätfte begnügen. 3)ann nel^me man Sadp'S 6an=
täte ,,©ott ift meinÄönig" (1708 aufgeführt, ^eter^Sluä^
gabe_ 9Jr. 1298). Unb roenrt man fid) an bem erften ©bor
erfrifd^t f)at, roie fid) bie aulgebörrte yiatnx am Sommer^
regen erquieft, bann lefe man roeiter bie Senorarie:

f.
5;

SBeld^e 3^d)"UT>3, roelctjer ©d)roung ber ^^antafie,
tneld^e ßraft ber Stimmung! Unb fo ge^t e^ bis ans
@nbe, fo erfdjliefjt jebe «Seite beS SßerfS neue ©cbönf^eiten,

bie bim Rrypfe be§ 22 jährigen entfprangen! @S mögen
roo^l nod) biefe unb jene bünbige SBetoeteuucfe aufjutreiben

fein, roelcbe ben ©lauben an 33ad)'S U: rfd^aft üoEenbS

p entfräften unb cor aEem bie rätselhafte Srpatfacfje

aufjuflären vermögen, roie Sacb, bap tarn, als gereifter

3Jcann fid) bie 3J£ü^e beS abfd^reibenS biefer 3ßufif ju
macben. Safe er nid)t felber ber 6omponift geroefen ift,

fdjeint fcb,on aus ben angegebenen mufitalifdjen Sebenfen
mit annäl)ernber ©erDißt>eit |jeröorpgef;en.

ä(rd)ib«0el buftenbeji" 5Weifterfinger*S3orfBieIS mit — „®d)u =

mann'S ©gmont=TOufif". SSäarum aud) nidjt? ®a jog man bod)
bei ben SBiener ©portSmen in iljrer 3 e i'UI1 9 „©»ort unb ©alon"
Born felben Qabre eine „gebübetere" ^arattele: „SSoItaire unb
SEagner". — Qa, fo weit greift unter Umftänben bie SSirfung eines
„beutfetjen ÜJiufiferS!"

3m Graft: hinter fo m&n&f.i jt...t. r.c öon „üöitfungen" Boll-
ätefjt fid) nod) eine anbere, roafire: bie Sunftroirtung erroeitert fid)

jur na tionalen. Stationales ©ribftberoufjtfetn roirb roieber er-
roedt burd) gro?3e SRänner, unb grofje SRanner leben fort im natio»
nalen ©elbftberou)3tfein. ©ogar gürft 33iSmarcf foH einmal SSagner
ben „Sänger be§ neuen beutfdjen 3Jcid)S" genannt fjaßen. ®er
öfterreicfjifdje ®eutfd)c roirb einen 58iSmarcf a(S beutfe^en SKann
berounbern, aber er roirb nicfjt eigentlich „ 33iSmarctianer " fein
bürfen; benn er gebort einem eigenen Bolitifdjen ®ebiete an. Stber
SBagnerianer fann unb roirb er fein; benn bier ift baS 3?atio=
nale ein ibealeS ©ebiet. 3a nod) mc^r: bier — nad) einem
fdjonen Sorte beS qjrinjen SMrjeim oon ^reufjen — hier fönnen
bie Kationen ju einem Sölferfrieben fid) Beretnen. Ueber baS 9Ja=
tionate roädjft ba§ Sntemationale. 5Sir ftehen nod) in ber Sugenb
biefer geit; ur.fere Sammlung fann nur erft ©puren baoon auf»
roeifen. SaS fpecififd) Nationale 93. jeigt fid) in trefflidjen
©djriften, roie bie Bon ^oraroijj unb SBerntjarb goerfter, in erfreu»
Heften 33ilbungen, roie bie ber acabemifdjen 2Bagner=9ieretne, beren
beutfehe ©tubenten mit ber Qeit beutfdje äJlänner werben, in fleinen
Shatfadten, wie bie SWaffen=3luSgabe be§ luffa^eS „53aSift beutfef)?"
burd) ben 33erliner „®eutfd)en SiolfSBerein". ®a§ Quternationale
bagegen bezeugen Borerft jahlreid)e Ueberfegungen SQ3agnerifd)er
SBerfe, eine anfehnfid)e 33ibliothef au§(änbifd)er 33üd)er unb 58ro=
fdjüren über SBagner (in granfreid) finb gegen 70 erfefnenen), ber
3ettungSartifel ganj ju gefchweigen, unb enblid) auch — bie gremben=
Iiften Bon 33at)reutf), roonad) oHer SBefucfjer — StuSfünber roaren.
©erabe eine foldte internationale SSirfung aber erhöht für uns nur
ben SBerth beS Nationalen: Bon Saureuth aus Berbrcitet fid) bie
SSirfung ber beutfdjen Äunft burd) bie SSelt, unb in biefer roeiteften
äöeite roirb fie aud) roieber aus ber fünftlerifdjen jur ethifd)en, Bon
ibealifirenber, Bon charafterbilbenber traft.

US ift gan$ reetjt, ba$ auch fd)on Oefterlein biejenigen ©ebiete
nicht unberüdfid)tigt liefe , auf benen ber SSagnerianiSmuS für ge=
roiffe, im hödjften Sinne internationale Stnliegen ebeler ©umanität
mit echt beutfeher ®emütt)Sroahrhaftigfeit eingetreten ift. Sieben
einem, roof)t fchon Bergeffenen Slufrufe für SEranSBaat mit SDäagner'S
Unterfchrift, finben wir ba befonber« bezeugt jene efjrenBotle ®e=
theiligung an ber antiBiBifectioniftifdjen Bewegung, fo roie bie be=
beutfame religiöfe 2Berthfd)ä^ung ber fog. Begetarifcben — ich fage
ntd)t Kährroeife, fonbern — 28eltanfd)auung. Stud) ohne beS SKei=
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fter§ eigene Sorte — bei' (Seift feine« SunftwerFeg Ijätte fdjou bem
ernftlid) -ibcilncbmcnben bie 2iugen offnen fönnen für bic (5iFennt=

nifj feinerer unb ftrcngerev moraiifcfjer Pflichten beS äJicnfdjcu, bem

fold)' eine jinnft als ifjm eigentümliches ®ut bargeboten warb,

©ing i()m nid)t ahnunggooff bie öfbeutung beS SScrtjältntffcS i\vU

fcfjcn äßenfd) unb Zi)\cx im ©cmüthe auf, wenn er 33rünnl)itbe3

Eingabe beä ©ranc an Siegfrteb bag SicbeSmotiD ber Sälfungen

ertönen Jjörte? Unb bann bie ©cene beim tobten Schwane im

*parfifat! Qu unS 2ltten fpridjt ©urnemanj; unb wenn ein Äünftlcr

Wie Scaria fein ebelfteS SiunftDermögen einem foldjen Momente jur

a5erniirf(id)ung ftingiebt, fo roirft er bamit feloer etf)ifd), cfjaraftcr*

bilbenb, mit einem Sorte: edjt Sagncrifd) , für bie ibealc Sultur

ber 3ufunft. — 9fun benJe man fid) eine foldje Sirfiiug über bie

£>unbcr!taufenbe TjinauS, roeldje ben ©eniug als Sfünfiler unb als

®eutfd)cn ju erfennen oermögeu, in bie aKiHioncn hinein vertieft,

roeldic fütjlenbe 99Ienfd)en finb. Enblid), wenn fdjon ber 2lu§gangS =

punEt ber SirFung als fotdjer Bietteicbt ganj entfdjwunben, bleibt

eine äußerfte culturetfe 9Jcaffcnerfd)einung, roeldje befteht in ber

unwiliEürlidjcn 2Iufnaf)nte unb S3etl)ätigung eines Bon oben herab

attmälig Berbrcitetcn neuen Oeifteg. ®ieS aber ift tjier ber

©eift beS in ®cutfd)lanb tuieber jur Seit geborenen 3 b e a l i 3 m u g.

©old ein lebenbigeS Sulturbilb Borjufülrten, bag überfteigt

bann freilid) bie Sräfte jebe§, nod) fo reichen, einselnen „@aram=

tag" ; wenn aud) bie Surjeln baju fd)on in unferer Sammlung
Sit finben finb. ©aju fjelfeu Feine „äJcufeen", unb felbft

wenn es, wie ba§ £)gnabrürfer, burd) 100,000 SR. Dom prften

83iemarcE unterftügt würbe! Saju hilft nur bic lebenbige ®unft
in iljrer freieften Sirfung, bie leiber nod) Fein SBigmard unterftügt

I)at. ®aju lebt uns aber nod), nacfjbem mir bie Seit ber

ftreuuugen gefammett gefchen, bie eigentlidje große Sammluttgg--

ftelle jenes fd)ßpferifd)cn Qbealigmug felbft, Bon wo aus bie Sit«

fungen fid) in bie Seit jerftreuen: Söatjreutb,! 9cacb 23at)reutl) meuben

wir' uns juritcF, um au§ ber ©cidjidjte in? Sieben %u gelangen: nad)

Söavjreutf) ruft unS b:r Slang ber geftfpiel Fanfaren! ®a§ 3fed)t

be-j OTufeumg Fünben unS bort bie 9Jcufett.

£ei»>jifl.

®aS fünfte (Xonccrt beg 2i§jt = SSereinä am 16. ö 99c.

hatte im 2Ilten ©emanbhaufe mieberum eine fef)r Funftempfänglicbe

Öörerfdjaft an fid) gefeffelt. eröffnet tourbe eS mit bem in b. 931.

bereits befprodjenen Streichquartett Bon g. 23ufoni; bie

£rrn. Soncertmfir. $etri, SBolIanb, Unfcnftein, @d)röber,

jute fie ba§ fd)önc Sßerbienft fid) erwarben, baS SerF, al§ e§ nod)

gjiaitufcriBt geroefen, in bie Oeffentlidjfeit eingeführt ju Ijaben, bc=

watjreu ib,m aud) fernerbin liebeooüe 9Inf)ängIid)Feit , unb fo ftef)t

ju boffen, meljr unb metjr werbe fid) im SBau be§ ©an^en ber auf«

merffame §örer jurecrjtfmben unb mit bem tiefen ®rnft fid) befreun«

ben, ber in ben brei erften ©ägen biefer, tvoj5 aller edjwädjen bod)

immerhin bead)ten§wertbcn (Sompofition Borwaltet.

Sri. Bon Eb aBanne, bie talcntreicrje §ofoipernfcingcrin aus

5)re§ben, bie früher im Si§ät=SSerein bereits mit beftem Urfolge

aufgetreten, blatte ftet) pm Vortrag geraärjlt Don 8 1 @ g t : „Ser fonig

in Stjule" unb „Sore(et)". Sie befitjt Sctleg, wa§ bap gehört, um

biefen ffinbern ber Si§st'fcf)en SijrtE eine eljrenbe Slufnaljme im

Soncertfaale ä" ftd)ern: große, umfangreiche ©timme, auf Fräftige

Stccente bebad)te SSortragSWeife, [)o()e ^nteüigenä. Ser SSerbinbung

foId)er wilüommenen Eigenfdjaften tjatten wir benn aud) einen

burdjauä eblen ©enuß ju banFen.

tofeerbem fang fie Bon Soffen: „®ic Srätjen" unb „S8orfa^",

bon Earl l'öroe „S)ie Utjr", Bon Sugen §ilbad) „SJcein ©djatj,

ba§ ift ein Seber"; überall traf fie ben d)aratteriftifd)en ®runb=

ton, rüljrenb unb rei^enb äu B lei(^ f
an 3 f'c oie »U^r"

,
mit fcbel«

mifd)er Stnmutb ba§ Fleine §ilbad)'fd)e Sieb, bag fie mieberb,oIen

mufjte, obgleich e§ im ©runbe weiter nid)tS ift al§ ein beliebter

,,2aIonfd)Werenötf)er".

yr. Sapeilmftr. SHftfd) bcthetligte fid) wieberum al§ ein »cc\k*

Boiler, elaftifdjer Begleiter am g-Iügel.

Qn §rn. g-clij ®ret)fd)ocf au§ SBerlin, beut @ot)n eine? ehe-

maligen Jcipäiger ©cmanbbaug^Eoucertmeifters, fteOte fid) ein s^ia=

nift Bor, ber mit 93eetl)OBcir§ wbur=Sonatc (Dp. 101) fid) al§

ein adjtunggebietenber, ernftftrebenber ffünftler bewährte. ®ic beiben

legten Säte beljanbelte er mit ebenfo Biel geuer alg Sid)erl)eit unb

ted)nifd)er 33orftd)t.

gür ben erften war nod) mel)r (2mpfinbunggmärnte wünfd)en§=

wcrtl). 3n ber Si i § ä t 'fcfjeit „®on 3uan^hantifie" ftattb Sotten

unb können ntdjt int redjten ©inFIang; außerbem hatte mit biefem

gewaltigen JonftücF Bor Surjem erft ©oö()ie SJcentcr unb 9lrtl)ur

g-rtebbeint un8 Staunen abgerungen unb Bor foldjcn Soncur*

renten mufjte nun freilid) §r. ®rci)fd)od bie Saffen ftrecFen.

JroR allebem nahm bie §örerfdjaft ben guten Sitten für bie £t)at

uttb fargte aud) it)m gegenüber FeiueSroeg? mit Söcifatt.

9tuf bem glänsenben Programme %u ben Sinweif)ung§feierlidj=

Feiten beg neuen beutfehen 33ud)pnblerhaufeg war felbftBcrftänbltd)

aud) für reid)lid)e mufiFalifrfje ©enüfje Sorge getragen, bie Don

bem alten 3?ul)me Seipjigg nicht nur einen SD?ttteIpuntt beg inter«

nationalen 23ud)£)anbc(g
,

fonbern aud) gleidjjeitig ber JonFunft ju

fein neue unb weithin Dcrnel)mbare Jfunbe geben mußten. 2lnt

28. B. 9Jc. fanb irr 9ceueu @emanbl)aug für bie Sottcgen Bom

Sud)hanbe( ein Soncert ftatt; bog ©eroanbhaug«Ord)eftcr

unter feinem Führer §rn. ^rof. Dr. Sari 9reinecfe bewährte fid)

im Bollen ©lange feiner hohen, wohlBerbienten ©hrenftettung.

Slußer ber DuBcrture 9tetnerfe'S „Sönig TOanfreb" Farn nod)

bic Sdiumanu'fdje ®mott-©t)mpl)onie ju ©ehör, beibe SerFe in

einer SSollenbung, wie fie wohl Bon ben meiften ber ©äfte nod)

nidjt erlebt worben war : bie Erinnerung wirb fie nod) oft bei biefen

©enüffen Berweilen laffen, auf benen ber Seihefuf3 ber 9JJufe ruhte.

9?id)t minber in 58erounberung fegte ber Sirigcnt bie §orer=

fetjaft mit bem in jebem Sinne meifterhaften SSortrag Bon SBect»

b, o d e n '§ EmoIWSfaBierconcert ; tDer ben ^ianiften 9t e i n e cF e früher

nod) nidjt gehört t)atte , ber laufdjtc mit boppeltem Vergnügen

feinem Spiele, ba§ in einem prad)tüolIen „ S3 1 ü t fj n e r " bie juber*

läffigfte ©rüge gefunben.

®afj grau Emma Naumann, bie trcfflidje Opernfangerin

in ber Siebergabe Don 9J?Oäart'§ „Seildjen", Sdjubert'g „Slumen«

brief", bem „Sag mir" Don 9?obcrt granj (Don §vn. Sßrof. Dr.

9teinede tjtnretBertb fdjön begleitet) ftürmifd)en 93eifatt werfte unb

ju einer Sugabe fid) üerftehen mußte, fei ju erwähnen nidjt Der-

geffen.

211g geftoper waren „Sie brei SßintoS" gewählt worben,

unb ®anF einer in allen 9?otten üortrefflidjen ®urd)füt)rung geftal=

tete fid) ber grfolg aufg Dortheilhaftefte. ®ie §rrn. Sdjelper

(2lmbrofio), ©rengg (^into) ,
§ebmonbt (®afton) überboten

etnanber an grifdje unb 2tufgerüumtf)eit; bem preifcnSWerthen

SButtbe ber 9Mnner, bem fid) al§ Dierten nod) $r. §übner (©orneä)

anreihte, entfprad) bag Bortrefflidje-Xrio ber ®amen Saumann
(Slariffa), 9tothhaufer (3neä), Slrtner (Saura); ba bag Dt«
djefter unter §rn. Eapettmftr. 9Jfahler

r

g belebten Seitungen fid)

felbft übertraf, ber &t)ov fet)r brao fid) hielt, griff 2tdeg pfammen,

um beut frifdjen SerF Don 9ceuem be*t Einljetmifchen wie gremben

wärmfte Sympathien ju erwerben bcj. ju befeftigen.

2lm 5. b. 99c. brachte im 2llten ©emanbhaufe Dor [el)r §a^l=

reidjer unb auf3erorbentlid) banfbarer guhörerfdjaft ©eorg Sd)U«

mann, ber auf bem ^»ieftgen Sonferoatorium feine 8lugbilbung

empfangen unb wieberfjolt alg 3ögling burd) treffliche pianiftifdje,

wie compofitorifdje Seiftungen feiner geit fid) fjetDorgethan , fein

Diertl)eiligeg, über 2 1

/2 Stuube in Slnfprud) nehmenbeg grofjeg Erft«

HnggWerF „SImor unb 93ft)d)e" jur 2Iufführung. ®g liegt ihm

ju ©runbe eine fetjr glüdlid) Berfificirte , Bon Dr. Jpeinrid) 93 u 1 1 =
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Ijaupt mit feinem SSerftättbniß für baS muftfalifd) brauchbare

beforgte 2cad)bid)tung beS Foftbaren altclaffifdjen äJiärchen beS St p p u =

lejuS; genau im 3ufd)nitt unfereS mobernen ßoncertoratoriumä,

tote ba§ Sejtbud), ifi benn aud) bie TOuftf gehalten, bie auf an=

gemeffeticn SBedjfel jtt>tfd)eu Stjor«, SoIo= unb Grdjeffcrnummern

33ebad)t nimmt unb bis auf einige attgu empfinblidjc Sangen in ben

Strien beS Stmor wie ber $ft)djc baS 3ntercffe beS JpörerS immer

in Spannung erljält. ©S liegt über bem ©angelt ein ähnlicher

ffiuft, eine ähnliche SttmmungSjanheit ausgebreitet, wie über

„ParabieS unb $eri", unb wenn mir biefe £b,atfad)e ermähnen,

fo beutet fie gleichzeitig bie innigen ^Beziehungen an, in welchen

©eorg ©djumann zu ber SKufe feine? großen Qbeal? unb 9lamenS=

BetterS 9iobert ftcht. 6s bleibe einer befemberen Qergliebcrung

übertaffen, bie grofseren ober geringeren Sittichen ju femtjctcfjncn,

bie „Stmor unb Pfl)d)e" beim Schöpfer ber „SRofe Pilgerfahrt"

gemacht hat. ®abet ift natürlich aud) ber SBcjugnafjmc p gebenfen,

bie baS Söerf gcle'gentlidj aud) auf ©abe, SKenbelSf otjn
,
S3rat)mS,

SSrud), in einet fcljr bezeidjnenbcn SBenbung felbft auf SBijet

(„Carmen", Sigarrenarbeiterinnendjor) ftd) geftattet; turjum eS

Ijnnbelt ftd) dier nicht fo fcljr um baS ©erbortreten einer außer»

orbeutlid) urfprün glichen Scfjöpferfraft, als Bielmcfjr um eine

trefftid) gefdjulte, mit erheblichem ted)nifd)en Sonnen auSgerüftete

jugcnblicfje SBegabung, bie einer burdjaus eblen Dtidjtung jugettjan,

Bon bem SBeften baS SSefte ftd) aneignet unb eS wiebergtebt in einer

anmut[)enben SSeifc. 3m Stjor ber „©ätnonen" erbebt ftd) fein

SEalent ju größerer Selbftftanbigfeit; Bon geminnenber ©ragte finb

mehrere Ordjefterftücfe , Bor Slllem ber „Xattj ber Sfcnmphen unb

©atnren".

Sie ^artbie ber^ftjdje erforbert eine namentlich, in ber §öl)e

feljr tüchtig befd)Iagcne, grifdje mit auSbauernber ffiraft berbinbenbe,

über alle Effecte ber Seibenfehaft «erfügenbe Sünfrlerin; in grau
Saumann bon unferer Oper war fie gefunben unb mit einer

Sorgfalt unb SBegetfrerung hatte fie ber Stufgabe fid) angenommen,

baß bon ihr aus bem SSerf ein günftiger (Srfolg in allen bier

Steilen Berbürgt Werben fonntc.

9cid)t ganz ebenbürtig ftanb tt)r al§ Stmor §r. SJc. Srauße
aus granffurt a. W. zur ©eite, beffen an ftd) gefdjmeibigeS unb in

einzelnen "Ionen fefjr mohlfiingenbeS Organ nur nod) mcljr gleich-

mäßige Sraft befigett müßte, um ben I)ier gefreuten, nicht geringen

Stnforberungen bottftänbig gcrcdjt zu werben.

®er Vertreter ber SBaritonpartfjic, £>r. Perron, erfaßte

StleS fünftlerifd) gehoben unb führte eS in biefem Sinne aufs glücf=

Itrfjfrc burd). SaS ©ologuartett, baS mehrmals in Jhätigfeit

ju treten ijat, erfdjien gut befegt. Ser au§ bieten zufammengelefenen

Elementen beftchenbe ®b,or fam in ben SOcännerftimmen uns etwas

bünn »or, ©opran unb Sllt fonnten nod) Bielfadj beherzter Bor=

gehen; im ©rofjcn unb ©anjen aber bot er fo biet, al§ man über»

Ijaupt bei berartigen 5ßribatauffübrungen berlangen Fann. Stet)n=

Itdjeä märe über bie Haltung be§ Drd)cftcr§ ju fagen; fein

gwcifel, eine Probe mefjr ptte ber ®üte ber Stuffüljruttg großen

95orfcb,ub gefeiftet; trog aflebem war bie ©cfammtmirfung eine fetjt

freunblidje unb bie Stufnaftme beS S3erfe§ }eiten§ ber §örerfd)aft

eine für ben Eomponiften wie bie 3iu§füE)renben burd)Weg ehrcn=

Bolle. ®a3 Stneignungätalent ©eorg ©djumann'e ift jur 3eit

nod) bebeutenber, al§ fein fd)öpferifd)eg Vermögen; möge legtereS

me^r unb mefjr erftorfen unb mögen itjra nod) oft glcid) banfbare

Sßormürfe begegnen wie „Stmor unb pfndie".

Qn ber Dp er fjat §r. ©or§ft) Born ©tettiner ©tabttfjeater

mittlerweite als SijoneU unb OctaBio ein ©aftfpief abfolBtrt, beffen

Erfolg Bor ber §anb aderbingS nod) feljr zweifelhaft geblieben,

©einen ©timmmitteilt foK eine gewiffe SBtegfamfeit unb griffe in

ber 9KitteIlage nidjt abgefprodjen werben, in ber §öt)e inbeß Ber»

fagen fie oft; bie SBortragSmeife macht fid) feiten Bon gewiffen pro»

Binäialcn Angewohnheiten frei, was bcfonberS beSfjalb auffällt, weil

aud) tu ber SarftcUung weiter nidjtS als bie ©diablone bemerfbar

wirb
;
aufeerbem entfprid)t feine gigur faum bem üblichen ©olbaten^

maß: baS SltleS läfjt bie ©eeignetheit biefeS ©ängerS jur bauern=

ben SJcitgliebfdjaft in hiefigetn ^erfonalc fchr fragmürbig erfdjeinen.

Stuf flctneu Sühnen wirb er jur Qcit Biel leidjtcr 8orbeeren pftüden

unb bort mag er nad) bem ©ewintt ber gigenfdjaften trachten, bie

ihm leiber nod) abgehen.

Bernhard Vogel.

SKtttttfKtt.

Qn ben 2Bod)en Bor unb nad) ßftern Beranftaltetc bie mufifa=

lifdje Stfabcmte, wie üblid), fünf Sonccrte, Bier im unb eines äußer-

st bonttement. ®aS erfte S(bonnement§=Soncert würbe mit ber ©uite

9!r. 2 in ©motl Bon granj Sad)ner eröffnet. Sacfmcr war befannt»

lid) einer ber erften, ber auf biefe alte Sunftform gurücf griff unb ihr

burd) bie reichen §ilfSmittel unfercS mobernen OrdjefterS neues

Sehen einjuflöfjen fudjte, unb er hat eine Seihe foldjer ©uiten ge=

fdjaffen, bie wohl alle burd) bie Berfdjiebencn S.-i-.ififinftitute ®eutfch=

lanbS jur Stufführung gebracht würben. SBcnn es auch zweifelhaft

erfcheint, ob fie als ffiepertoirftüde auf bie 9Jad)WeIt übergehen

werben, fo wirb man bod) bie ©eftaltungSfraft ihres @d)BpferS

am Slbenb feines 2ebenS anerfennen unb bewunbern muffen, gür
ben Sunfthiftortfer werben fie als SSerfud), bie ©uitenform bem 19.

Saljrbunbert wieber munbgeredjt ju madjen, allezeit oou großem

Sntcrcffc fein, lieber bie einzelnen ©uiten Sadjner'S, bie hier $u

©ehör gebracht würben, habe id) feinergeit in biefen SSlättern be§

32ä[)eren mid) auSgefprochen. ®te oben erwähnte, intereffaut burd)

contrapunftifche Strbett unb reich an inftrumentaten Oteijen, jeidt)»

net fid) aus burd) einen frifdjen $ug, ber in allen Sägen jum
®urd)brud) fontmt unb Bon guter SSirhtng ift. ®ie SluSführung

unter SeBi'S Scitung war eine febr gelungene unb bie Stufnahme
bei ben §örern eine überaus freunblidje.

©ehr lebhaften SetfaH fanb auch bie SBtebergabe beS 6IaBter=

concerteS in Stmotl Bon SJEoäart burd) §errn ^rofeffor «8 ufe =

metjer. S)ie burchgebtfbete Sedinif, baS liebeBotle Einbringen in

bie einzelnen geinheiten ber Sompofttton befähigen ben *}Staniften

in herBorragenber Seife zum Snterpreten SKozartS. Unter feinen

gtngern wirb jebe fleine SSerzierung bebeutung8= unb reijoott. ®ie
britte Scummer beS EoncerteS mar bie SmoH=©t)mphonie öon SBeet*

hoben, fo baß bie Signatur beS StbenbS als Slcoll bezeichnet

werben barf : Smotl — Smott — ©moll — unb bem SJcott-Gharafter

entfprach c§ aud), bafj §ofcapettmeifter Sebt wahrenb beS erften

©ageS ber ©tjmphonie piöglid) unwohl würbe, fo bafj er bie 3Mrec=

tion an §errn *ßrofcffor Stbel abgeben mufjte. S)ie ©tmpbonte würbe

übrigens in »otjüglicrjer SBeife zur Vorführung gebracht, ma§ bem
rafch, einfpringenben Dirigenten wie bem Drdjefrer gewiß zur höd)=

ften @hte gcreidjte.

®aS Programm für ba§ zweite StbonnementS^Soncert hatte all

erfte Kummer bie ©imphonie in <5bur Bon Df. Schumann. SBenn

ich ^ier gleich conftatiren fann, baß baS Sßkrf mit großem Beifall

aufgenommen würbe, fo gereicht mir baS zu ganz befonberem 33er*

gnügen; benn eS gab eine ßett, wo baS ^ieftge Soncertpubltfum

ben ©imphonten Schümann'? gegenüber stemlid) ablehnenb ftd) ber=

hielt, unb eS bezeichnet boef) wohl einen erfreulichen gortfdjrttt,

wenn heute baffelbe ißublifum benfelben SBerfen rüdhaltlofe unb

reiche Stnerfennung zollt, ©inzufügen muß id) nod), baf; bie 2tuS=

führung unter SapeHmcifter gifdjer'S Seitung eine oorzüglidje

war.

©ine äußerft angenehme tteberrafd)ung bereitete bie Stcabemie

bem funftlicbenben ^ublifum baburd), bafj fie ihm ©elegenheit gab,

einen ffiünftler fennen zu lernen, beffen Sßame in ber mufifaltfcfjeit

SBelt mit grofjen @hren genannt wirb. §err Saoiboff trat zum
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erften Wale Bor baS ^ieftge fublifum, unb mit pdjfter Spannung

fab, man beffen Seiftungen entgegen. Seiber muf? id) eine banale

SRebenSart gebrauchen, aber fie hat baS für ftd), bafj fie bieSmal

bucEjftäblicf) map ift: 2>er Äünftler hat alle (Erwartungen übertroffen.

SSir haben in ben lejjten 3afjren eirie fReilje »on tüchtigen, auS=

erlefenen @eigevn in unferen ObeonSconcerten gehört, unb eS ift

nidjt leidet, Biefleidjt unmöglich, ju behaupten, biefer ober jener fei

ber befte. 25a§ aber bie ©eHiften betrifft, fo bcbenfe icb, ntidj feinen

Slugenblid, aussprechen: SaBiboff ift König unter ifjnen. ®ajj

e§ für iljn tedjnifctje ©djwierigfciten nidjt mehr giebt, Berftefjt ftet)

Bon felbft, bod) bog mürbe ihn nur auf gleiche Stufe fteöen mit

manchem anberen: SBaS id) aber Bor tfjm in foldjer SBoKenbung

nod) nie gehört, baS ift ber Bon allen Schladen freie, fdjöne, eble

Ton, ben er feinem Snfirumente unter aDen Umftänben ä« entloden

berftefjt. ®ie berfdjiebenen fieinen, befannten gmifchenfätle bei

fdjwfertgen CctaBen», %txim* unb ©ertengängen, namentlid) in

Pieren Sagen, bie baS ßljr immer etwas unangenehm berühren,

bie aber bera ©efdjictteften paffieren fünnen, erfdjeinen bei ©aBiboff

BöUig auSgefdjIoffen. (Er bietet burdj feine gange SSortragSweife

bie reinffen ©enüffe, unb bie §örer banften ihm nad) jeber

Kummer mit enthuftafiifdjcm S3cifaE. 8um Vortrage bradjte

er ben erften ©afc feines GonccrteS in 2)bur, eine Santabilc Bon

(Eefar Sui unb „2lm Springbrunnen" (eigene (Eompofition).

9tid)t fo unbeftritten günftig war baS Urteil über ben Sänger

beS SlbenbS, $errn ^rofeffor 33laumaert aus SBrüffel. SBofjl

war bie gute ©djulung ber ftympathifcljen 33aritonftimme nid)t ju

Berfennen, allein bie Slrt be§ Vortrages §ot für beutfdje gufjörer

etwas 33efrembenbe8. ©ajj ber Sünftler eine Slrie Bon ©. 33 ad)

in fo leidjtgefcpräter SSeifc bieten tonnte, b,at bei Bielen Jpörern ein

BielfagenbeS Sädjeln IjerBorgerufen. ©ang am ^lage war ber fran*

jöfifdje, temperamentBolle Vortrag in einer Sompofition Bon ©e =

Baert, unb bjer erjielte ber Sänger aud; ben geroünfcfjten (Effert

unb Bielen SBeifaH.

31IS lefcte Kummer beS VrogrammS hörten wir SüSjt'S „Les Pre-

ludes". ®iefe fömpljonifdje SMdjtung beSSMeifterS, bie wegen ihrer

grifdje unb gefälligen SKelobien am leidjteften ©ingang beim Vublifum

gefunben, mürbe feljr gut ausgeführt unb aud) wieber mit Bietern

Seifall aufgenommen. 81m Sßalmfonntag follten mir bie $moII=

SReffe Bon S. 33 ad) ju hören befommen, unb mit mir mögen fidj

Biete barauf wie auf einen geftftag gefreut tyabtn. ®iefe greube

ift uns aber nidjt %u Zfytil geworben ; au§ weldjem ©runbe fonnte id)

nidjt erfahren, einige Sage Borher würbe bie ^mott'SJieffe abgefagt

unb beren 9luph""i° für bie nädjfte Saifon in äuSfidjt geftcllt. Sin

Stelle ber HDceffe traten aber bie 4 SafjreSjeiten Bon 3- §at)bn.

2>afj biefeS SSerf feine SlnjieljungSrraft nod) nidjt Bertorcn, bewieg

ber gefüllte (Eoncertfaal. Sie Ausführung war trog ber furjen

$eit ber Vorbereitung eine redjt gelungene unb bie Slufnaljme, bie

eS gefunben, eine feljr freunblidje unb beifällige.

(gortfefcung folgt.)

33on ben bemerfenSWertheren Koncerten ber Berfloffenen 3Ro=

nate ermähne id) heute, inbem id) mir Borbehalte auf ben ©Mcluä

fjifiorifdjer fioncerte be« §errn Sari ^oljlig nod) bemnädjft ein=

pgehen, äunäd)ft ba8 be8 Somponiften unb Sßianiften Sugenio
Girant unb bie be§ grl. SKartha 3JüdEwarb, ©oncerlfängerin

au8 SSerlin. §err Girant, ber Bor einigen 3af)ren §ier als fein*

finniger, tedmifdj hett">w>9enbcr ©lanierfpieler in einem eigenen

(Eoncerte einen burdjauS ft)mpathifd)en (Stnbrud madjte, Ijatte bieS»

mal ben 5J5ianiften hinter ben Somponiften jurüettreten laffen;

et fam, um ein Eoncert ju geben, in bem er nur eigene SSerfe,

Bocater wie infirumentaler ®attung, »orfürjrte. ®em 33eifaH,

ben baS Slubitorium bem jungen Sompofiteur angebeihen liefj,

fann id) mid) an biefer Stelle faft ohne Sinfdjränfung anfdjliefjen,

benn ba§ SEalent beS §errn $irani erwies fid) als bebeutenb gc=

nug, um einen ganjen fioncertabenb hinburd) auf liebenäroürbige,

ja jum Iheil redjt intereffante 2lrt ben §örer ju unterhalten.

Sinb aud) 33Ii^e beS OenieS in feinen Sompofitionen nirgenbS

ju finben, fo fehlt ihnen bod) aud) nidjt ber höhere mufifa*

lifdje SBerth unb bie mof)Itf)uenb erwärmenbe giamme eigener,

innerfter (Smpftnbung. ®abei fällt ber Sünftler, Wenn aud) mandje

feiner Schöpfungen, ja recht Biete Bon ihnen mehr ber Sphäre beS

©alonS refp. beS 33ouboir8 als beS ßoncertfaaleS angehören, bod)

lobenswerther SBeife niemals in§ XriBiale ober ©eidjte, fonbern bc«

wahrt felbft ba, wo bie muftEalifd)en ®ebanfen etwas weniger tief»

gehenber 9Jatur finb, eine gewiffe 92obleffe, bie ihn glücHidj bie ge>

fährlidje flippe oermeiben läfst. ®afj §err SJJtrani als Xonfeger

eine ftrenge unb Boräüglidje Sdjule burd)gemad)t, beroeift er burd)

feine namhafte gormgeroanbhett unb einen fliefjenben unb correcten

Sag. 3)a3 Programm feines SoncerteS bot als weitaus wertlj-

BoUfte Kummer ein bierfägigeS SC ri o in SSbur für ElaBter, SSio«

line unb EeHo, ein SBerf, baS namentlid) in bem Ijödjft ftimmungS»

Bollen, gefangreidjen Slnbante unb bem reijenben rhl)thmifd) medjfel«

Bollen Sd)erjo fch «18 weit über baS hergebrachte herforwoenb

erwies. S3on jwei Stüden für SSioline: ,,33erceufe" unb ,,©ere=

nabc ©Spagnole" war eS befonberS bieS tefctere, baS hübfd) erfunben

unb effectooH gefdjriebcn, warmen 33etfall fanb, ber ebenfo bem

Slutor, wie bem Borjüglidjen Interpreten, unferm treffltdjen Son»

certmeifter S. Söanfwig galt. SluS einer SReihe Berfdjiebenwer»

thiger SlaBierftürfe — fämmtlid) Born Soncertgeber mit Birtuofer

SEedjnif unb fdjönem, nüancenreidjem Slnfdjlag Borgetragen — er»

wähne id) als fehr hübfd) eine QSaootte unb einen grajiöfen

SSaljer, als ebenfo intereffant als fdjwierig eine Etüde de
doubles notes unb als redjt effectBott eine feurige £aran =

tetla. ©ehr begabt jeigte fid) §r. Girant als ©efangScomponift

fomohl in ernften ©djöpfungen (,,©d)elm BonS3ergen", „®u
rothe SRofe" 2C.) Wie in Reitet angehäuften; aud) jwei S)uette

gaben bem feinfühligen SDcufifer ein günftigeS 3«igni|j. ®en bo«

calen 5E^eiI beftritt bieSmal grau B. 33 rümm er SR ab ede unb

jwar in einer SBeife, bafj ber Somponift ebenfo hod)befriebigt fein

burfte, als eS baS ^ublifum allgemein mar unb burd) feinen 33ei»

fad aud) geigte.

Slud) grl. SJcartha SRüdwarb war bem SRigaer $ub[ifum

leine unbefanntc (Srfcfeinung, rjatte fie bod) Bor mehreren fahren

in SSierling'S „Sllarid)" fid) fehr bebeutenber (Erfolge ju er=

freuen gehabt. SSeniger günftig geftaltete ftd) baS Sefultat ihres

bieSmaligen 33efud)eS. S8on ben beiben Soncerten, bie grl. SRürf=

warb gab, war es befonberS baS erfte, im ©aale beS ©ewerBe^

BereinS gegeben, baS bie Hoffnungen beS ÜlubitoriumS tljeitoeife

enttäufdjte. Slang fdjon bie ©timme ber Sängerin, bie uns als

ein fonorer umfangreidjer 9llt nod) in befter (Erinnerung war, nidjt

mehr gleid) Boll unb ausgeglitten — was möglicher SSeife eine

golge Bon bureb, bie Steifeftrapajen herBorgerufener 3"biSpofition

war — fo ftörte empfinblif ein confcquenteS 3)etcniren, nament»

lieh im SRegifter ber Äopfftimme. SSorjüge ber Sängerin waren

beutlidje 5LejtauSfprad)e unb Bergeiftigte Siebergabe ber Borgetra*

genen ©efänge. greilid) madjte ftd) aud) ba eine gewiffe Ungleich»

h,eit bemerfbar, benn bem SBorjüglidjen einerfeits, wie j. 33. bem

Slltfolo in ber „SRrjapfobie" Bon 33rahmS, bem SiSst'fdjen „(£»

mufj ein SBunberbareS fein", tc. ftanben aud) wieber redjt fdjmadjt

Seiftungen gegenüber. Sßon größeren Kummern bradjte gr(. SRücf«

warb aufser ber erwähnten, in ihrem jroeiten 2h,ei( an ©djönheiten

reidjen „SRhapfobie" nod) bie gurienfeene aus ©lucf'S „DrpheuS",

(bei weldjer ber Eh"* f'*) nur etwas *u wenig „furiofo" benahm)

unb bie Slric ber «ßenelope a'uS 33rud)'S „DbnffeuS", alle brei —
bis auf baS häufige unreine Sntoniren — Bortrefflidje Seiftungen.
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3m jweiten Soncert, in bct ®omftrclje jeigte fidj bie «Sängerin

beffer biSponirt, aucf) trug bic Slfufttf bcr Sirdje mofjt baju bei,

bie Stimme rmibet mib Botlfliitgcnbcr erfdjeinen ju loffen. Störte

freilief) audj tjicr bie ftcllcnmeife Bcrmifste ©idjcrfjeit bcr Qntonatiort,

wie j. 33. in bcr Slric ct. b. älfattfjäuSpaffiou Sßadj'S, fo madjteu

fidj bic Sorjüge bcr ©efaugSatt beS grl. SRüdwarb bod) wieberum

aufs Säeftc geltcnb im Slltfolo bcr SRenbelSfolm'fdjcn „Jprjmnc" unb

Bor Slffem in bcr mit Boiler Eingabe gerabeju Wcirjeoolt gefangenen

„SitaneD" Bon granj Sdjubert.

®er 33efonberfjeit wegen ertoätjne id) jum Sdjluf; fjeute nodj

eines SoncerteS, weldjeS bcr SJtoSfauer GitljerBirtuofc »JSrofeffor

S3auer, „unterftüjjt" Bon einem nidjts weniger als gcfdjultcu ober

burd) S3ortragSfunft auSgejeicfmeten SEenoriften, §r. Stgulnif,

im ©djwaräljäupterfaale gab. ES Bewies bicS Soncert lebiglid)

aufS 9?eue, bafj bie Gittjer, unb (elbft wenn fie mit fo erftaunlidjcr

gertigfeit, mit allen auf ifjr nur möglidjcn gineffen unb Gffccten

getjanbfjabt wirb, wie cS in ber Sljat fcitenS beS §errn 33aucr

in einer SJMtje eigener Gompofitionen refp. SEranSfcriptionen gcfdjatj,

boefj fein 3nftrument ift, baS man einen ganjen Goncertabcnb fjinburdj

als rjöfjereS ©oloinftrument mit Grfolg ocrwetiben bürfte.

G. v. Giiycki.

Kleine Rettung.
^ageögefdjidife.

3luffül)rungcn.

StacftCtt. SSierteS Goncert beS QnftrumcntaWßereinS mit bem
Goncertfanger §rn. Pjilipp ©retfdjer aus Süffelborf. DuBerture

ju „Sltrjalia"; Slric aus „SßauIuS", §r. 9ßf)- ©retfdjer; Krieger*

marfd) aus „ Slttjalia", Bon SRenbelSfotjn. Sieber am GlaBier:

„Stänbdjen" Bon 9?ob. gran^; „2Senn ®u fein ©ptelmann warft"

oon §ofmann; „Xom, bcr Weimer", SBatlabe Bon Söwe. Suite

9?r. 5 in Smott Bon Sadjner. — ©ritte Sammermuftf. SluSfüfj»

renbe: §rrn. 9Jtufifbirector ©djmicferatlj
,

Goncertmftr. SBinfelljauS,

Otto SReibolb, 93Mlfjeim Gifentjut, 3uliuS ©iemann. S3eetfjoBen:

Sffierf 97, „Xrio", S3bur. 3ofjann §erbecf : SScrf 9, Streichquartett,

gbur. griebrief) ©ernSIjeim: SBcrf 35, Quintett für GlaBier unb

©tretdjinftrumente.

©atwett. Soncert beS Quartett »S3ereinS, „GtiaS" Bon

5DcenbeISfoljn; ©opran: grl. Slugufte §oltfjaufen Bon t)icr , Sllt:

grau 3ba ©pitj Bon tjier, SEenor: §r. Slbotf §euer aus GngelS»

firdjett, Safj: £>r. Graft §ungar aus fiiiln.

»«fei, XRufifgefettfcfjaft. Grlra»Goncert mit grau Warcetla

©embridj. SrjmpEjonte (Wx. 8, gbur) Bon SBeettjoucn. SRecitätio

unb Slrie aus „gigaro'S §>od)äcit" Bon SKojart, grau ©embrid).

Qntermeääo aus ber ©Ijmtofjonie in gbur Bon ®ßg. ©cene unb

Slrie aus „Sucia Bon Sammermoor" Bon Soni^eM. Segenbe für

Drdjefter (Op. 59, SRr. 3) Bon 35öoiäf. 3lltitalienifd)e Sieber Bon

®. SBononcini unb 2(. tocarlatti. Slbagietto unb Saridon aus

,,2'SlrIefienne" Bon SSijet. SBaläer für ©opran Bon SKrbitt. Subel»

DuBerture Bon SSeber.

^effau. ©edjfteS Soncert ber ©ofeapede mit §rn. Dr. SBalter

hielte aus Berlin. 23orfptel ju „Sriftan unb Sfolbe" ; ©^aifrei«

tagSäauber aus „^arfifal" Bon 3t. SSagner. ®rei 33adaben Bon

G. Söwe. ©rjmptionie (gbur, Dp. 4) Bon ®ugen b'SlIBert, Unter

Seitung beS Eomponiften. Sieber Bon di. granj. QuBcrture p
„Cberon" Bon SSeber.

^fCöJc«. ©oncert Born ®reSbner SKännergefangBercin (®i=

rection: §uao Qüngft) mit ber ©ewerbe£)auS'GapelIe (®ircction:

©. ©tafjl).
" OuBerture ju „Sconore" (SRr. 3) Bon 33cet6oBcn.

SSorfpiel aus „Sönig Wanfreb" Bon S. Steinecfe. ®te TOttjle.

SIuS bem ©treid) »Quartett (©rnod) Bon 3faff. Nocturne aus

„Goppelia" Bon SelibeS. ©eifterreigen aus „TOerlin" Bon G. ©olb»

marf. SOcännerc^öre Bon 3. 9ttjeinBerger
,

3üngft, GngelSBerg,

g. SeboiS unb G. ©olbmarf. SSorfpicl ju ,3arfifal" ; SIIbum=

Blatt; Srauermarfcf) aus ber ©otterbämmerung" Bon SBagner.

5D(ännerd)öre Bon G- §. ®öring, Gb. temfer, Gb. STauroiti unb

3. §erbecf.

etftttt. Soncert beS S0cufif=33ereinS mit bem §of.Qpern= unb

Satnmerfänger §rn. *ßaul S3ul& aus SreSben. ©tjmpfjonic 9?r. 2,

Sbur, m\ ®r\i)-,..t. nun «oritot; 0. b. Cptx „y>i.m«>r »c.

äöditcr, duilv Scrcitfti.e für ©svcidiordicitcr Bon §cinr. §of»

mann. Sieber für ^" 'lon uon ©djumamt, SReinccfe unb ?affen.

^frtltffttft « eirbentcr Sammcrnmfif ?tbcnb. 9Dcit=

mirfenbe: §rrn. Gonccrtmftr. 5. §cermann, Soncertmftr. 3f. Sloning,

G. SSeldcr, SS. aJciillcr. Quartett, Cp. 74, 9Jr. 3, in ®molI, Bon

S. gpoljr. Quartett, Cp. 51, "JJr. 2, in 5lmoK, Bon 3- S3ra(jmS.

Quartett, Cp. 18, 9?r. 1, in gbur, Bon SBectfjoBcn.

^annoKcr. gweite ©oirce ber $>rn §. Suttcr, g. B. TOlbe.

©aoottc Bon ©lucf. ^aftorale Bon Scarlatti. SBourrec Bon 33ad).

©uteKadjt; ®er grütjIingStraum ; ®cr Sinbcnbaum, Bon Sdjubert.

Nocturne, Op. 61 , fflr 2 , Bon Gtjopin. Slufforbcrung 511m 5Tanj,

Bon SSeber. S)er greife fiopf; ®er SBegweifcr; ®cr Leiermann,

Bon ©djuBcrt. i'cBemot)!, Sonate, Cp. 81, Bon SBectfjoBcn. 23ög=

lein, Wofjin? Bon Soffen, ©olb'nc SBrücfcn feien alle Sieber mir;

Giferfüd)tig Siebdjen, id) ? uon Jperner. 2tm SWanjanarcS, Bon Qcnfen.

3folbenS SicbcStob, Bon SSagncr^SiSät. SBerccufe, Cp. 38, Bon

©rieg. SSalfe, Cp. 14, Bon SHubinftcin. (glügcl-331iit[)ner.)

^«fäogettbufd). Soncert unter §rn. Söouman mit Sfarie

©olbat aus Berlin. 33tlber aus Cften, 6 SmpromptuS Bon 9t

Sdjumann. Gonccrt für S3ioline Bon äJicnbelSfotjn, grl. ©olbat.

®ic aSattfaljrt nad) ßeBlaer, SBaKabc für GB,or, Soli unb Ordjefter

Bon 91. S3eder. Ginleitung ObpffcuS Bon ©rud). Soncert für

SSioIine Bon SSieujtempS. 9cänte Bon 3- 33raf^mS. grüBlingS^

botfdjaft Bon ©abc.

Gaffel. günftcS 3lbonnementS«Soncert. Cuocrture 51t „fiönig

Sear" Bon SBerlioä. „9llmanfor", Soncert »Slric, mit Crd)efter=

begleitung , Bon S. SRctnecfe, §r. SBartram. Soncert für 23ioline,

Bon SBratjmS, grl. 2Jfnrie Solbat. Symphonie in ©bur^ 9Jr. 13,

Bon Jgarjbn. Sieber Bon Schubert unb Soffen. ©oIo = s:tüde für

SBtoline: SRomanje in g, Bon SjeetljoBen. llngarifdje Sönje, Bon
a3rafjmS = 3oad)im. Leiter = 2Jiarfcf) Bon g. ©djuBert, für grofjeS

Crdjefter bou g. SiSjt.

Sonbon. 3Jir. ®annrcutl)er'S Sammermufif mit TOr. Sllfrcb

©ibfon, §r. 9t. ©omperg, 3Kr. ®. ®. ©rimfon, 2Kr. Gmil fireuj,

SDfr. GljarleS Oulb, Ufr. ®annreutf)er. ©efang: W\\ Sena Sittte,

TOifj *)3aulme Gramer. Sllbert Secfer: Cp. 49. Quintett, Gsbur.

33ra^mS: Op. 99. Qneitc Sonata, gbur. Sieber Bon Stöbert

granj. SeetljoBen: Cp. 109. Sonata in Gbur. S. 33. ©tan»

forb: Quintett, ®moil.

äRagbefttttg. SedifteS §armonie»Soncert unter SRitroirfung

Bon grl. Termine ©pieS aus SBtcSbaben unb bcr ^ianiftin grau
5Kargarete ©tern aus ®reSben. ©mnptjonic in ®molt Bon @dm»
mann. ®crnrßsleiu, SRomanje Bon ©uftaB SRebling. Soncert in

Gmott Bon S3eett)oBen. Sieber Bon edjuBert, granj, Otubinftein

unb S3rat)mS. $aftorale Bon ©carlatti. SBerccufe Don Srjoptn.

Gaprice aus „llcefte' Bon ©lucf, Bon Saint »SaenS. greifdjüg

CuBerture. SBlütBuer Soncertflügel.

— ®ritteS Gafino»Gonccrt. grül)IingS «Srjmpfjonie in Söbur

Bon Otob. ©djumann. Slrie aus „Siloano" Bon SBeber, grl.

Sßia Bon ©idjerer aus 50iünd)en. Soncertino, ©moti, für §arfc

unb Ordjefter Bon Oberttjür, grl. TOarie ©offmann. Sieber Bon
5Rob. SSolfmann, SReint). SBecfer unb 3o^- SBrafjmS. SRomanäe,

SDcasurfa , für §arfe , Bon ^arif^SllBarS unb «Rollet
,

grl. ÜRaric

^offmann. DuBerture ju „Gurtjantlje". — Xonfünftlcr » Sierein.

Sonate für VfSianoforte unb SSioIine, Dp. 13, Bon SRubtnftetn. SSter

Sieber aus „®o!orofa" Bon Slb. 3en
f
cK/ Srau ®anfer»®repfdjocf.

©treidjquartctt in ©bur, Op. 161, Bon Sdjubert.

SHoSfau. 6. SIBonnementS» Soncert ber ^tjitfjarmonifdjen

©efedfdjaft unter ©djoftafowsfi. TOenbelSfoJjn: ©Qmpfjonie 5Rr. 3,

Slmoll. SIrenbS: CuBerture jur „SBraut Bon 59ieffina". SRufforgSfi:

Drdjefter=spijantafie. XtjomaS: Slrie aus „Hamlet" ; S3erbt: Slric

aus „SRigolctto", SBianca SBiandji. — 6. ©t)tnpfjonie=Soncert ber

S)iufif»©efellfd)aft unter GrbmannSbörffer. 3ffimSfi»Sorfafoff : OuBcr»
ture über brei ruffifetje Itjemen. ©olbmarf: S3orfpieI ju ,,®ie

Königin Bon ©aba". SfJcnbelsfotjn : SlRuftf jutn „©ommernadjtS»
träum'. 8tSjt: ^ianoforte» Soncert 9?r. 1, Gsbur; Sdjumann:
„SPapittong"; SiSjt: SRljapfobie 9fcr. 12, 53. ©taBcnfjagen. —
7. SlbonnementS=Goncert ber ^Ijilfjarmonifdjen ©efetlfdjaft unter

©djoftafowsfi. Simon: ©uite für Ordjefter, Op. 9. SRubiuftein:

Sßianoforte=Soncert 9?r. 4, ®molt; SSeBer-Saufig : ,,Slufforberung

jum 5£anj", §r. S3obtnSfi. SBettini: Slrie auS ,,'Puritaner'' : TOojart:

Slrie aus ber ,, ^Jauberflöte"; Sieber oon SRaffene't unb Softi, %im\X)

SBroctj. — 4. Quartett=2Ratinec ber 9Ruftf=©efellfd)aft mit §rimalrj,

§ilf, ©alin unb gigenljagen. s3caprawnif : Quartett Slbur, Dp. 28.

Sdjubert: Quartett ®moll. SBeettjoBen: SJioloncetlo=©onate
,
Dp.

69, Slbur (5[3iano SJSrof. ©afonoff). — 7. Srimptjonic»Goncert ber

ÜJiufif» ©efetlfdjaft unter GrbmannSbörfer. SlrenSfB,: ©nmpfjonie
3er. 1, §motl, Dp. 4. SBerlioj : DuBerture „SSefjmrtdjter". SBagner:
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©ulbigttugS=9Jearfd). ©atnt-Sae'nS : Sedo^Soiiccrt, SlmoH, Dp. 33;
©änbcl: l'argo; ©d)itbert: Moment musical

; poppen ©pinncrlieb,
Stimm ©cfjröbcr. ©ounob: Slric aus ,,©appl)o": Steber Don 3iubin=
ftciit, ©liufa unb 2fd)aiForoSft, grau l'atüroiD.Sfaja, — 8. 9l6onne=
mentS--Goncert ber ^^iffjartiiontfdöeu ÖiefcUfdjaf t unter ©djoftafotoSfi.
2$eber: DuDcrture ju „QEurrjantfje". SBi^et : Ord)efter--Suite. SSiettj*

tempS: aSioftn=®oncert
,

©r. ^anfcfjinoff. iWenerbeer: aSaljer aus
,,®inoraf)"; SRofftni: Stric aus „öemiramiS"; Siebet Bon Simon
unb Straffer, Sentit) Srod). — 2. Guartett=iKatinee ber 2Jcufif=

©cfellfdiaft mit ©rimalt), ©ilf, Salin unb gigenljagen. 9JcenbeIS=
foljn: Quartett G'Sbur, 9er. 12. ©djumann: Duartett gbur, 9er. 2,
Dp. 41. SeetrjoDcn: ^ianofortc^rio, Dp. 70, I, äSiano: Stau
Sitein=9tobert.

tytQCilt. Goncert ber ®artcngefelTfd)aft mit grl. Slntta ©einig,
Sri. Qrina Settega, ©rat. ©uftao Sroutermanrt, 9tobcrt i'eiberi'g

unb faul Umlauft. Sitett aus „3effonba" Don ©poljr, grl. ©einig
unb ©r. Irautermann. Sin bie 9Jcuftf, Don gr. ©ebubert; „Sllt
©cibclbcrg, bu feine", Dou Slb. Senfen, §r. Seiberig. ©erbfr,
uou 3vob. granj; „TOein l'iebftcr ift ein SBeber", Don (£. ©ilbad),
grl. Settega. ,ßm Sllbumblätter", für $iauoforte Don Ltm=
tauft, ber Sotnpomft. Mediation unb Slrie auS „gigaro'S §od>
Seit" Don SDeDjart, grl. ©einig. SReciratio unb Slrie „®efeffelt
ftel)t ber breite See" aus ben „SafjreSäcitcn" Don ©al)bn, ©r.
Srautcrmattn. ©in mttteIf)od)beutfd)cS Steberfpiel üon 33aul Um*
lauft.

flauen. Goncert mit grau 2Jcoran = DIben unb bem ©rn.
Sari SSenbling aus Seipjig. @t)mpf)onie 9er. 25, Sbur, Don
©anbn. SReciratiD unb Slrie aus „Dberon" Don Sfficber, grau
TOoran=OIben. $iano=Soncert (Dp. 72) Don S. SRetnecfe. Scf/otti-

fdjc Duüerture Don ©abe. „SluS grauenlieb unb Seben" Don
©djumann. 9eoüettette Don ©d)umamt. 9Jcenuett Don ^abaSfoIjn.
Sieb Don Qenfen. Qmti Sieber Don ©ctjubert unb ©djumann.

9Jraß. Soncert beS SonferDatoriumS. „SluS ©olberg'S geh",
©utte im alten ©rufe für ©treicfjordjcfter Don GbDarb ®ricg, Dp.
40. Slrie ber Glifabetb, aus „£annt)äufer", GleDin SIementine
^lefdjner. «ßolonaife für Stoline Don gerbinanb Saub, fammtlidje
Stolin-GIcDen ber Dberabttjetlung (unisono) mit Drdjefterbegleitung.
©tjmpfjonie 9er. 2 in ®mo£l Don Slnton ®Doraf.

DJatifror. 3tr>citeS goncert ber ©ingafabemie. ®irtgent
TOarttn ^lubbemanu. Drdjefter: Sie Dereinigten 9Jeilitärcap'eI[en
ber ©rrn. Sapeümftr. gellenberg unb SuSfe. „©injug ber ©äfte"
aus „Xannfjäufcr". Sllb:tmblatt Don SBagner, für FleincS Drdjefter
tnftrumentirt Don 3fetcfjclt. Sörautlieb au? „So^engrin". SSalterg
*PretgIieb au§ ben „TOeifterftngern", §r. l'ubtoig Meinerg. „®ebad)t=
mgfetcr für Dticfjarb Sagner", für 6l)or, großes Drcb,efter unb §arfe
Don W. spiübbemattn. etreicbquartett, Dp. 18, 9er. 4, Don Seet«
[)ooen. „®tc U^r" Don Sari Söroe, ©r. ®eorg SJIamfa. 3roet
Sieber mit SlaDier: „®er legte ©ru§" (®icf)enborff) Don ©errmann
SeDi; grü£)Iing§lteb Don ®ounob, §r. Subrotg Dieinerg. „5(5rinj
Eugen", S3aHabe Don Sari üoeioc, für fleineä Orctjeftcr inftrumen»
ttrt Don «Dfartin Spiübbetnann, ©r. ©eorg SBlamfa. 3)rei altbeutfcbe
Steber aus bem 15. unb 16. Qafirfmnbert

, für Sf)or mit flcinem
Drdjefter, bearbeitet Don 9J?artin 5Jlübbemann.

28af«)itt8totn SritteS ©oncert ber Oticftarb Sagner<@ocictrj
mit §rn. SJcaj SllDarQ. QabaSfoIjn: Quartett für ^iano, Violine,
SBtoIa unb »ioloncetto, Dp. 77, 9JcrS. ©loegner, SRafemann, ©äe=
melenai unb l'cnt. ®Iucf: Dtecttatiü unb Strie au§ „3pl|igenie auf
SauriS", <pr. 9J?aj 2IIbarrj. ©djubert: Duartett', Dp. 125, 9er. 2,

9Jlr§. gjafemann, ÄaSpar, ©äerrtelentjt unb Sent. SSeber: MecitattD
unb Slrie aus „®er greifdjüg", §r. Sllüart). SBeet^oDen: ©onote
für «piano unb SStoline, Dp. 30, 9er. 3, üKrS. ©loegner unb 3rafe=
mann. SBagncr: ©cene aus „Sofiengrin", §r. Majc SI(Dart).

SSünbutQ. V. ßoncett ber Jfüntgl. 9Kufiffc£iulc. Zxio in
Smoa, Dp. 101, Don SBrafjmS, §rrn. Dan 3el)l, ^ftfterer unb
Socrngen. ®ic£)terliebe, Dp. 48, Don ©djumann, §r. ®d)uI^Sorn=
bürg, ginei Stüde für glöte unb SlaDter: SRomanse, Dp. 37, Don
©atnt-iaenS; Impromptu, Dp. 7, Don Qoad). toberfen, ©r. S8u«
foDSft). Sieber: ®er ffireuäpg, Don Sd)u6ert; üinbbuftig fjcilt bie

9Jeaiennad)t, aus ben „Srompeterliebern", Dp. 2, Don £>. Srüdler;
£om ber SReimer, Don Sari Üoeroe, §r. ©cf)ulä=®ornburg. 2lbagto
unb edierjo aus bem ©eptett, Dp. 7, für Slaüter, SBioltne, SSiola,
aSioIonccd, Dboe, Slarinette unb §orn uou grig ©teinbad), 9Jret)cr=>

DIberSIeben, SdjtDenbentann, Dittter, Socrngen, ©äje!, ©tarf unb
i'inbtter.

^feftoltati. 2. St)mpfi,onie« Goncert ber ftäbtifdien Gapetle
mit Goncertmftr. ©rn. Slrno ©ilf aus elfter. ®irection: granj
SSoIbcrt. „3m SSalbc", ©Dmpfjonie Don 5Raff. gmeiteS SSiolin«
Soncert_Don gerb. ®aüib, Sonccrtmftr. Slrno §nlf. DuDerture
äum „©ommernaditStraum" Don ÜeenbelSfoIm. La Ronde du Lin-

tins für SSioIirte Don Sl. Sa^jini. Andante oantabilo au? bem
Slbttr=Duartett Don Seetb,oDen (Söefegung: 14 erfte, 12 grneite S8io»

litten, 8 Sßiolen, 5 Setli). ©djerso „Fee Mab" auS „SRomeo unb
3ttlia" Don 93crlto§.

|)frfonalnatt)ri4)teti.

*—* grl. Sola SBeett) fjat itjr ©ugagement in SSien als Glfa
angetreten unb ftd) mit biefer iljrer SnbiDibualität fo pfagenben
Partie ins ©erj ber SSiener Opernfreunbe Ijineingcfttngen, infolge

beffen il)r entfjuftaftifdier Söeifaü gefpenbet mürbe.*—* 3luS 9ecm«?)orf fommt bie 9ead)rid)t, $rofeffor 3oad)im
gebettfe in näd)fter Saifon 3lmertfa ju befudjen.*—* grau Slmalia 3oad)tm ift bei Eröffnung ber ßrod'fdjen
Sommeroper in Serlin als Drpt)euS in Olttd'S gleidjn amtger Dper
aufgetreten, inbeffett oljne fonberlidjeu Grfolg.*—* $r. ©ofcapeHmetfter Scüi in 2)(ünd)en Ijat franfb,eitS=

(jalbcr baüon Slbftanb nehmen muffen, in biefem ^atjre in 58ar)reutt)

ben „farfifal" ju btrigiren. 2ln feine Stelle wirb gelij SWottl

treten. ®ie „SJeeifterfinger" wirb ©ans 3ttd)ter aus 3Bien birigiren.
*—* grl. 3ulie Gsillag, eine ©djülerin bu grau 9roJa Gsillag,

ift Dom §erbfte ab für biet £$a!jre an baS ©tabttfjeater in Söremen
als erfte Sängerin engagirt.

*—* ©mil ®öge roeilt gegenmärttg in 33onn, um bort bei

§rn. Dr. Surger eine Sur burdjpmadjen. ®aS ©alsleiben beS
©ängerS fdjeint bebauerlidjer 28eife feine SBenbung jum Sefferen
nehmen ju toollen. ©irector ©offmann bat ©rn. ®oge bis z,\im

Seginn ber ©pielsett 1889/90 Urlaub erttjeilt. 9Jlan fjofft , bafj

btefe notrywenbige sßaufe bie erroünfdjte SBtrfung tljun »erbe.
*—* 8ot)anneS SBra^mS £)at baS Somtljurfreuj Dom 5Ked=

lenburg^SdjtDerinfdjen ®reifenorben erhalten.
*—* StlS ©rfag für grl. Sola SSeet^ ift für bie ^Berliner

Sönigl. Dper grl. Souife D. ©t)renftein , eine geborene SBienenn,
Derpfttdjtet roorben.

*—* 3m berliner Sontgl. Dpcrnliaufe fegte am 7. b. 9Jf. grau
3enntt Srod) als „9caa, oanblerin" il|r ©aftfpiel fort, ba eine Stuf«

füljrung beS „93arbier Don SeDtCla", ber SefegungS=©djmterigfeiten
roegen, pr 3eit nidjt ju ermöglicfjen mar. Slm ®onnerftag eröff-

nete ©r. Seibel aus fföln in ben „©ugenotten" fein ®aftfptel.*—* ©r. Garl Gmil ®öpler ber Slcltcre, bem am 12. 9Jcai

1863 Dom ©ro^rjerjog Don ©acb,fen=SSeimar baS ?3räbicat „*Profeffor"
Derlie^en rourbe, bat im Stuftragc beS „SDeanagerS" ber beutfd)en

Dper in 9eeto=SJorF, ©rn. ©tanton, Dteräetjn gigurinen ju bem „Dttjein»

golb" ausgeführt. SBie unfern Sefern befannt, fjat 5profeffor ®öpler
aud) für bie öatjreut^er geftfpiele im 3at)re 1876 bie gigurinen
angefertigt, nad) benen bie fämmtltdien Softüme für ben „9vtng be§
9eibelungen" äur SluSfü^rung gelangten.

*—* 8« Sötnen ftarb SljeDalier Dan (SletDljd. ®erfelbe mar
Sapellmeifter an ber bortigen Sirdje Saint = ^terre unb SOeitglieb

mettrerer Slcabcmien. ©r ^at ftd) als 3Jcuftf§iftorifer et)renoott be=

fannt gemadjt.

Mene rntii neuetn)iuMcrte ®ptm.
*—* 3" Bresben 6,attc SSeber'S nadjgelaffene Dper „3)ie

brei $intoS" bei iljrer erften Suffü^rung am 10. SSJfai folDofjl , als

aud) bei ben barauf folgenben 3Sieberi)oIungen gröfsteS ©nt^üden
Ijerüorgerufen. Stets mufjten 3—4 9cummern roiebertjolt werben.
Unter Sd)ud)'S ejcetlenter i'eitung boten namentlid) grau Sdjudj
als Saura, grl. griebemann als ^uej, ©err ©rl OJJinto)

,
fotoie

bie ©erren Sdjeibemantel unb ©ecarli gan^ SluSgejetctineteS.
*—* Sur ®eburtStagSfeier be§ Ötcgenten Don SBraurifcb>etg,

^rin^en 9llbred)t tönigl. ©obeit, am 8. 9Jeat, mürbe im Sraun«
fdjroeigcr §oftb,cater als geftoper „®er milbe 3agcr" Don bem bort
lebettben Sl Sdjulj aufgefülirt unb fetjr beifäßig aufgenommen.
®er Somponift tourbe Dom Sßrinä=9{egcnten mit bem Drbett ©ein»
ridjS beS Sötten becorirt.

*—* SSor auSDerfauftem ©aufe begann am Sonntag im Ser=
liner SSictoriatljeater baS ©aftfpiel ber ruffifdjen 9eational«Dper aus
9JcoSEau. IKan gab baS in Seutfdjlanb nur fragmentartfd) befannte
SBerf ®Iinfa'S „®aS Seben für ben ^aren". ®er ©efammteinbrudt
zeigte ©linta als ben anerlannten Sünftter, ber in ftrengftcr Sdjule
feine ©tubien gemadjt t)at. ®ie ÜKuftf gefiel allgemein, ganj be=

fonberS ba, too fie auf nationale muftfalifdje Elemente aufgebaut ift.
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Sind) bie <5üuger hatten, mit '?luenot)mc bc« 23affiftcn, einen 1)0115

bebcuienben Srfolg 51t ueräeidyneit.

flcrtmfdjtts.

*—* Ser 3af)vcs&evid)t bc§ Stuttgarter „ßicberfranjeä" über-

bau 63. SlkreinSjafjr giebt getreue fiunbe Don ber 'pflege bc» ©e=
fang», wie fic biefer rüftige «ängerbunb nun fdjon feit 3a()rjct)utcn

ausgeübt (;at. %n äatjlrcicfjcu öffentlichen Soncerten mie in engeren

SattgeSfrctfcn mürben größere uub fleincrc Jonmcrfe nebft beu

Skobucten ber eangcslttrif tu ftctS böcbft befriebigeuber SSeife ju
©cfjör gebracht.

*—* Ser SSioHnöirtuoä Seon £>erjutann in $ari§ bat eine

©cfetlfebaft für Sammermnfif gegriinbet; fie nennt fiel) : Soriete des

quatuors anciens et modernes. Sicfelbe I)at bisher jlrjci 2Hati=

necn oeranftatkt.
*—* Sie Societe de Symphonie in Jlutwerpcn gab am

23. Sipril ibr lejjtcä Eonccrt in biefer Saifon. §r. Stlruiu ©djröbcr

auä Seipjig fpielie SSolfntann'* Sefloconcert Cp. 33 unb Stüde
Bon Popper, 33ad), Saoiboff unb hatte glänjcnben ©rfol'g. JBa§
Orchefter unter Smilc ©iani reprobucirte Sdjumnnn'S Dmoll ®i)m=
pljonie u. SI.

*—* ©er ©diriftfteücr SRourice SSoudjer in *ßari§
,

welcher

ferjon berfdjicbene Schriften u. 21. über Scetrjooetvs' .\Iissa solomuis,

über a3adj , §änbel, SBectfjotoen uub SSagner publicirte, bat jejjt

aud) eine über ipäubel'S Oratorium
, r
QSracl in Ggypten" bei gifdj*

badjer in $ari§ ocröffentlicbt.
*—* Ser ^olijci = Prefet Loze in $ari§ f)at angeorbnet:

bafj aud) bie Heineren Sbcater unb Safeeconcerte efectrifebe 33e=

leudjtung einführen fallen unb jtuar au§ ©efunbbeitärücffidjtcn

wie bezüglich ber gcuer=sid)erbcit.
*—* SSelche große Sbeilnabme Oratorieuaufführungen in

Sonbon finben, getjt barauS fjeruor, baß bie Aufführung non
§änbel'§ aJJefftaS am Ebarfreitag in ber Sllbertbatle gegen 11000,
bie gleichzeitige Aufführung beSfelbeu SBerfä in End Road 4 500
unb bie ber iöJattbäuspaffton oon SBadj in ber $aul»fircr>e 10000
^ßerfonen uerfantmclt hatten.

*—* Sa§ TOufif^geftioal in Sincinnati uom 22. big 26. «Kai

Wirb 7 Soncertc enthalten. Aufgeführt werben Symphonien, Du?
bertureu, Oratorien, Santaten, Opernfcenett, Slaoierfoli unb ftnb

folgenbe Somponiften berücfficf)tigt: Sectfiooen mit ber £moü% uub
^aftoraI = Srjmpbonie, 5JKenbcI§fot)n mit Paulus, TOojart, SSeber,

opofrr, Sdjumaun, -ffiebu)
, inline , Saint < SaenS

, Sfiibinftein,

©olbmar, Jooraf
, »Sounob, «od)

,
.yänbel, üi^t, Sbopiu, ÜSluct,

Otoffini, SBcrlioä mit größeren unb (feineren Seifen. Sa§ leiste

Sottccrt ift au§fd)licfjlid) iüagner'fdien Herfen gewibmet unb fomiueu
eceneu au§ £aitut)äufer, 2ob,engrin, Slcciftcrfingcr uub ber (Sötter»

bümmerung 51t ®el)ör.
*—* Heber ä. 31. gifdjcr'S grofjcä CrdjcftermcrE ,,SünftIcr

Sarueüol" fdjreibt ba§ ,,6()cmniper Ingeblatt" gelegcntlid) einer

fürjlid) ftattgel)abtcn Aufführung beSfelbcn: (Sin r'eid)e§, blüljenbes

SJcben entrollt fid) beu einzelnen Silbern ber breifäliigeu Suite,
unb eä fjerrfdjt in iljr ein balb mädittg nuftrebenber unb energifd)

fid) burdjfämpfeuber, balb ein träumerifd) tu »ergangene SWbcruon
(SlücE unb Scib fid) uerfeufenber (Seift.

sBfit gleid) (joljer S3efricbi=

guug folgt mau ber Haren, burd)fid)tigeu euttuicfelung ber Seemen,
ben funftOoHen Steigerungen, mie ber geift= unb gciuüthreidjcu,

farbigen ßiiftrumentation.
w—* Ohtbinfteiu'ä biblifd)e§ SBühneufpiel „Sulamitl)" erhielte

bei einer ?luffüt)ntug im Berliner Sönigl. Cpcrutjaufc nur einen

halben ©rfolg.
s—* @in eigeutl)üntlid)er ^rocefi fpiclt fid) jein bor einem

9Jetu Dörfer ©erid)t§hof ab ®er ^ianofortcfabrifant°3llbert Seher
hatte mit beut Smpreffario öenri) Slbbel) einen bahin lautenbeu
(»ontract nbgefdjloffen: bafj letzterer auf feiner Soneerttour burd)

?lmerifa mit bem (leinen ^iauift ^ofmann SEeber'^ Qnftrumente
benitt3Ctt folle. ®a aber bie nollftanbige Soncertrcife nid)t 511

Staube (am, weil ber finabe ju fetjr angefirengt tuurbc uub bem=
jufolge baä weitere Eonccrtiren unterlaffen mufjtc, fo öerlangt nun
ffieber üott Slbbci) 50000 ®otfar§ Gutfchäbigung. 9Jian i'ft auf
ba§ llrtheil beä ®erid)t§ fcfjr gefpannt.

*—* ®aß SBien gegen ^rag jurüdftanb in ber ®on 3nan=
Jubelfeier (Stugelo Keuntanu hatte baä sBerf italienifd) uad) bem
Original gegeben), Wirb Bon Speibl gau^ gefdjicft entfdjulbigt. (Sc

fagt im „grbbl."; „®§ War (ein feftlicher Ibenb, mit bem mau
geftern baä tjunbertjäljrige Subiltium „Sott 3uan'§" in ÜBien beging,

©infad), oh"'- äuffefjcn feierte matt ben 7. SRai, an bem uor "gefjit

Jahrjehnten baä Steuer ^uhltfum, füljl bii an'ä §crä hinan, bie in

$xag, fiegc«gefrönte Oper 2Ki}§art'§ jum erften Scale gehört hat. Sie
Erinnerung an jene ^rentiere ift riebt erbebenb für Sien, unb
biefer Umftanb rechtfertigt bimaugild) bic oer)d)äuite Jubelfeier,

grau TOatcrna unb grl. Lehmann fangen bie Stnna unb Sloira;
Silljelm Jahn faß am $ulte; bic ttidtt zahlreichen Sfuwefenbeu
waren bei ber £>ad)e unb ehrten ben unftcrblirrjeu TOetfter, beut

SBien fo SRand)e§ abzubitten hat-"

AmocM-
Ein musikalisch gebildetes Fräulein fände Gelegenheit sich in einer hestrenommirten

Musikalienhandlung mit ca. ^0—30 Mille zu betheiligen. — Vollständige Sicherstellung des Capitals.
— Hohe Rendite und gute Verzinsung.

Offerten unter Chiffre H. 1609 <J. befördern Haasenstein & Vogler in St. Gallen.

Friedrich Chopin.
Thematisches Verzeichniss der im Druck erschienenen
Kompositionen. Nene umgearbeitete und verYollständigte

Ausgabe mit beigefügtem Chopin-Bild. M. 6.—

.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buchl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier-

u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier & Co, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Trospect mit Inhaltsverzeichnisä gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.



Verlag von Hugo .fohle in Hamburg.
Soeben erschienen

;

das bisher unbekannte, 1786 componirte, nachgelassene

Trio von I van Beethoven
für Pianoforte, Violine (oder Flöte) und Violoncell.

Preis Mk. 1.50.
Höchst interessante Novität, nicht nur für den Künstler, der schon des Beethoven'schen Namens wegen sieh mit dem

Trio bekannt zu machen gezwungen ist, sondern auch für den Dilettanten,- welchem ein nicht schwer ausführbares, aniuuthiges
Kammerwerk geboten wird. Da die Violinstimme für Flöte eingerichtet ist, so wird das Werk auch den Flötisten eine ange-
nehme Bereicherung ihrer bisher nur kleinen Trioütteratur sein!

W. A. Mozart: Laudate Dominum
für Violine mit Pianofortebegleitung eingerichtet von Joll. Lauterbach.

Preis Mk. 1.—.
Schon der Umstand, dass Lauterbach den musikalischen Gedanken Mozart's für die Violine übersetzte, giebt Gewähr,

dass obiges Werk cm ausserordentlich dankbarer Geigensatz ist. Und in der That, trotz seiner leichten Ausführbarkeit dürfte
dieses Stück sowohl für den Dilettanten wie für den bedeutendsten Künstler eine Vortrags- und Concert- Nummer werden, wie
solche nur wenige in der Violinlitteratur vorhanden sind.

jSl.» Mozart: Sonate
(Nachgelassenes Werk) für 2 Violoncells eingerichtet von Jos. Werner.

Preis Mk. 1.50.

Dieses reizende Werk Mozart's wird dadurch, dass es durch die Zweistimmigkeit seinem Original vollkommen ent-
spricht und kein fremdes Beiwerk erhielt, von allen Cellisten dankbar aufgenommen werden. Jos. Werner sorgte für den aus-
gezeichneten Violoncellsatz

!

^Lrie von Max I* 1 1 iIippsoii.
Op. 8.

Für Violine (oder Flöte) mit Pianofortebegleitung Mk. 1.—.
Für Violonceil mit Pianofortebegleitung Mk. 1.—

.

Für Streichorchester (Stimmen complett) Mk. 1.50.
Ein wunderbar glücklicher Wurf eines jungen Autors! Allen Orchestern, und da es sich nur um Streichinstrumente

handelt, selbst den kleinsten aufs Angelegentlichste zu empfehlen ! Die Ausgaben mit Pianofortebegleitung machen nicht den Ein-
druck von Einrichtungen, sondern sind derartig wirkungsvoll, dass man zweifelhaft sein muss, in welcher Form das Werk zuerst
entstand.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn,
Vier Ciavierstücke für das Pianoforte

zu 2 Händen.

Op. 94.

*o> 1 Prolog. No. 2. Scherzino. No. 3. Duettiuo. No 4. Er-
zählung. — Mk. 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Iphigenia in Aulis. Oper in 3 Akten. Nach
E. Wagner 's Bearbeitung. Hieraus: Ouver-

türe mit Schluss von E. Wagner.
GLUCK.

Partitur Mk. 6.—. Stimmen Mk. 7.—.

Clavier-Compositionen
für die linke Hand allein.

Lichner, Heinrich. Op. 267. Drei Romanzen No. 1—3.
a Mk. 1.30.

Hummel, Ferdinand. Op. 43. Fünf Ciavierstücke. Heft I.

'Frühlingsgruss. Etüde. Walzer.) Mk. 1.30. Heft II.

(Lied. Marsch.) Mk. 1.30.

Spindler. Fritz. Op. 156. Drei Romanzen. No. 1—3. a
Mk. 1.25.

Spindler, Fritz. Op. 350. Drei brillante Ciavierstücke. No. 1.

Ländler Mk. 1.—
. No, 2. Trauermarsch Mk. 1,—. No. 3.

Serenade Mk. 1.—

.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musiknandlung
(K. Linnemann) in Leipzig.

Zur Violin-Litteratur.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben

:

Willy Rehberg,
Op. 12}). Romanze für Violine mit Pianoforte

bearbeitet von

Hans Sitt.
M. 1. 80.

Früher erschienen

:

Rehberg, Willy, Op. 10. Sonate in Ddur für Pianoforte und
Violine M"6.—

.

Eies, Franz, Op. 26. Suite (Nr. 1) für Violine mit Pianoforte
M. 9 — . Hieraus einzeln: Andante M. 1.20. Introduction
und Gavotte M. 1 50.

Eosenfeld, Leopold, Op. 22. Romance pour Violou avec Piano
M. 1.50.

Sarasate, Pablo, Airs Espagnoles pourViolon avec Piano M. 4.- .

Sitt, Hans, Op. 17 b. Romanze für Violine mit Pianoforte M. 1.50.
— Op. 21 Concert für Violine Nr. 2, Amoll. (Adolph Brodsky

gewidmet). Partitur M. 12.— . Orchesterstimmen M. 18.—

.

Für Violine mit Pianoforte M. 8.— . Die Solo- Violinstimme
alles M. 3.—

.

Tartini, Giuseppe, Sonate für Violine mit Ciavierbegleitung
von Robert Franz, M. 1.50.

Sniff con ©. Sreufitifl in Seidig.



SBödjentlicf) 1 Kummer.— tyreii f)nlbjäi)r(id)

5 Hit, bei Sreujbanbfcnbung 6 <Wf. ® eutfdi-

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 W. 25 ^f.
?lu«Ianb). pr 9Kitgltcber be§OTfl.2)eutfd).

TOuftfncreinä gelten ermäßigte greife.

Ceip3tg
/
öen 25. 21Tat 1888.

9? c u e

3nfertionSgebür,ren bie ^etitjeile 25 *JSf.

—

Abonnement nefjmen alle <ßoftämter, Sud).,

9D?uftfaItert= unb ffiunftfianblungen an.

9cnr bei auäbrüdlidjer Abbestellung gilt bag

Abonnement für aufgehoben.

dfs<$rift für üitsift
(Begrünbet 1834 pon Kobert Schümann.)

Organ m Siagememctt Smtfdjen amtfitoeteins.

Serantroortlidjer 9iebacteur: (Mar Sdpalm. Sertag t>on C. loljnt ftadjffllger in fietjjjtij.

jlitgentf & go. in Sonbon.

SS. SSeflfef & go. in @t. Petersburg.

#e0ef0n« & %totff in SBarfdiau.

®e6r. £ttg in 3ürid), SBafel unb Strasburg.

X: 21.

S«nfwn5funf3ig(lcr 3afjrgang.

(Banb 8q.)

gieyffarbt'fdje S3ud)£). in Amfterbam.

#. £d?äfer & £oxaH in $(jilabelpf)ta.

Jlfecrf J. $ttfraann in SBien.

f. feiger & go. in Wentorf.

SnJjalt: 25. Sonfünftlerberfammlung be§ Allgemeinen Seutfctjen aflufifoereinS ju Seffern Dom 10. bis mit 13. TOat. SSon SB. 2ang=
^ans. (©djlufi.) - Stallender äKufifbrief. SSon Dr. Abolf ganbberger. (@d)ht&.) — Sorrefp on beider.: 2eipä ig, ©üffelborf,
SKündjen. — Steine 3ettung: £age3gefd)itf)te (Aufführungen, ^erfonalnacfjricrjten, 9?eue unb neueinfrubirte Opern, 33er«

mifd)te§). — Sin geigen.

25. tafcünlller-lJerfammlnng U$ Allgemeinen

Denzen ütofttomiw ju Üeffau vom 10. bis

mit 13. Jlci
SSon 2B. SattflOond.

(©crdufs.)

SBaS ta) über bie gtoei folgenben Soncerte ju fagen
f;abe, toetcfje am greitag unb ©onnabenb SIbenb im §erjogl>

£>oftfieater ftaüfartbert , fartn, ba fie ficb, in manä)er 23e*

jieb.ung ergänzen, füglich in einen SSeric^t jufammengefafet
toerben. $toei @omponiften nahmen i)kt üor 3Iflem unfere
Slufmerffamfeit in SIntyrucb. als typifdje Vertreter jtoeier

fdjarf contraftirenber ^icbtungen : Sluguft Älugbarbt,
jeber goll ein 2Ifabemifer, unb getir 5D ra cf ef e, mit
ßonfequenj feine eigenen SBege toanbelnb, tote feljr audj

feine tunftlerifdje $erfönlicbfeit Don ^abr ju ^ab,r reift

unb fia) abflärt. 9tun toeif3 ber Sefer fcbon ungefähr, toaS

fommen toirb: 9ln Älugljarbt'S gmott^mpfyonie Dp. 34
erfreute bie ©icberbeit ber gactur, toirfungscolle ^nftru*
mentirung, ©efc&tcft&ett ber tbematifi^en Arbeit, @igen=
f^aften, bie tb,r, ba fie überbieg üon ber §ergogi. (Sapette

mit geuer unb ^räcifion gefpielt tourbe, reiben ©eifatt

einbrachten. @tn stoeiteS SBerf be^ gom^oniften, „SDie

©rablegung Sb,rifti" für S^or unb Drctjefter, fpracb micb,

toeit toeniger an; benn tüietoobj Ttcb, aucb, b>r bie ton=

fe|erifcb,e @etoanbtb,eit beS Slutorö betoä^rt, fo bat i&n ba>
gegen bie eigentliche (Srfinbung meift im ©ticbe gelaffen;

aucb führte ibn baä «Streben nacb ®infaa}b,eit unb *popu=

larität mebjfacb, über bie ©renjen ^inaul, toeldje biefe

©ebiete öon bem ber £riüialität trennen. Qm IXe&rtgen

fonnte man aua) in biefem gaHe an ber 3lugfüb^rung feine

greube b,aben. grau äRüIler^onneburger unb ber

an ©teHe be^ erkauften ©effauer Äammerfänger^ §errn

bon Ärebg getretene £err öon 3Kilbe traten ib,r SUJöglic^eä,

um auS ben tfjnen anoertrauten SologefangSpartten etwas
5U machen, unb ber ©bor (bie Seffauer Singafabemie)
fotoie ba0 Drctjefter folgten mit anerfenrtenStoertb,em ßifer
jebem SBinfe it)re^ gübjerS, toelcb,er feinerfeits toieberum
eine eminente 5Dirigententüc^tigfeit geigte , tote benn aud)
baS Serbienft, toelc^eS er fta) um bag ©elingen ber SDeffauer

SSerfammlung in feiner @igenfa)aft als geftbirigent ertoorben,

bier nacfybrücfiicb, berborgeb,oben fei. 2BaS nunSraefefe
anlangt, fo toirb feine ®ubrun=Dutoerture bei einem 6oncert=
publifum nur bann entfcbjebene ^»ftiwmung finben, toenn
baSfelbe einigermaafsen neubeutfa) angebau^t ift; tbj ge=

toaltiger, an Serltos erinnernber Slufbau unb ib.re auf
inftrumentale 50caffenentfaltung geftü^ten Effecte fommen,
toie ia) aus ©rfabrung roetfe, im Spater unb in unmittel»

barer SSerbinbung mit bem öon ibr eingeleiteten ü)cuftf=

brama toeit beffer jur ©eltung. ^eiieS ^ublüum aber,

neubeutfcb ober nic^t, toirb stoet anbere Arbeiten beSfelben

gomponiften, £>eine'S „SergiD^ae" für eine Stenorftimme
mit Slapierbegleitung (Dp. 18) unb eine Sonate für (Slacier

unb Klarinette (Dp. 38) mit einftimmiger greube wiß=
fommen beifsen. 3n tbnen geigt fia) SDraefefe'S Salent con
feiner UebenStoürbigften ©eite ; bie tnappbeit ber gormen,
bie SDurcb. ficb.tigfeit beS SonfafceS, ber föftticbe §utnor toirf»

ten namentlia) in ber (Klarinetten; ©onate fo unmiberfteblta)

auf baS aiubitorium, bafs man in biefem gatte mit gutem
©etoiffen toon einem burcbfa)tagenben @rfolg fpred)en tann.

3ubem tourben betbe Sßerfe tabelloS corgetragen: §err
©iericb, fang bie „Sergib^He" gerabegu entjücfenb unb
tourbe toon §rn. SBtll^ ER e t; b e r g oortrepa) begleitet;

in ber ©onate aber bewährten ficb, ber 6(arinettift Äammer=
muftfer % r i e b r. © e m n i § unb ber $tanift 9Ucf?arb*8ud)=
matier (SreSben) als ebenfo tüa)tige ÜJlufifer, toie Sirtuofen.

3JJit bem übrigen ^nb.alt ber beiben (Soncerte ftnb toir
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Mi fertig, theils iucil eS fid) um bereits anerfannte, alfo

„hors de concours" beftnblicbe 2Berfe ^anbelt, inte SBagner'S

„3Mfterfinger"=Vorfpiel, SiS^t'S Sieber „SDie Vätergruft",

„SiebeSluft" unb „®ie brei ßigeuner" (bon £rn. bon
27c übe berftänbnißboH vorgetragen) unb beffen Abur=
@labier=@oncert, mit toelchem ber p meiner greube an
©teile ber grau SDtenter eingetretene VernharbStaben*
hagen (Sßeimar) einen glänjenben Sriumpb errang; toie

Soadnm'S ungarifcheS 3SiDlirt=©oncert , baS £>rn. Soncert--

tnftr. Arno §ilf (äftosfau) ©elegenheit gab, fid& als

ted)nifch unb muftfalifcb hod)ad)tbarer ©eiger borpfteHen,
— theils, toeil baS ©ebotene, als p unbebeutenb, feinen

Anfprud) auf Veadjtung ergeben fann, tote 9ltcobe'S
ßellofonate Dp. 25, welche, borgetragen bon ben SDreSbener

Herren SohanneSScbubertunb^ohanneSSmith,
baS große Salent biefeS ßomponiften faum in einigen

3ügen berräth, toie brei Saritonlieber t>on ^ohan ©elmer
(Sliriftiania), beren banale £ejte ben (Somponifien fo wenig

Ratten infpiriren fönnen, baß felbft ein ßünftler toie @rnft
£ungar fid) bergebenS bemühte, bie Sieber genießbar p
maa)en. SDagegen finb als bocale £id)tblicfe biefer beiben

Abenbe nod) p regiftriren : bie Vorträge bon grl. S h a r >

lotte §u^n (Verlin) unb grau SSirtb., bon benen bie

erftere Seßmann'S „VatriotifcheS Sieb", bie anbere Sieber bon
©erlioj unb Äniefe mit fd)önem ©rfolge p ©ebör brauten.

lieber bie beiben Aufführungen beS legten SageS
fann ich faft nur ß-rfreulidjeS berieten; unb um baS
toenige Unerfreuliche gleich hier abpthun, totH ich mein
Vebauem ausbrechen, baß bie allerbingS begreifliche @r=
mübung beS DrchefterS bei ber Begleitung beS Vronfart'=

fchen ©labier» ©oncerts p allerlei SDifferenjen führte, Welche

es unmöglich machten, baS 2Berf, fotoie baS treffliche ©ptel

beS ©oliften £rn. SBillb^ehberg (Seip^ig) in erwünfdjter

SBeife p genießen; ferner, baß baS ^erjogl. ©treichquar^

ttti, bie £rrn. (Soncertmftr. ©ei£, Äammermuftfer Sßetfe,
Sßilh- §altnorth unb £ugo $aeger ftdt) mit bem
»on ihnen borgetragenen Duartett bonSugen b' Albert
nicht genügenb bertraut gemacht hatten, baß fie nicht ge=

nügenb in ben ©eift beS SBerfeS eingedrungen toaren, um
bie großen unb sahireichen Schönheiten beSfelben auch nur
ann&hernb p beutlicher ©rfcheinung p bringen. SDajg fie

übrigens auch in ber ßammermu'fif ihren ÜTJJann ftehen,

bieS geigte fid) bei Albert Vecfer'S glabierquintett Dp.
49, toelcheS liebenStoürbige, burchauS harmontfche, fo form»
bottenbete toie gebanfenreiche SBerf bon ihnen unb (am
Slamer) £rn. «gofcapeHmftr. JUugharbt fo berftänbniß--

boH unb birtuos gefpielt tourbe, baß bie greube beS Vubli=

fumS eine überaus lebhafte toar. An bemfelben Vormittag
erquicften uns noch einmal grl. §uhn unb £r. SDierich
burch ihren ©efang, unb ebenfo gern begegnete man noch

einmal £>rn. Sieh b er g, pmal berfelbe bie Vefanntfd)aft

mit einem meines SBiffenS noch nicht in ber Deffentlichfeit

erfchienenen ßomboniften vermittelte :§ermann©pielter
(©chtoelm), beffen Glabierbariationen über ein eigenes Shema
Dp. 19 bon bem ©ruft feines SMenS unb ber bereits

erreichten fyfyn ©tufe feines ÄönnenS ein erfreuliches

3eugnifj gaben.

Qch erinnere mich feines ÜDJufiffefteS, bei meinem fich

§örer unb 3IuSführenbe noch für oen legten Slbenb eine

folche griffe betoahrt hätten, tote es in ®effau ber gaE
toar. Unb toaS für Slrbeit gab es noch ju betoältigen!

3unachft für baS Drchefter nichts ©eringereS als SiSjt'S

fömphonifche Sichtungen „2J?a}eppa" unb „Les Preludes",

nebft Serlios' „§arolb in Italien"
,

fämmtlich nia)t nur

ohne Unfälle, fonbern mit folchem geuer unb mit folcher

geinheit reprobucirt, bajj bie ^örcr böüig hingertffen toaren

unb ber §erjogl. ^ofcapelle, namentlich aud; bem Vertreter

beS 53ratfchen=@olo im „^arolb", §rn. Stüter, ftür«

mifchen ©eifatt fpenbeten. 2BaS fich neben folchen Soloffen

ber Snftrumentalmuftf ©ettung berfchaffen tooßte, mußte

fchon ettoaS ganj ©fqutfiteS fein, unb bieS ^ßräbicat ber-

bient thatfächlich Sbuarb Saffen's SiolimSoncert, fofern

eS fich ücn oen heutjutage üblichen, fomphonifch überlabe=

nen , bie 9iatur beS ^uftrumenteS aber unberücf fichtigt

laffenben 3Siolin=ßoncerten bortheilhaft unterfcheibet. ^ier

flingt 3llleS ; bie ©eige t)errfc6t nicht bloS pro forma, fon=

bem in ber SCt>at unb jtoar toefenttich bura) bie äRadht

ihres ©efangeS, berfcf/mäht jedoch feineStoegS, an geeigneter

©teile ihrer ©pielfreubigfett in jubelnben $affagen Suft p
machen. ®afj biefer Subel, toie auch ocr ÜDn faß italie«

nifchem 3Bot)lflang gefättigte ©efang in ben ^erjen ber

£>örer lauten SÜBieberhaH fanb, unb man am ©chlufj ben

iutor beS SBerfeS toie feinem trefflichen Interpreten,

Soncertmftr. 6arl §alir (Sßeimar), burch toieberholten

^eroorruf auszeichnete, betoieS hinlänglich,' toie banfbar

auch föir norbifchen Sarbaren es anerfennen, toenn fich,

toie in ber SKufif unfereS SBeimarer äReifterS, mit ber

©ebanfentiefe ©ra&ie unb eble Slnmuth bereinen, älls glücf»

liehe Severin ber lederen (Sigenfchaften bermochte auch bie

Sängerin biefeS SlbenbS, bie aus Dsf ar @ia) ber g'S ge=

biegener ©chule hervorgegangene grl. Sherefe $<ixb\i

noch in ber elften ©tunbe beS gefteS einen großen (Srfolg

p erringen; unb jtoar mit brei rei^enben Siebern ihres

3JleifterS auS beffen Dp. 6, 9 unb 10, wäbrenb fie mit

brei Siebern bon SrahmS (aus Dp. 95 unb 96) ihre gäfn'g-

feit ertoieS
,
auch biefem , nur auSnahmStoeife ben ©rajien

hulbigenben Somponiften gerecht p werben.

Schließlich ha&e ich noch ber am 12. 3)tai Vormittags

abgehaltenen ©eneral = 2Serfammlung beS 2lHg. ©eutfa)en

SDJufifoereinS p gebenfen unb ber hier bebattirten grage

ber Somponiften^antiemen. S)aß biefe, in granfreich burch

Segrünbung ber „Societe des droits d'auteurs" fd)on längft

gelöfte grage auch für ®eutfd)Ianb eine brenn enbe geworben

ift, tourbe ohne SBiberfprud) anerfannt; ebenfo einftimmig

aber proteftirte man gegen baS Vorgehen beS Dr. @ b u a r b

@ngel in Serlin, toeltt)er laut eines von ihm berfanbten

SircularS als Vertreter ber Somponiften auftritt, ohne nach

Anficht ber Verfammlung hierfür irgenbwie legitimirt p
fein. 5iach längerer ©iScuffion einigte man fich äu einem

^ßroteft gegen bie gorm biefeS SircularS, welches eher ge=

eignet erfdt)eine, baS mufifalifche Seben p fchäbigen als p
förbern; ferner p einer Aufforderung an bie VereinSmit»

glieber, toie auch an bie nicht bem Verein angehörigen

ßomponiften, bem Sircular gegenüber pnächft eine pwar=
tenbe Stellung einpnehmen. ü)iit ber beftimmten AuSftcht,

baß bie Santiemen=AngeIegenheit fchon im nächften 3tohre

enbgültig pm Abfchluß fomme, unb jwar, toie in granf<

reich, ^urch VereinS=3nitiatibe , trennte fid) bie Verfamm*
lung. Ueber baS „too" beS SBieberfehenS im ^ahre 1889

fonnte noch feinerlei AuSfunft gegeben Werben, bod) fam
attgemein bie Hoffnung pm AuSbrucf, baß ber Verein

bann ein ähnlich herjticheS Sntgegenfommen finben möge,

Wie eS ihm feitenS ber (Sintoohnerfchaft beS fd)önen unb
funftftnnigen S)effau p SLheil getoorben, ber id) hiermit

für mitt), toie im tarnen aller VereinSgenoffen in @rinne=

ruug an bie uns ertoiefene ©aftfreunbfehaft ben »ärmften
®anf auSfprea)e.
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^talicnifdjcr iltitfiklmef.

SS on Dr. Adolf Sandbergcr.

(mm
Sie gragc, ob ficfi auf bcm ©cbict bcr St irdjcumufif (Sinflüffc

bcr politifdjen Utugcftaltuttg »etfpüucn laffcn, möge norerft nod)
offen bleiben. S3ctrad)tcn iuiv ung bic Sad)c pnädfft üußcrlid).
Ser päpftlidje Sängerdior, bcr in ber fifiinifcfjcn Capelle bei beu
geiftlidjen geftlidjfeitcn Bie £ird)citmufif beforgte, 3a()rbiinberte lang
ber berüfjmtcfte ber SMt — id) braudje bloß beu unauflöslich ba'=

mit uerfniipften Warnen ^aleftrina p nennen — bie altchrroürbige
fogciiannte

f ift i n if d) e £ap eile bat fid) feit 2Iuflöfung beS ßirdjcn*
ftaateg auf ein 2Rinimitm oon 'Jfjätigfcit prüdgepgen. 3cber=
mann fitdjt Oftcrn in SHom p Herbringen, um bie Zeremonien
in bcr *|!etcr§fird)c p fc^cn, bic berühmtefte äKufif p hören —
unb finbet fidi bitter euttäufd)t, »on bcr fiftinifdieu Kapelle feine
Sfote oerncljmen p fönneit. ®r erfährt p feinem Srftnuncn, baß
biefelbe überhaupt nur nod) peimal jätjrlid) p funetiouiren f)at,

nämlid) am Sobegjahrcgtag beS legten 15apftcS unb bcm beg
^riefta-jubiläumä Pon -J3iu§ IX. SBährenb meine» Aufenthaltes in
9tom fang bie Capelle auSna()mSrocifc nod) einmal, nämlid) bei ben
Sobtenfeierlidjfeitcn für einen angefebenen berüljmten (Earbinal, l)icr

auf befonberen plöglidjen S3efel)[ beä 'l'apfreä, fo baß in ber Stabt
Porher ntcfjtg baoon befannt mürbe. 80 tjören beim nur SBenigc,
bic eben gerabc in biefen lagen in 8iom Weilen, bag in jebem
STOufifcrtjeräen mit heiliger Sldjtuug Ijodjgcljaltene Snftitut. 23er
betreibt aber mein Grftaunen, als id) in ÖJorn oon urteilsfähiger
Seite fjörtc, bafj bag, mag man an einem foldjen Sage bann ju
l)ören befommt, abjolut feine Stunftleiftung p nennen fei, baf; im
©egentheil bie fiftinifdjc Capelle fid) auf 'einem mit beut übrigen
tiefen Stanb ber ffirdjenmufif in Italien oöltig eorrefponbirenben
92iüeau befänbc? Qd) f)abe feine SBeranlaffung mehr, bieg llrtbeil

p bejroetfeln , benn mag in ben Dftertagen in St. $eter p=
fammenmuficirt umrbe, mad)tc bag anfangs Unglaubliche glaub«
fjaft. Unabhängig oon ber fiftinifdjen Capelle Ijat nämlid) St.
$etcr feinen eigenen Sirdjendjor; beffen Sänger beforgen bie

SDfufif bei alten geftlidjfeitcn
, fie fotlen nun Oftern refp. in ber

Cfjarroodje bic berühmten Lamentationen beg nod) berühmteren
3Jiifercre fingen, fie foücn bnrd) bie ©eroalt ihres i'iebeg bic (Sc«

füf)Ie Bon fjerfnirfdjung, pon ©infeben ber fiel) tjinopfernben Jhat beg
(Srlöferg erroetfen. So fjod) fdjlug aud) bie Sircfjc bie SBtrfung
ber äKufif an, baß bag SJfifererc nicht Peröffentlidjt, nod) abgefdjrieben
werben burfte — Sebermann roeiß , roie fid) älfojart in 'ben 23efig
be§ Stiideg fegte. — So gel)t man benn mit ben fjocfjgefpauntefien
Ermattungen fo jeitig alg möglich, nad) et. $etcr unb hört in ber
größten, bcrübmtcften ßirdje ber C[)riftenbcit an ben gefeiertften
djriffiicben g-efttagen — bie benfbar unfünftlerifdjfte, fageu mir rul)ig

fd)led)tc, an biefem Ort unb 311 biefer Qtit empörenbe lüiufif.

ginmal mar fdjon bag Programm geänbert. Statt beg Diiferere
Pon Slllegri ftanb eine moberne Compofttion Pon bem Strigenten
ber gapclle auf bem Programm. Wach beu erften üernommenen
Xönen beg Tenebrae tonnte man ben SBcdjfel nietjt mc^r bebauern.
®cnn mic mürben Tenebrae unb bie Lamentationen gefungen! %n
einem fo ftilmibrigen, rafdien Scmpo, otine geringfte Scüancc, alleg

gleichmäßig forte, fein Slnfanggaccorb pfammen, otjne Spur
pon einiteitlidjcm Stjorflang, mit fo geiuöf)nltd)er Stugfpradje unb
SCongebung, einige ©djreier, bie bie Stimme galten, immer
beutlicf) 6eraugl)örbar furj, abgeleiert in ber pietätlofe-

ften, totberroärtigften Sföeife. So ift benn bie irabition DäUig
crtofcljen, feine Spur Pon ©efütjl für ben roeifjeüoiien Stil ber
alten SOfcifter mefjr oortjanben. älian mar frob, mit bcm alten
33(ifcrere Pcrfdjotit ju bleiben, bie Scute bag mobern italientfdje,

ifjrem SRaturcfl menigfteng cntfprcdjcnbe mit metjr ißräcifton unb
bod) einiger filangroirfuug fingen ju boren. @§ mar eine merf»
mürbige Sompofition, bag munberlidjfte ®cmifd) oon grömmigfeit
unb richtiger ttalienifdjer Dpernmufif. So erflang l)ier eine banale,
marfdjartige Stelle, bort begleitete ber Efjor in furjeu Slccorbftöfjen
ein Eaftratenfolo, eine Scnorftimme fommt Ejerauggeroacbjett, fdjlägt
am Sdjluf; itjrer licbegliebarttgen TOelobie mit ber befannten 33er»
äterung in bie l)ol)e @ej:te u.

f. f. u. f. f. älbcr e§ mürbe bod)
menigfteng „ftilooll" gefungen, Pom englifd)en unb ttolicnifdjen
$ublifum_mit 3tütjrung aufgenommen.

Unb roafjrlid), Ort unb Stunbe mären geeignet gcroefen, in
Scbermann tiefen ©inbrud tjerPorpbringen. @g mar aOmählig
bunfel gemorben, bie ungeheuren fallen ber Äirdjc befjnten fid) im
bämmernben 3roieüd)t nod) in§ llnetiblidje , pon rocitem fd)immcrn
bie Sidjter, um ung bie in tieffter Stnbad)t laufdjcnbe TOenfd)eii=

menge. «0* ä itieimat, am ©rünbonnerftag unb Dfterfonntaq, oer=
)ud)tc id) «eueres ju Ijörcn, ofjne (Srfolg.

Soll man nun am (Jnbe gar bie po'litifdjen Sjeräuberungei! für
ben tiefen inneren Sßerfalf ber ffirdjenmufif aud) in Korn unb am
.perrfdjerft^e ber fat!)olifd)cn SBelt Perantmortlid) madjen? ®a§
innre grmibfalfd). Qn ben aubern italienifdien Stäbten bat eine
loldie SScranberung nid)t ftattgefunben, ber 33erfail ift trofibcm ba.
ISg |tnb tiefere, innere (Sirünbe, nämlid) Por Hücm bag tiefftebenbe
mu|tfalttd)e JÖeiouötfeiit beg Siolfeg, bem fid) bie Sirdje baburd)
naijert, baf; ftc tfjm mufifalifdie munbgcred)tc 9ca(;rung bietet, ftatt ibn
mit ungeroo[)uter, guter, fünftlerifdjer ßoft a5erbauitnggbcfd)roerben *u
erregen. 28 0 bte Xrabttion grfüaung ernftcr mufifalifd)er ^flidjten
ncriangt, ime fiter in St. i(Jeter 511 3{om, ba leibet bie fiird)en=
muiif cmfad) ödjiffbrud) unb e§ erfliugcn mo£)( bic Sonc ber alten
äJtetftet an steae ber ?(ricn uub Sän^e — aber mic!

3dj fommc jur erften Srage ^urüd. 2Sa§ l)at bie unabttjeig=
bar überall Ijeroortretenbe 9feuentroicfeIung für uiiferc ffiunft auf
bem Gebiete ber Siufif gebradjt? So toenig fie, obioobl man eg
behauptet, bcr Sirdjenmufif gefdiabet hat, fo wenig fjat fie' ber Sunft
uberfjaupt big fegt pofitin genügt. Slber fie bat menigfteng bic
!öa)t§ ge)d)affett, auf ber fid) ein ©cbäube miirbigerer Ä'unftpflegc
111 bem fdjönen Sanbe erbauen ließe gür bie gonferoatorien im
ganzen lömgreid) [jat bie 3tegierung fchr namljafte Summen aug»
geworfen: aug iljtieu muffen bie Seiitc fjeroorgefjeti, bie im claffi»
fdjen ©efdjmacf erlogen, in Eoncert uub tirdje bem ^ublifum an=
berc .Soft rcidjen, cg langfam pm SBcffcren eräichen. 35or aflem
Vlnberen aber müßte pnäd)ft 3tont fein Diepertoirttjeater fjaben mo
bem SSolf, fo fefjr eg fid) aud) Anfangs bagegen roefjren mirb cdjte
ftunftmerfe tn ed)t füniilerifdien Sluffüfjrungen geboten mürben
©reift erft einmal bie ginfidjt biefer Kot()ioenbigfeiten *piag fo
roare cg bod) f)öd)ft mmiberbar, menn bei ber Begabung beg SjötfS
bei bem (Eifer unb ber (Energie, bie neuefteng iii basfelbc gefahren
linb, langfam unb aflmähjig fid) nid)! roieber beffere Auftänbe beit
t'lag p erobern oermödjten!

3lm £>mtmelfahrtstag ging „g-erbinanb (Eorte^" oon
Spontini neu einftubirt in Scene, bie grofje t)croifd)e Oper, bie

feit 1871, alfo feit 17 ^afjren, nidjt gegeben morben, nad)bem fie

borljer aud) nur fef)r oereinjelte Stuffübrungcn bei ung erlebt.

lieber (Srroarten mirffam erroieg fid) nod) ber gröfjtc Sfjcil oer

9Jcufif unb eine fo begeifterte «ufnaljuie fanb fie, bafj man roofjl

ber Hoffnung leben barf, e§ werbe bag in ber ©efd)id)te ber großen
frattpfifdjen Oper fo bebeutenbe SSerf auf unferer SBitljnc Pon jegt

ab roieber bauernb fid) feinen $lag p behaupten roiffen. TOag
Sinäclncg an bem „gerbinanb Sortej " perattet unb Perbunfelt
roorben fein oon ben nod) blenbeubercn (Effecten feiner ftacfjfolger,

fo ätef)t fid) burd) bag ganje bod) eine große Qbee, Pertreten Pon
ftarfer 33egeifternng unb getragen Pon ben klügeln einer ed)ten

üeibenfdjaft. 'Sag f)ier an $omp entfaltet roirb , orbnet fid) bcm
©an^en ftnnpoff ein, bie &fjöre firtb Pon bentfelben ffammenben
Ent£)ufiagmug ergriffen, roie bie ijauptperfonen ; eg leudjtet aug
s4Hem eine Jcaturfraft, ein fiegreidjeg llngeftüm befjält bie Oberfjanb
unb foldje (Eigenfcfjaftcu fidjern benn aud) bem „gerbhmnb (Eorte^"
bie Unfterblidifeit, roenngleid) jeitroeilig man if)tt bei Seite legt.

®ie pon §rn. SapeÜmftr. Wafjler fefjr umfid)tig geleitete

?(uffü£)rung uertrug nod) bie legte geile; Bor 9111cm muß fid) ba§
Ordjefter mit einer 2onfprad)e befreunben, ber nidjtg nerffaßter

unb fdjäblidjer ift, alg ©Ieid)gültigfeit in bcr SBefjanblung. $r.

Seberer roirb ben Sorten nod) p feinen glücflidjftcn MoKen ääl)Ien,

roenn er nod) einige ©rabe füblänbifdjen gciterg für ben gelben

p ber ifrm fo trefflicf) fteljenben männlid)en S3efonnenf)eit hinpfügt.
grau Stf) am er = 9lnbrießcit'S Slmajidi) mar, fo richtig fie

ben ©ruiibton ber roeiblidjen SJodjfinnigfeit p treffen mußte, nicht

überall glüdlid) in bcr mufifalifdjcn Wuggcftaltung; roofjl nur beg=

halb, roeil fie nidjt in PoQfter greibeit über iijrc Stimmmittcl



— 246 —

fdjalten Fonnte. Sdjarf djarafteriftrt, mit mädjtigen Slcccnteu mol)l

«ertraut, trat ber Selasco bes §rn. Sd)clpcr Bor uns f)in, afl=

feitige 33erottnberung erregenb; fetjobe
, baf; feine große Slrie bes

2. SldeS, wie leiber nod) fo mandjes anbere 3Sertt)uo[le, ein Opfer

bes SRot^ff iftc§ geworben ! ®cr Oberpriefter bes §rn. St ö £) 1 e r

ber TOonfeguma bes §rn. ©rengg, §rn. §übncr's bc Sllonro

utib bie übrigen fteineren Köllen tjieltcn fid) gteiet) gut Wie faft

überall ber ©tjor. ®as SSallet bebedtc fid), 2)anf ber reidjen ©r=

finbung bes £)rn. ©olinelli unb ber ©idjerfjeit ber 2lttsfüf)renben,

mit Ijoljen Efjren; wie Biel TOetjerbeer, £>aleütj, bie gange franjö»

fifdjc große Oper Bon ©pontini's Opern gelernt unb Bon iljnen

fid) angeeignet tjaben, bas fommt uns gu ftarer Erinnerung erft,

menn einmal ,,gerbinanb Sorteg" toicber fid) geigt : fie gäfjlt nod)

immer gu beu cbelften, glängcnbften unb felbftftünbigften ©rfdjei»

nuugcn biefer gefammten Dperngattung.

®cr 33adj*23erein gab Bon feinen raftlofen 33eftrebungen

neue Sunbe in einem ©ausconcert im Sitten ©cwanbfjaus am
13. b. TO. ©s ftanben auf bem Programm Slufangs» unb Sd)Iuß=

djor aus bem Stabat mater Bon ©m. b'Slftorga, bie boppcl=

djörige, glcid) einem (folgen ©idjbaum gum Gimmel ragente TOotettc:

„2ob unb ©br unb SSeistjeit" Bon ©eb. 58 ad), gtoct altbeutfdje,

ftimmungsoolle TOabrigale: „©Ott behüte bid)" Bon fiadjner unb

„gungftau, bein fdjön ©eftalt " üon 2eo §afjler. ©er SSerein

unter §rn. ©apellmftr. ©ans ©itt's anregenber gütjrung bewies

trog bes gur Qüt nid)t nfljugünftigen ©timmenBerljältnifjcs eine

immerhin adjtunggebictenbe 2eiftungsfä£)igfeit, bie ätneifellog nod)

fid) fteigern wirb, wenn allen ©timmgruppen eriBÜnfdjtc 33erffär»

!ung erwädjft. ®ic SapeHc bes 134. ^Regiments blatte bie ©treid)=

ordjefterbeglcitung für bic beiben Slftorga'fdjen ©fjorfäge gefteHt;

bie Slusfiiljrung madjte tljr wie ber nod) tjingutretenben obligaten

Klarinette, bie freilid) eine fet)r feltfarnc Stellung im Drganis»

mus bes (Sangen einnimmt, alle ©Ijre.

Sbenfo gebiegen als abwedjfelungsreid) war bie foliftifdjc

TOitwirfung. Qu grl. Natalie 33öfoW aus ©tralfunb lernten wir

eine ©angerin fennen, bie fomofjl in ber eblen, Wenngleid) fcfir

unbefannten Strie aus „Petrus" Bon Sßfjtl. ©m. 33 ad) („SBenbe bid)

gu meinem ©djmcrge"), als in ber aus „L'innocenza giustificata 1,

Bon ©lud iljr oorneljmes Slltorgan fo fidjer gu beljanbeln Berftanb,

bem SSortrag fo waljren unb übergeugenben Slusbrud gu Berleiljen

wußte, baß bic §örerfdjaft baoon willig fid) gefangen neljmcn ließ

unb nid)t umljin fonnte, iljr reidjlidjen Seifall gu Jollen.

Heber bie SSirtuofttät unb geläuterte Sünfilerfdjaft bes *pianifteit

£rn. gerruccio ©ufoni, be. fid) jum Vortrag gewätilt tjatte SS ad) 's

®bur=^rälubium unb guge (in eigener, mcifterljafter *)3ianoforte=

Übertragung), ift nur gu bemerfen, baß fte in gleidjem ©lange unb

mit gleidjem (Erfolge fid) betätigte wie bie bes §rn. Soncertmftr.

*{3etri in 33 ad) 's 93iolind)aconne unb bes §rn. SammerBirtuofen

3ul. filengel in brei Sagen aus ber 33iolbncelIo-©uite (©mott).

3ltt' biefen bebeutfamen unb pradjtDotlen fiunftfpenbcn blühte laute-

fter SBeifall.

3)as Born SSerein ber 9JcuftfIe£)rer unb Sefjrerinnen
ßetpäigs am 14. b. 3K. bei SJonoranb Beranftaltete Soncert gu

©unften einer ju begrünbenben Unterftügungsfaffe b;at ben eblen

3wed erfreulidjerroeife in erwünfdjtem ©rabe geforbert. Oes ift bas

besb^alb fo anerfennenswertb, , weil bas Programm fef)c finnreien

äufammengeftetlt unb auf beffen 2lusfüb.rung unter bes begeifterungs»

glüb,enben Jprn. 3J?uftfbtrectors tlcffe Seitung bie größte Sorgfalt

Berwanbt worben war. 2>as Drdjefter oer^alf ber 33 a d) = (Sffer'|"d)en

5bur»„2occata", ber SBeber = 33erIioä'fd)en „Slufforberung gum
Sang" ju meift guter SStebergabe; 3lob. 23oIfmann'2 britte

3)moH=©erenabe eifutjr burd) §>rn. £eo ©djulj, bem trefflidjen

©eWanbfjaus=S3iolonceHifien unb burd) bas ©treidjordiefter eine

fo treffliche Slusfü^rung, baß fie bem $oefiereid)tfjum unb bem tief=

ergreifenben stimmungsgeljalt ber faum ju überfdjägcnbeit Sompo=
fttion Bollftänbig geredjt mürben. ®er Sl;or in 33eetf)OBen's

W)antafic für ßlaBicr (Bon §rn. Qoljanncö Söeibenbadj burd)»

geführt), etwas unfidjer wie bas Drdjeftcr, gab ungleid) 33efferes

in ©abc's „5rül)lingsbotfd)aft", Sdjubcrt's ,,3ftger» unb §irtcn=

djer" ans „Otofamunbe" unb Sdjumann's „ßigeunerleben".

Sn ber Oper war ©pontini's „gerbinanb gortej"
bei ber erften SBiebcr^olung erljebltcfjerc Slbninbung burd)§ Drdjeftcr

Wie burd) ben Sitclfjclben befdjieben ; bic SJufnaljme War benn aud)

nod) eine freubigere als Borger.

SReinede's fomifd)e Oper „9(uf r)or)crt Sefefjl", bie feit einigen

28 odien unfiditbar geworben
,

Ijatte fiel) bei intern SBicbererfdjeinen

unter ®irection bes eomconiftcu am 11. b. TO. eines redjt b,übfd)en

©rfolges ju erfreuen.

®er er fte Eb,erubinBerfud) grl. SKottihaufer's in „gigaro's

©Dcfigeit" am 15. b. TO. ift fetjr glüdlid) abgelaufen. SJasfelbe

©oftüm bctbef)altcnb Wie als TOignon — man ftctlt fid) ben ^Jagen

freilid) immer am liebften im b lauen ©ewanbc Bor! — betätigte

fid) ifjr latent in gleidjer @tär!e wie in ber 2fi,omas'fd)cn 8toac;

alle tt>r überhaupt Bcrlicl)enc Slnmutb, unb Sebcnbigfeit in ber ®ar=
fteüung bot fte babei auf, madjte es fid) in ber Eljaraftcriftif feines»

wegs leicfjt unb ließ im rein mufifalifdjen Stjeil eine ©orgfalt er=

fennen, bie benn aud), Bor allem in ber Sanjone, Bom beften ©e»
lingen fidj belohnt fall. ®ag Heine SDuett mit ©ufanne oerlangt

nodj etwas mcljr Sprüöfeuer. ®ie übrige Sefegung mar bie alte;

fo trefflidj grau TOoran = ßlben als ©räfin itjre großen Strien

fingt, im ®ialog ift fte oft faum ju uerfteb,en. Sollte biefc 9?ad)=

läfftgfeit Bon ber ffünfflerin bcabfidjtigt fein'? ®ie SBirfung ift

pdjft abftoßenb.

3n einem Soncert jutn 33eften ber Uebetfdjtoemmten
legte ber (£onccrtorganift §r. 33ernf)arb $ f a n n ft i e l) I in ber Sirdje

©t. $auli mit S3ad)'8 „gbur«Joccata", einer ©djumann'fdjen
SBadjfuge, ber Nicolai« ß i § j t 'fcEjen geftouBerture über „©in feftc

33urg" Bon Beuern bewunbernswertfte groben feiner gläugenben

SSirtuofttät unb geläuterten Äünftlerfdjaft ab; Icibcr War ber 33efud;

ein feb^r armfeliger.

grl. Sornelia Bon ©ejolb bezeugte fid) in bem Slltfolo aus

Siäät's „Sfjriftus" Bon Sceuem al§ Siltiftin Bon eblem Organ unb
einbringlidjer S3ortragsweifc; §r. ^aul Qugel bradjte ftd) in

at^einberger's „©legifdjen ©cfang" in Erinnerung als ein ftimm=

gewaltiger, mefjr fürs ©cwaltige als fürs 2lnmut£)ige fid) eignenber,

intelligenter S3afftft.

9Jeu war uns ber £enorift $r. S o ä) Bon ber ®effauer §of-

oper; er legte in ber TOeffiasartc ,,©rwad)'" ein feftr frifdjes, in

ber §ß^e gerabeäu glängenbes Organ an ben Sag unb ift feljr

wolil bewanbert in ben Soloraturfünften.

grl. peinig, wie fämmtlidje foeben genannten SSocalfräfte ber

trefflidjen ©djule bes §rn. Qffert angebörenb, beteiligte fid)
—

ben ßerunglüdren ©infaß abgeredjnct — mit ©Ijren an bem Scrgett

aus ber 33 a dj 'fdjen Santate „SIus tiefer 9iotf>" unb in bem Serjctt

aus 33eetl)oBen's „Srjriftus am Oelberg", fowie an ben Stbfdjnitten

aus Sllb. 33 e der 's 9teformationscautate.

Sn bem SCerjett „3ofepb,s ©arten" Bon Soffen fjattc grl.

Bon33eäolb bie gü^rung übernommen, bic §rrn. SRuboIpl)

(§orn) unb e ft e r (§arfe) begleiteten gleid) anerfennenswertb wie

§r. 2BtHu Sagas auf ber Orgel. Bernhard Vogel.

aSenn id) über eine Slnjalj! Bon ©oncerten, weldje fett meinem

legten 33crid)t fjier ftattgefunben, mid) fdjweigenb Berljielt, fo gefdjal)

bies nidjt, weil fte an fid) oljne böijeren ffiertf) gewefen, fonbern
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weil fie mir nur von mehr localem Sntcreffe erfdiicncn finb. 9luS

bcr ittcfjt unbebeutettbcu fjafjl mufifalifdjer Unternehmungen feit bem

33eginn beS Qatjrcä greife id) nun einige berjeuigen heraus
,
Welche

für ein gatfi&latt Sntereffc haben bürften.

®a wären guerft bie bret legten Soncerte unfereS „9Rufif»

B e r e i n S " gu erwärmen. ®a§ 3. Soncert biefeS SScreinS brachte neben

einigen Heineren Kümmern, S3eethoDcnS „Neunte" unb 2RenbelSfot)it§

„Erftc SSalpurg i 3n ad)t." Sie Solopartien mürben in biefem

Soncerte Don ben Samen SKiillcr = 3ionneburger (Berlin)

unb Elara gdjulge (Söln), fottrie öon ben §erren SS. SRid)ter

(Jenoiifi am tjiefigen Stabttljeater) unb 33. gl inj} Don hier ge=

fungen. Sämmtlidje Soliften famen ihren bebeutenben Sfufgaben

mit fünftlerifcrjctn 33emühen unb im ©angen mit Befter SSirfung

nach.

Qm 4. Soncert hörten mir ben Sßianiften ^3rof. §. Söartl)

au§ Serlin, ber mit tabellofer Sedntif unb in ftilüoller 9Iuffaffung

33eethoDen§ Esbur Eoncert unb einige Heinere Solonummeru fpielte.

33on SSocalcompofttionen bradjte biefeg Eoncert ein bereits bei bem

legten SRljeinifchen SRuftffcffc l)ier gur üluffüfjrung gebrachtes fer*

nigeS Sljor» unb Solofiücf öon 3. Sauf d): „Mirjams Sieges-

lieb." Sie Dortrefflid) gearbeitete Sompofition erfreute fid) miebc=

tum günftigfter Aufnahme. Sie Solofopranparthte mürbe Bon

grau Sdjmibt*£öhne au§ Serlin Dorgügltdj gefungen, unb

in gmei barauf folgenben ttalienifdjen Suetten Bon § anbei unb

33oieIbieu geigte bie feljr fcfjägcnSroerthc Sünftlerin im SSerein

mit ihrem ©atten $rof. g. ©djntibt iljre gefänglichen tiorgüge

nad) Seite ber Koloratur in glängenbem Sid)te. Ser jrneite

Xfjeil be§ EoncerteS bradjte baS „Seutfclje 9? e gutem" Don

3. 33raB,m§.

SaS 5. unb legte Eoncert enblid) bradjte §ai)bn'S „ 3a£)reS =

geiten". Sie Solopartien mürben öon grl. 35a lln Sd) au feil,

$rn. 2igtngerunb§rn. §ungar gefungen. Sämmtlid)e erwärmten

Aufführungen ftanben unter Seitung beS f öniglicfjen SWufifbirectorS

8- Saufd). — ©in intereffanter SiSgt*3lbenb mürbe Don

bem $ianiften SJkof. 2. Singelbel), ruelctjer fett einiger Seit hier

anfäfjig tft, Deranftaltet. Ser treffliche Sßianift fpielte an biefem

Slbenb eine 9Ingal)l Bon SlaDiercompofitionen S t g 5 1 § mit grofjem

Erfolge unb geigte fid) nad) ber teefmifdjen, mie nad) ber intellectuetlen

Seite tyn als mürbiger SRepräfentant ber ßiSjt'fdjen SRidjtung.

Sftit ber Erwähnung eines anberen @oItfren»SoncertS miU id) biefe

Seilen fdjtiefjen, bem Soncert baS $rof. 3. SSilfjelmrj, ber auS=

gegeidynete ©etger, im 33erein mit SR. 9ciemann, bem nid)t minber

biftinguirten Sßianiften, gegeben f>at. Sie £auprnummer beS ©eigerS

bilbete ba§ S3eethoDen'fd)e S3ioItnconcert. Einige Heinere Hummern,
mie baS burdjauS unfdjöne Arrangement beS @d)nbertfd)en „Ave
Maria", Ijätte man gerne burd) folibere Sadjen erfegt gefelien.

§r. 3fiemann bemteS fid) als gebtegener unb gefdimadooller ^tanift

in ber SSicbergabe ber SmoH=S:occata Bon S3ad), in SR. ©djumann'S
^tecen aus bem „gafdjingsfdjroartf" unb anberen Sadjen.

Sind) in feiner S3egleitung beS SöectljoDen'fctjen SoncertS fonnte

man ben edjten SKuftfer unb fein feines SSerftänbnifj be§ Originals

nur lobenb anerfennen.

Obigen Siemerfungen feien nod) ,folgenbe über bie fjier am
6. 3Äai ftattge^abte 2Iupb.rung ber SomBofition ju Scb,iUerS

„Sieb Bon ber ©Jode" Don «ßrof- 33. Scb,olä (granffurt) bei»

gefügt. Steg fetjr bead)tenSmertb,e unb mit Sdjönljeiten retd)

auSgeftattete SSerf gelangte unter Berfönlicfjer Seitung beS Eom=
»oniften burd) ben 6,ieftgen „®efang--S3erein" ju trefflidier

Siebergabe unb errang einen einb,eitlidjen
,
ungemö^nlidten Erfolg.

®ie gefammte treffe ©üffelborfS unb ElberfelbS (roo baS

äBerf einige Sage Dorfjer aufgeführt mürbe) mar cinftimmig in

Slnerfennung ber Bielen Schönheiten beSfelben unb aud) bie Söl =

nifd)e Leitung berichtete in e^renboUftem Xone über beibc Stuf

=

führungen. <Prof. Sd)oIj barf mit S3efricbigung auf biefeu Er»

folg äurürfblideti. Seine uon cd)t beutfdier 3nttigfcit unb 3Särmc

burchbrungene fflcufif luirb überall, mo ihr eine mürbige Snr=

fteflung ju SEhctl mirb, reid)c ?liierfcnnuug finben.

J. A.

*£>lÜttd)£U (Schlufj).

3(nt Oftcrfonntage gab bie mttfifal. Slcabemic baS britte 9lbonnc=

mentS=Soncert, baS eingeleitet mürbe mit Wo gart'S ©moII=

@t)mphonie. Die SBiebergabc mar eine correcte, bod) I;abe id) fcfjon

fchmungDolIerc erlebt; namentlich bie beiben erften Säge franften

an einer gemiffen £ahmheit, bie nur in ben beiben legten Sägen

einer mohlthuenben grifdje unb Energie roid). 3Iud) einige ©olo»

gefangSnummern maren roieber in baS Programm aufgenommen

morben, um einer bisher hier unbefannten Sünftlerin (Soncert«

fängerin grau SRittcr = £>üder) ©elegenheit p geben, fid) hier

Borjuftcllen. Ob biefelbc bn§ SBemufjtfein mit hinroeggenommen hat,

großen Einbrud hinterlaffen gu haben, roeijj id) nid)t, mo[)l aber

glaube id) in ber Sage ju fein, conftatiren ju fönnen, bafj man
Bielfad) ber StReinung mar, cS hätten ber Stcabemie gmeifel fommen

müffen, ob bie Seiftungen ber Sängerin p bem SlnfBrudje bered)=

tigen, im ObeonSfaale um Slnertennung ju ringen. 2Rit ber SBahl

ber ätrie „Ah perfido" Bon S3eethoBen bemieS bie Sängerin, bafj

fie ihre Äraft fetjr überfd)ägt. Eine befriebigenbc SBiebergabe biefcS

gemaltigen SonfageS fegt neben Dollenbeter 2ed)nif eine phänome-

nale Stimme Boraus, bie bie ffiünftlerin nicht befigt. Sagegen

brachte fie ihr Sonnen in bem SSortrage breier Sieben „Schlaf ein,

holbeS fiinb" Don SR. SBagner, „grühling§nad)t" Don tliebert
unb „gragen" bon SRitter gu fdjöner ©eltung unb ermarb fid) Ieb=

haften 93eifat(. — Einen gmeiten SoloBortrag hatte ber Sßianift

$err $rof. ®ntrl übernommen. Er fpielte Schuberts, Don

2t S^t orcheftrirte ^^ontaftc Dp. 15 mit aufjerorbentlicher geinheit

unb ©rajie unb Derbiente fich mit SRed)t bie gang befonbere 21n=

erfennung beS *pubIifumS. ®af3 2iSjt mit ber Drcheftrirung ber

Sßhantafie ein äReifterftüd geliefert, ift hinlänglich befannt, unb

bafs biefer jEfjeil eine gang Borjüglidje SBiebergabe gefunben, miU

id) auSbrüctlid) bemerten. Einen mürbigen Schlufj beS Soncerts

bilbete bie Ausführung ber Duoerture ju „Safuntala" Bon ®olb=

marf, beren orientaltfcheS Solorit einen ungemöhnlid)en SReij auS=

übt. DuBcrturen, bie am Schlujje eines SoncerteS erfcheinen, haben

gewöhnlich ba§ Schicffal, ni^t gehörig beachtet ju werben; bafj

bieS hier nid)t ber gaH mar, bütfte für bie ©ebiegenheit beS SBerFeS

fpredjen. SaS Sfublifum geigte fid) Btelmeljr fcfjt banfbar unb

fpenbete reichen S3eifall. — e. —

Kleine dSettung.

^ttffüljrttngeii.

»oflott. 8m 33affar*SolIege Dr. g. 2. SRitter'S @efd)id)ts=

Bortrag über bie Orgel unb ihre gunetion in ber Sird)e; mufifalifd)

iduftrirt Bon 2Rr. grenf Saft. Qtalienifche Orgekomponiften : Srio
Bon ©. *]3. 31. Jßaleftrina ; Soccata Don 2. 2ugjafchi; SRicercare Don
®. greScobalbi. ®eutfd)e: SBorfpiel „3Sir glauben all' an einen
©ott" Don 3. Sh- 33ad); 33orfpiel „Ehrift lag in SobeSbanben"
Bon 3- *Pad)elbel; Sßorfpiel ,,3ld) ©ott Born Gimmel fiel) barcin"
Don g. SB. 3adjau; guge Bon ®. 33ujtehube; ^rälubium unb guge
Bon §änbel; Soccata in g Don 3- Sod). SRoberne Sdjule;
Slbagio Don ©. Werlel; Sonate Don 91. ©. SRitter; Stnbante von
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£>. Smart; SBaftorale unb finale aus Sonate in @mou Don 91.
©uilmant.

-Svauttfifytfeig. SRidiarb 23agncr = Verein. Eoncert »um
Veften beS «apreutljer gonbs mit grl. Stjriftinc etfotcl aus
^annoüer, grau «Karg, eturpfopf, ben Sonccrtfängerinnen gr.
b. b 0|ten=@arfcn, grl. SEoni 21nbre, grl. SJiarq. Etifertli, itVl.
tfrtebrid&S, lotete grau Seemann, grl. 58urf}[;ci|ter ünb eine« qrof;e=
ren ®amend)orS, £rrn. Spmpfjoniebirector Schult, Sjiattift
Suttcr auS JjannoDer, «ßtanift Ebert=Vitd)l)eim unb Cpcrnfanqer
SEirf. Prolog Bon (Jb. «Bicfccfcr. 2rauermarfd) a. b. „©bttcr-
bammerung". Vrautlieber Bon SJJ. Kornelius: (Sin Wm-tbenrei« •

®cr Siebe Solrn; 2luS bem tjofjen Siebe. Sfolbe'S SiebeStob, Bon
3Bagner=StSät. Sljor ber Vlumenrrtöbdjen aus „IBarftfal" Jaffo"
fömpfjontjdje ®id)tung Bon g. üiSgt, Jprrn Suttcr unb (£bcrt=S8ncfi=
beim, ierjett ber 3tf)eitttöcbter au§ ber „ ©ötterbämmerunq"
®er gt|d)erfnabe. Bon gr. SiSgt. Sdjlummerlieb Bon SR. SSaqner
geuerjouber a. b. „SSalfüre" Bon SBagncr=Vraffin. 2Scrbeqefanq
SBaltljer »toljing'g a. b. „SJieifterfingern". - Scf,ruf3=SBrüfuuqen
im EonferDatortum. TOnrfcfi ber *rieficr auS „Sltbalia" Bon
äRenbelSiofjn. ©onatc in SlmoH, 1. ©ajj, für Slabier unb Violine
DonJBeett)oDen, grl. E. SJciitter, £>r. SB. ©ärjlcrt. Sonate in ®bur
1. ©afc, Bon TOoäart, £r. Stlbert ©ad. Nocturne Bon gielb-'
Spinnheb Bon 2JienbelSfob.it, grl. Segler. Slrie auS

, Scborafi'
5

Bon jpanbcl, grl. 2Iltoine SRctI). Sjrälubium unb guqe in Gm off.

Bon SBndtj
,

grl. SlgneS §itle. Sieb ofene SSorte, in E«bur Bon
9JienbelSfof)n, Jpr. E. ffappei. 2lric „Pur di cesti" non~Sottt' grl
S. Äloppenburg. ®uett „SSemt ich ein Vöglein mär" Bon 9{
Sdjumann, grl. 3tott) unb grl. Cloppenburg. Sonate für SlaDier
unb Violine in Smoll, 1. Saß, Bon VeetboBen, grl. Sitfe Jör
©aljlert. „ffiobl ift ba§ ©lüd", Bon E. SRcinede. „®aS Vöq'lein"
bort S. 28. SJiüIjlborfer.

B
'

JB«Sl<*tt. SritreS biftorifdjeS Soncert bc§ Vofjn'fdjen ®efanq=
Vereins. Sirdjenmufif in Spanten »om 16.— 19. 3al)rbuiibcrt
Magmficat octavi toni, für 4 Stimmen comp. Don ®. Eriftobal
SNoraleS (geb. am anfange be§ 16. Saljr&mtbertS). 0 vos omnes,
aus bem SbarfrettagS-Officium, für 4 Stimmen comp. Bon ®
Bornas Suis be Victoria (ca. 1540-1608). Villancico Ashu-iano,
auf 3Setl)nad)ten

, für 8 Stimmen unb Basso oontinuo Bon ®
WotiaS Veaua (erftc Jjmlfte be§ 17. 3af)rf,unbertS). Sanetus

, für
8 stimmen Don ®. ®icgo Süfeba (um 1660). Facti sunt hostes
ejus, aus ben Samentattonen, für 12 Stimmen (3 Eböre) unb
Basso continuo Don ®. Seoboro DrtcHS (um 1668). Sdjmettre
bein Sieb, ®rompere, (Dulce darin sonoro), Responsion general
für 8 stimmen (2 Sböre), eine trompete unb ßasso continuo Don
®. Sebaftian ®uron (um 1700). Quae est ista, Hymnus auf
SKorienfefte

, für 6 Stimmen unb Basso continuo Don © Quan
©orcia Salajar (geft. 1710). 0 vos omnes, auS bem etiarfrcitaqS=
Orftcium, für 8 Stimmen (2 <£fjßre) unb Basso continuo Don ®
Stego Lucias (geft. ca. 1742). Versa est in lucium, auS ber
SDieffc für bie Sjerftorbenen, für 4 Stimmen Bon 5>. Qofe bc ~orreä
TOartineä SSrabo (1665—1738). Defensor alme Hispaniae, innrnnus
auf baS geft beS Ijetligen QacobuS beS Heiteren, für Soti 4ftint=
tmgen Eljor unb Ordjefier Bon ®. granciSco Secaniüa (1775—
1832). Lauda Sion. §t)mnuS auf baS groljnleidntamSfcft, für 5
©ttmmcn unb Crdjefrer Don ®. SRomott gelij guetlar l) SlltarriBa
(1777—1833). Te Deum laudamus

, für 4 Stimmen (Soli unb
tSffor), einen 66or Bon Söffen unb Ordjefter Bon ®. Silarion GS=
laüa (1807—1878). — ®onfünftler=Sßerein, IX. 3Jfufif=2l'benb (Smil
Seott&arb

:
Slbagio unb 21«egro au§ Cp." 10 für Siolinc unb Sta=

Btcr. Slbolf Qenfeii: (SrlföntgS ®od)ter, SBaHabe für 211t, Op. 58
9ir. 1. Safar ^rand: Les Eolides, fumpljontfdje ®icf)tung, für iroct
iMoBtere ju Bter §änbcn übertragen, jgmgo Srüdler: S8ter Sieber
,,3ung SBernerS" aus ecbeffers „Srompe'ter Don Söflingen", für
iöanton. 3nge6org d. SBronfart: SRomanje, Slbur, für Violine.
Slbolf Qenfen: ®rei Stcber für 211t. Eamille Saint=Saen§: 9JoIo=
natfe, Op. 77, gmoll, für ä»ei Slabtere.

©ttfTcl. Sieber = 2Ibcnb Bon gugen unb 21nna §ilbac£| au§
©reiben. SecitatiB unb Suett auS „gauft" Bon ©poljr. ®ie tlf>r
Bon E. Söme. ®u bift mic eine S3lume; grütjlinqSnacht, Bon 3i!
ödutmann. ®aS 2Sirtt)§[)au§ ; 21n bie Setjer, Bon gr. Schubert
^aftorclte, Bon Q. §apbn. ®cr Job, baS ift bie fül)(e 3iadit:
Trennung, Don 3. Sra^mS. 3mei ®uette: 21bfd)ieb, Don g.
Etiler; Seine Sorg' um ben 2Beg, Don E. [Reinecfe. 9?ad)t liegt
auf fremben SSegen, Don 2. £>arrmann. ®a id) ba§ flofter
oerltefj; Spielmanns SSerben, Don 21. Zaubert. äJiutter, 0 finq
mtd) %ut 9iu£)'; Strauipeldjen, Don (S. §ilbad). Stoifdjen uns
tft mdjfS gefdjefj'n, Don 21. garcäidi. ®rei Suette: So roafir
bie oonne fdietnct, Don S. Sdjumamt. .f)eimatl)gebanFen , Don 13.

SornelmS. Unb wenn bie ^rimel fdjneeroeiB bltctt, Don 21. Zaubert.

^effau, @ed)fte fiammcrmiifif. Guartett für Strcidj^nftnt»
mente, (Ssbur, Cp. 12, Don 2JieubelSfofin. SSallabe, Kapriccio, für
Ssioline unb EfaDier auS ber ®bur=»ititc Don «ctg. Quintett für
SlaBicr unb Strcid)«3nftrumcnte, ggbur, Cp. 44, Bon @d)iimann.
21uSfu[)rcnbc: §rrn. Ähtgljarbt, Scig, SSeife, ©altnortl) unb Säger. —
#toeitc§ eoncett Don Stnna Scmfc mit $rn. ^rof. Dr. Sari 3?cinecfc
aus Seipäiq, ber 58toIin=a3irtuoftn grl. ©abriefe JSietrotoeg aus
iöerlin unb bem .verjogl. fammerfänger §nt. Cscar d. SrebS auS
2e|fau. gtetneefe: Soticertftüc! (Cp. 33 in fflmoll), grl. Scmfc.
Scmfc: „Ser SSattb'rer gef)t allcine"; Söroe: „^einrieb ber Sogter",
Snllabe, ipx. fammerfänger B. ffrebs. Soadjim: 3tomanjc aus
bem unganfdien Soncert, grl. SSictroroeh. 9Jco§äforo§ft) : TOenuett
(©bur); 9JienbcI§joI)it: Variationen (Op. 82), grl. Scmfe. SraljmS:
3idci uiigar. 2önje für SSiofine

,
grl. SSietroiDcp. Seinede: Noc-

turne (§bur); ©aootte unb ifaftoralc aus ber Oper „21uf bol)en
Scfcfjl", grl. Semfe. Sieber Bon ©rteg unb SRubinftetn. SReincdc

:

Impromptu für ä'Bei SlaBiere über ein TOotiD auS ©diumann'S
,,

sUianfrcb".

©et«. Slfufifaliicfeer herein, eympljonic emoll Don S3ect=
f)ODnt. Soncert für Stoline Bon WenbelSfolni, ,§ r . $ablo be Sara=
inic. ffliidjel 2IngcIo, ©oncert^CuBeitiire Bon @abc. gauft=^f)antafic
für 23ioliue mit Slaoicrbegleitunq Don %K be Sarafate. ßtnei
eijarafterftüde für Crdjefter Don £>. §ofmann: SRulje im Sd)atteu
einer 'Jfuine; 3m Sennenfdjcin. ^tuei Siolinpiecen, mit EIaDicr=
begleitung: Nocturne Don Sljopin; Qota 2(ragonefa, Bon SB. be
öarafatc.

©iefeett. Eoncert beS 21fab. ©efangücreinS unter UniBcrfitätS--
9Jhifttbirector ©rit. 2tboif gelegner mit grl. Emma ®ienftbad)
Sopran) aus granffurt a. Di., §rrn. Sluguft Noad (Senor) aus
®nrmftabt, Slbolf äJiüHcr (SJafi) aus granffurt a. ÜJi. „®ie 3al)rcS=
äciten", Bon Qofcpl) öanbn.

$aüe a. S. SSierteS Soncert ber S8erggefettfd)aft mit grl.
3rene B. ßbaBanne, fiönigl. »ofopernfängeriu , unb grau SJJiarga--

rettje Stern au§ ®reSben. CuDcrture ju „Ruy Blas", Cp. 95
Don g. SöieitbcISfofjn. @t)mpf)onifcf)e Variationen, Smotl, Op. 27'

001t 3. S. Nicobe'. SpanifcfjeS Sieb mit Begleitung beS OrdjefterS
üon Edert. etaDier-Eoncert, Smoll, Op. 37, Don Seetljoüen. Sieber
für 21(tftimme am SlaDier üon g. Sdjubert, Saffen unb g. «Jiau--

mann, grl. B. EfjaBänne. Soloftüde für SfaBier: ^aftoralc Don
®. Scarlatti; SBerceufe Don g. ESjopin; Stfjapfobie 3er. 11 üon
g. SiSät, grau etern. (Sottcertflüqel 231ütt)ncr.) — günfteS Eon=
cert ber Söerggefettfdjaft mit grau 2lma!ie 3oad)im unb §rn. Eugen
b'SHbert. Stjmptionie, ©moll, Don TOoäart. OuDerture jum Scfjau--

Vinn fSWtffhrtvj pv vir.« k'Oriu^^t ak

dt. Sdiumann unb 3. S8ra|mS. Elauierftüde: Söarcarole, 2tmoa)
üon 2t. 3tubinftcin; SBaljer „9Jfau lebt nur einmal" Don S. ®aufig:
Nocturne, Op. 62, Nr. 1, Don g. Elppin; ®arantella auS „Venezia
e Napoh" Don g. SiSjt. — Viertes Soncert ber Sd)ügen=©efeti=
fdjaft mit bem ®eutfdjen ®amenquartett grl. Sina Xfjoma«, grl.
Emma aJienjer, grl. SDiaria Spiefj unb grl. Eifa Üfcengel unb bem
SioltiiDirtuofen §rn. ©regoromitfd). ®tngcttt: $r. TOufifbircctor
gefjler. Crdjefter: ®ie Sapelle beS $rn. Stabtmufifbirector SB. $affc.
Sijmpfjonte, ^moü, üon ©abc. ©efänge für 4 grauenftimmen, mit
Begleitung üon 2 2galbl)brnern unb öarfe Don 3ol). SraljmS.
Eoncert Nr. 2 für Violine Don £>. SÖieniatüSfi. Sieber für 4
grauenftimmen Don StEjeinberger, §alfban Sjerulf unb ©oöermann.
„QigeuncrtDeifcn" für Violine Don SB. be Sarafate. OuBerture ju
,.Seonore" 9er. 3 Bon S. B. S3eetl)OBen. — Eoncert ber Neuen
©ing=2ttabemie. SldjitteuS, Don 3Kaj SBrud): '^olt^ena

, SßriamuS'
Sodjter, StjetiS, grl. 'Uia d. ©icberer auS SKündjert; änbromadje,
grl. 2(nua ©bring au§ ®armftabt

; SlcbiHeuS, Jpr. Earl 27iü^lenfelb
aus granffurt a. 3Jc.; §ector, ObnffettS, §r. Ernft §ungar aus
Eölu

; Agamemnon, SjJriamuS, §r. Dr. 3)i. grieblänber aus SBerlin.

Sttibartj. Viertes Eoncert ber SBbilfjarm. ©efeflfdiaft unter
SKuftfbirector §rn. 3ofef 3öl)rer mit fern. §anS SSiljan, Solo=
Violoncettiften ber fönigl. bal)r. ^ofcapcHe. 3ofef

l

I!embaur: grüt)=
IhtgSsOuDerture für Ord)efter (SKanufcript). Vernf). 2RoIiquc:
Slflcgro unb 21nbante auS bem Eoncerte für Violoncello, fiarl
gteinede: Vorfpiel ju „Äönig TOanfreb". S. fergolofe: Slrie; §.
SSifjan: Sdjlummerlieb ; 2)aD. Popper: Spinnlieb, für Violoncello.
Veetl)oDcn: @tjnipt)onie 3er. 1. — Eoncert beS Slaüierüirtuofcn
&rn. ©rafen ©e^a Qiä)i) unb beS Violittüirtuofen §rn. Sljrof. Eugen
ijubat) aus 'lieft, ©eja S^'- Sonate für »ßianoforte, Dorgetr.
Don bem Eomponiftcn. 21. Vaäjini: Grand Allegro de eoncert
für Violine, Jpr. Eugen Jpubai). 9Jioäart=3id)B, : ®ou 3uan=SBban=
tafie für SlaDier, Dorgetr. Dom ©rafen ©eja 3id)t). TOaffenet
£>ubaü: Crepuscule; E. §uban: Danse dialiolique

; §. SBieniaroSfi

:
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Valse caprice, für Violine, £>r. Eugen §ubarj. ©e'ja $id)t) : Unga=
eifere !ßljantafie für Violine unb Etaoier, Borgetr. Don ben §rnt.
äugen §ubai) unb ©raf @6ja gidyn.

Seidig, fiirdicnntuftf in ber 9?icoInifird)c, £>imtnelfaf)rt, ben
10. «Kai, Vormittag 9 Ufjr. 3. © Vadi: „93er ba glaubet",
§immcIfal)rtg>Santate für Eljor unb Crdieftcr in brei Sägen. —
SJfotctte in ber 9?icotaifird]c, ©onnabenb ben 12. 99fai, 9?ad)mittnq
'/
22 Ubr. Hauptmann: ,,3d) banfe bem £>errn", SKotctte in jmc'i

Sägen für Solo unb Eljor. SRobcrt Volfmann: ©ciftlicfjcg 9Ieife=

lieb aug bem 16. 3at)i'l)unbert, für ©olo unb Eljor. — Äirclicn*

mufif in ©t. Nicolai, ©onntag ben 13. 9Jcai, Vormittag 9 Utjr.

Sfj. SBeinlig: „3eudj ein 311 beineu Stjoren", Santate für ©olo,
Stjor unb Drdjeftcr.

SöJaflfceluu'ö. 21d)teg Eoncert im Sogenfjaufe. groette St)m=
Päonie in Sbur Bon VeetljoOen. 9Irie ber ätnbromadje aug „2td)il*

leug" »ort 3K. Vrud). ©Brnpfjonifcbe Variationen oott 3. S. 9iicobe.

Srei Sieber für Sopran öort Vectbooen, 99tcnbelgfof)n unb Saubert.
9cad)tftürf (Notturno) für ©treidjordjefter Bon granä 9iieg (neu).

Suette für ©opran unb 211t Don £>otftein, Vrambad) unb öJeinede.

OuDerture „Sic §ebriben" Bon g. ä)Jenbelefof)n. ©opran: grl.

Erna ©ofe; 211t: grl. 21garf)e Vrünitfc.

9ftünd>en. Soncert be§ 2et)rer=©efangl>ereing mit grau 9JJeta

lieber unb §rn. §einrid) Vogl. 9J!otctte „SSerätoeifle nid)t im
Sdjmeräengtbal", Da. 93, für hoppelten 9Jiünnerd)or, Don 3i. ©d)u=
mann. SBattaben Bon Sari Sotne: „Se§ ©lodentbürnterg Sod)ter=
xin", Dp. 112; „©olbfcömiebg Söditerlcin"

, Dp. 8, §r. §. Vogl.
„Ser ©oubelfafercr" , Dp. 28, für 4 9Jfännerftunmcn mit SIabier=
begleitung Bon g. ©djubert. Volfgliebcr für gemifcrjten St)or: ,,3n
ftttter 9?ad)t" Bon Q. Vraljmg; „Sie Vögclein, fic fangen", Bon
3ul 99Mer. „Vom SRljein" , Bon 2)2ar Vrud). „8lm Sfnemfee",
für 9J?änner= unb grauenftimmen Bon Vinc. fiadwer. ©cene unb
älrie aug „Sraüiata" Bon Verbi, grau 99ceta §iebcr. SKitornett

„Sie 9iofe ftaub im %hau"
,
Dp. 65, für 5 9Jiännerftimmen Bon

3t. @d)umann. Sieb beg Sannbäufcr, für 99cänncrd)or Bon E.
0. Verfall.

SKütttfjettbmtSÖotf. Eoncert mit SBalter 99iülter=£)artung,

©efang; SBilliam Sat)ag, t. ©oepfarr, Elabier. 9teiter=99?arfd)

(4l)änbig) Bon ©cf)ubert4!igst. 93rei§lieb Bon SSagner. günf Stüde
aug Dp. 5 Bon b'Sübert. SBie bift bu meine Königin, Bon Vrafjtng.
SKaäurfa Bon Stjopin. 2hn Sianbe einer Duette, B011 Si^t. SJtan
lebt nur einmal, Bon ©traufj=Saufig. SO?argretl) am X^ore , Bon
Senfen. Wein §erä, ilju' bid) auf, Bon 9JiüHer=§artung. @aliji=
fdjer Xauä (4bänbig-, Dp. 2, 9?r. 1, Bon 3aremb§fi.

3Jctt>=?)ovf. Soncert be§ 99cttnnergefang=S5eretn3 (SidjcnFranä
mit grau 3ba ®uIer=SIein, ©opran, §rnt. ©nrico Sufenji, Senor;
SKaj Sreumann, Bariton, @eo. ^refjn

,
SBaß ; Sonrab Stnforgc,

SBiano, Slrttjur S(aaf3en, Sirigent. 21nacreon=DitBerture Bon Sfjeru»
bini. JJianncrrfior „®a§ §erä am atljetn" Bon ©btuin ©d)ul|,
sJ)!ännergefang=58erciu Sidjenfranä. £enor=SoIo „®u rotfje Orofe auf
grüner §aib'" uon Otto l'efimanu, ordieftrirt Bon 2lrt(jur 6Iaaf3en,
§r. Enrico ©ufenji. 2öanbcrer«93I)antafie Bon Sd)ubert = 2i§st,
§r. Eonrab Slnforge. 9JJännerdjor „firtegerä 9?ad)ttBac£)e" Bon
Subroig üiebe. „Silber au§ SBeimar" üon S. S^ern; tyifökaü au§
„SQlBia" Bon ®elibea. „®er 2anb§fned)t", Sieber Santate Bon
SBiliielm Saubert.

«Pabetfcjmt. S8ierte§ Eoncert be§ TOufif = SSereirtg unter
iDhtfifbirector §rn. ©. SSagner unb mit bem SSioloncell^SSirtuofen
©rn. Ernft ®öring aug Seipjig. ©onate Dp. 26 Bon SBeetijooen,

§r. iß. S. SBagner. Sonccrt Emoll für Sello (neu) Bon 3. be
©inert

, §r. ©. ©bring. Sanbfennung, 9JUinncrd)or mit SBariton'
©olo Bon E. ©rieg. ©erenabe für gemifcrjten Etjor, Senor^Solo
unb 4£jänb. SlaBierbegleituug Bon 3J£ei)cr=§ellmuub. günf Sieber
au§ ©d)effel'8 ,, Trompeter", für SBariton Bon §ugo 33rüdler. San=
tabtlc Bon ©oltermann. Santabile Bon Sefar Sui. ^olonaife Bon
S). 93opper. „grüjjling", gemifd)ter Sljor Uon ©eorg SBierlmg.

3>t)i(frttt» 3m a cappella -SSerein jum 19. ©tiftungäfefte
9Jfenbel§fof;n : ©onate für Sello unb Slaoier, Sbur, 1. Sag, §rrn.
Wufifbivector S8oH6,arbt unb Sibtli«. Strie au§ „3ofep|" Bon
3Kel)ul r §r. Soncertfänger ®et)er au§ 2IItcnburg. ©aBotte, E§bur,
Bon SKeinede; Notturno, giäbur, Bon E£)opin; SBaläer, ®e§bur,
Bon Dtaff, §r. Wufifbirector Sßoü^arbt. Sieber am ElaBier: iUfetue

Sieber, meine ©änge, Bon SBeber; ®a§ S5cildien, Bon SJcogart, grt.

Sljoft; SBibmung Bon granä; ai*anberlieb Bon ©djumauu
,

jpr.

©e^er. Ser grüb,(ing auä ben „3afi,reääeiten" Bon §nubn, Soli:
grl. STfjofr, §rrn. ©euer, Eantor ftrefencr.

JJerfonalnadjrtdjteu.
*—

* ©. iiotjeit ber ijei'äog griebrid) Bon Stutjalt, roeldjer bie bic§=
laln-tge 25. lonfünftler.Serfammlung unfrc§ ?lHg. fficutfd). 2RufifBer=
etn-3 tn Seffau ut walirbaft füiftlidjer Seife geförbert fjat, gerubte
folgenbe Herren beä ®trcctorium§ be§ genannten SSerein« auggtueidj=
neu: qkof Dr. !)iiebcl, burd) Verleihung beg Eomttjurfreujcg 00m
Drben Stlbredjtg beg S3aren

; §ofrat() Dr. ©ille, burd) Ernennung
jum ©ebeimratlj; <Jkof Dr. Stern burd) »er[eif)ung be§ 9iitter=
freu^cg I. Slaffc 00m Drben 911bred)tg beg Vären; 9iebacteur unb
9JhtftfaIten-i8erleger Dgfar ©djmaltn, burd) Ernennung sum öof=
SKufiFalien Verleger.

*—
* lenorift ©eüier Bon ber ^arifer großen Dper rourbc für

bag SSrüffeler 9Jfonnaie=S[)eater engagirt.*—* ®ic 91Ibani concertirt gegentoärttg in SfanbinaBicn unb
bie gurfd)=TOabi ift Bon Slmcrifa nad) Soubon gcfegelt, um in ber
bortigen ^tjtlfjarmonic ©ocietu ju fingen.*—* Sind) Etelfa ©erfter l)at 9l'merifa Derlaffen unb begiebt
fiel) nad) 93uba= s

.|3eftf), um im neuen Dpernfjaufe p gaftiren. Sann
rotrb fte nad) SBaUreutf) reifen unb ben Süljnenfeftfpielen beiroof)nen.*—* grau öopb,ie SKenter toirb am 28. 9Jfai unb 14. 3uni
in fionbon ^iano^lRecitalg geben.*—* 3toifdjen §an§ Bon SBüIolo unb ber Sonbotter Pjiltjar»
tnonic ©ocietn ift ein Eonflict entftanben ; bie ©efeUfdjaft ijatte, nad)
Beurlaubung it)re§ ®irigenten Soroen, mit Süloro'g SIgenteu einen
Sontract abgefdjloffen , bafj ber Sünftler jroct i£)rcr Eoncerte biri=
giren fottc. 9cad)träglid) !am aber Don SBüloro ein ecfjreiben, inoriu
er ben Sontract begaöouirt unb erflärt, nictit fommen ju toollen.
®a bie Eoncerte aber mit SSitlotn'g ©irection angef'ünbigt finb, fo
ftefjt bie 931)ilf)armonic Socictl) jegt ratb,Io§ ba.*—

* §ofconcertmeiftcr ©rünberg in ©onbergtjaufen lourbe alg
erfter Sonceitmeifter an bag beutfdje 2anbegt£)eater in ^jrag be=
rufen. Um bag SKufifleben Bon ©onbergtjaufen [)at ftet) ber tre'ffltdje

Sünftter Bielfadje SSerbienfte erroorben.

*—
* Sie beiben größten SBerlaggfirmen 3talieng, 9ticorbi unb

fiucca, finb jüugft Bereinigt toorben. SRicorbi taufte bag Succa'fdje
©efdjäft für angeblich. 2 000000 granf«.*—

* Sie Samen SInna unb §elene ©taljr in gSetmar Berai>
ftaltetcn am 13. b. 99c. ein Eoncert jum »eften beg 2igjt=SSereing
unb erhielten hierbei eine Einnabme Bon 120 9J?arf. Slugfüljrenbe
roaren ©djülerinnen ber Eoncertgeberinnen unb ein .perr Voigt aug
Seipäig, iocld)cr mit SieberOorträgen einen guten Erfolg tjatte.*—* Sic italienifdje Regierung bat allein für bie intcrnatio>
nale SOiuftfaugftetlung in SBologna, roetdie in ©egenroart beg Ä'önigg=
paareg am 6. b. 9Jc. eröffnet tourbe, 100,000 grancg »um SInfauf
toertfiBotter ©egenfiänbe beroitligt.

*_* ®ie 9Jen)=a)orfer geben fiel) rofigen Hoffnungen fjin unb
beljaupten, 99canager ©tanton, roetdjer fid) gegenroärtig auf einer
Engagementgreife in Seutfdjlanb befinbet, 6abe folgenbe ©efangg»
fterne für nädjfte ©aifon beg 9JietropoIitan=Dpernb)aufe§ engagirt:
bte Samen 8{ofa Rapier, grl. Spalten, grau ©ud)er, grau 9jcoran=
Dlben, SBaritonift SReidjmann unb bie Senoriften ©ubetjuS, Vogl,
©oetje u. 2t. Saf; aber bag 2lnnectiren biefer ^erfönlidjfeiten niebt
fo teicfit ge()t, roeifi man.

*_« j(ug Stmerifa fommt toieber bie 9Jad)rid)t, ^ßarftfal luerbe
tn näcbfter ©aifon im 9(ero--2)orfer 99cetropolitatuDpernt)aufe auf<
gefubrt; SapeUmftr. ©eibl fotl mit grau Sofima 5Bagner ein
barauf bejügtietjeg Uebercinfomnteu getroffen b.aben. 38ie inbeffen
altgcmein befannt ift, I)at ber 9Jietfter teftamentarifd) öerfügt: baß
biefcenifdje 2tuffü^ruug beg SSerfeg nur in VaPreutb ftattfinben barf.*—

* 3n ben beoorftetjenben 3tid)ter= Eoncerten in fionbon
fommen jur 2(uffül)rung: Bon S8ad) ein Eoncert für brei Dboen,
gagottg, jroci Börner unb ein ©treiefj. Eoncert , Bon VeetboBeu bie
4., 5. unb 7. enmpljonie, Egmont^DuBerture unb Missa solemuis,
Sigjt'g 6unnenfd)tad)t, Danse Maoabre, 4. 3J()apfobie unb Vogel=
prebigt, Söerlioä'Damnation de Faust, SaruaBaL-Duoerture, 58rabmg'
2. Symphonie, ed)untann'g ®enoBCBa=DuDerture, ©tanforb'g 3riff)
©tjmptjonie, Bon SSagucr ©cenen aug ben 9?ibelungen, SReifterfingern,
$arfifal, Sriftan u. 2t., ©t)mpt)onicn 0011 ijanbn unb SJiojart, bie
neue Srjniptjonie Bon ^olbmarf. Von SSagner fommen 14, Bon
Veetfjooen 6, Serltog 3, Vad) 2, Bon §at)bn,' Woaart, 9J(enbeIgfobu,
SBeber, ©djumann je ein SSerf ju ©eb,ör.
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Ein musikalisch gebildetes Fräulein fände Gelegenheit sich in einer bestrenommirten
Musikalienhandlung mit ca. 20—30 Mille zu betheiligen. — Vollständige Sicherstellung des Capitals.
— Hohe Rendite und gute Verzinsung.

Offerten unter Chiffre H. 1609 G. befördern Haasenstein & Vogler in St. Gallen.

Orgel-Compositionen von Tl. Forcliliaiiier.

Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig.

Op. 8. Sonate (Nr. 1) für Orgel Mk. 2.50.

Op. 10. Zwölf Choral -Vorspiele für Orgel (zum kirchlichen
Gebrauch) Mk. 2.—.

Op. 12. Fantasie und Choral: „Aus tiefer Noth schrei' ich
zu dir" für Orgel mit Männerchor ad libitum. (Herrn
Paul Homeyer gewidmet) Mk. 1.50.

Op. 15. Zur Todtenfeier. Zweite Sonate für Orgel
Mk. 3.-.

Op. 16. Choralbegleitungen (combinirte Choräle) für Orgel
Mk. 2-.

Der amtliche Schulanzeiger für Unterfranken
schreibt hierüber:

„ F o r ch h am mer's Compositionen zählen vermöge ihrer

geistreichen Conception , ihres künstlerischen Aufbaues und
ihres echt religiösen Zuges zu den besten Erscheinungen der

Orgel-Litteratur ; sie verdienen darum unbedingte Empfehlung."

In demselben Verlage erschien:

Seidel, Job. Julius, Die Orgel und ihr Bau. Ein
systematisches Handbuch für Organisten, Orgelrevisoren
und Kirchenvorstände. Vierte verbesserte und vermehrte
Auflage, bearbeitet von Bernhard Kothe. Mit zahl-

reichen in den Text gedruckten Illustrationen. In 8".

Geheftet Mk. 5.— . netto, gebunden Mk. 6.— . netto.

Von den Regierungen von Baden, Bayern, Sachsen etc.

amtlich empfohlen.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. B u c h 3. 32stel, schwerere Verzier-
u. Theilungen, chrom Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Kl a vier sp., "Register.

C. A.. Ohallier & Co, Berlin.*)
*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Brautlied:
„In lichien Maienblüten."

Gedicht von Theod. Souchay.

Für eine Singstimme oder für gemischten Chor
koinponirt von

Richard Müller.
Op. 61.

Partitur und Stimmen Mk. 1.40.

Jede einzelne Stimme Mk. — .15.

Partitur allein (als Ausgabe für eine Singstimme) Mk. —.80.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfoiger, Leipzig.

TVenI Neu!

Variationen
über ein eigenes Thema für Pianoforte

Op. 19.

Hermann Spielter.
M. 2.-

Neue Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

H. Hofmann, Op. 91. Vier Lieder. M. 3.50.

Ph. Wolfrum, Op. 26. Fünf Lieder. M. 2.50.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

eil.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Über 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.

=.^= Unentbehrlich für jeden Gebildeten. =^*j

MEYERS
Konversations-Lexikon

VIERTE AUFLAGE. 3
—

I

I Das 1. Heft und den 1. Band liefert jede Buchhandlung I 3,

zur Ansicht /"w.

/ 256 Hefte a 50 Pfennig. - 16 Halbfranzbände a 10 Mark, y
®rucf Dun lö. Streufing i" l'eipjifl.



SBßdjentlitfj 1 Kummer.— $rei§ Ijalbjäljrltd)

5 «Ulf., bei Äreujßanbfcrtbung 6 SKf. ($eutfdV

lanb unb Oefterreid)) refe. 6 SR f. 25 $f.
SluSlanb). pr Witglieber be§§l£lg.®eutfd).

SKufifbereinS gelten erma&igte greife.

Ceip3tg, fcen 30. >Hai 1888.

9ttnt

QnfertionSgcbütjrcn bie ^etitjeile 25 ißf.—

.

Slbonnementnefjmcn alte «ßoftämter, Sud)»,

Dhififalicn« unb SunftbanMungen an.

Wur bei au3briicflid)er Slbbefteflung gilt ba&
Slbonnement für aufgehoben.

<§rift für 1<
(Begriinbct 1834 con Hobert Scfjumarm.)

©rgan bc0 3lUgemeinett $eutfcf)ett aftufifoernns.

Serantroortli^er 9tebacteur: ©shar <8d)ttmltlt. Verlag von C. X Äaljnt Üladjfolfjer in fettig.

jtitgettet & go. in Sonbon.

3«. ISefTef & go. in @t. Petersburg.

Qeßetfntt & SSofff in 3Barfdjau.

^eßr. ^«fl in 3ür '<*). 93afel unb Strafsburg.

X 22.

Sunfunoftittfiigfter Ztafjrgcmg.

(Banb .84.)

§C9ffari)t'fd)c 33udjfj. in Stmfterbam.

f. £<i)5f« & «£orabt in 5pilabel$!f)ta.

JlCecrt g. ^ttftnann in Sien.

g. £feiger & go. in Stendorf.

Snftaltj 3of>amie§ 33raf,m§' SSocalroerfe mit Crdjefter. S3on Smil Sraufe. (Sdjluf;.) — gjiidbliet auf bie berliner SKufiffatfon 1887—88.
Sßon SB. 2angf,an§. (Rortfefcung.) — äJletfjobtf. S3oBet, 2f)eoretifd)*praftifdje Elaüierfdjule. Scfprodien ton Dr. 3. Sdmdit.
®a§ SRid)arb SSagner=TOufeum m SBtcn. 33on §an« con SSoIsogcn. (gortfefcung.) — GEorrefponbenjen: ©cqroerin, Srieft.— Sieine geitung: 3rage§gefd)id)te (Stuffügrungen neuer unb bemerfenSiuerttjer älterer SL'crfe, Sluffütjrungen, 93erfonat
nad)rid)ten, 9ceue unb neueinftubirte Opern, 33crmifd)teS). — Sritifcfjer Slnjeiger: S3irb, 9co§foro§fi, TOoäJrorogfi, 33erqer
9JcüHer=3feuter. — ätnäetgen.

Jj)l)annf0 jBrajjm^ Docalwerke mit (Drdjefier.

33on Emil Krause.

(©djlujj.)

SDte erfte Aufführung be§ £riumphltebeg fattb am
5. Surti 1872 unter «gofcapellmeifier <j?errmann &Pi'g
Seitung in Äarlgruhe ftott. Noch im SDecember beweiben

Jahres birigirte Brahmg fein SEriumphlieb im erfien außer*

orbentlicbett ©efeIIfchaftg*@oncert in SBten mit großem @r*

folge. SDte Sffiiener toaren außer fic^ oor Begeiferung

;

bei ber persönlichen Beliebtheit unb ber oielfeitigften An=
erfennung, toelche bem üDleifter bort überall ju S^eil getoorben,

erregte bag SBer! große ©enfation. SDurcb. biefe Borführung
beg £riumphliebeg führte fich 23cahm§ in 2Bien als art ifti-

fdjer SDirector ber ©efcllfdjaft ber 3JIufiffreunbe ein, Welche

©tellung er nach, Nubinftein übernommen blatte. $m ©ommer
1874 brachten ihm bie Aufführungen beS SriumphliebeS
beim nieberrheinifd)en 5Jtufi!feft in Äßln, toie beim 50jährigen

Jubiläum beg Gaffeler ©efangoereinS unb bem 5ülufi£feft

in 3ürict;, unter feiner Seitung, bie großartigften Gsrfolge.

Ueberau, »0 außerbem bag £riumphlieb üorgeführt tourbe,

in Seipjig, Bremen, Hamburg je, mar bie Segeifierung

eine gleiche. BrahmS' SBerfe ha^n [ich in ben legten

fahren mehr unb mehr Bahn gebrochen, bie gefammte
mufifalifche SBelt h^t in Brahmä SDenjenigen ju er =

Wielen, ber bie grofce Qtit Schümann^, Schuberts unb
9}}enbel§fohn'^ in gebiegenfter SIBeife »eiter^uführen be=

fähigt ift.

üfffandEje SRufifgelehrte haben ba^ Sriumphlieb noch über

fein Requiem geftellt. 5E)ie aufeerorbentlidbe äReifterfchaft im
(Jontrapunft gtebt aüerbingg bem SBerfe bie allergrößte Be«

beutung, aber bennoch, bei all ben oielen Schönheiten, bei

all ben erhabenen ©teilen macht ba§ ganje Striumphlieb

nid)t ben in ftd; abgefchloffenen fünftlerifchen (Sinbrucf toie

baß 3teguiem. gür bie lauteren ©efüfjle ber greube hat

BrahmS nie ben StuSbrucf fo überjeugenb treffen fönnen, tote

für bie Trauer. ®ie bunfle Färbung, bie »iele feiner

gröfjeren hrie Heineren SBerfe tragen, ift
4
eine fpeeififche

©eite feiner Snbioibualität
; hier ift eg eben Brahm3, ber

fein eigenes ©elbft gtebt, eine innere ©chioermuth, aber
ohne ^ränfelei, unb in biefen Momenten erbliden mir in

ihm ben Nachfolger ©chumann'S unb ©chubert'ä. 5Der erfte

ßhorfal beg SriumphliebeS, fo hoch betoegt berfelbe auch
gehalten ift, hat, ba e3 fich fyex um ben 2lu3brucf ber

grßfsten greube über bie errungenen ©iege hanbelt, am
toenigften Originalität. S)er Sonfe|er giebt einen breit

angelegten &f)ot im ©eifte £>änbel'3, nur moberner, benn
unfere Seit ift eine anbere. SDie ©runbgebanfen, in 31 n*

regung ber großen ©reigniffe, finb, ohtoohl aus bem Sert
heroorgegangen

, boch nicht »on innerfter überjeugenber
Äraft. ©er erhabene ©eift §änbel's fchtoebte bem SReifter

bei ber (Sompofitton biefeg &a|eg anfeheinenb ftetS Por,

9lHe3 im ganzen Shor ift breit auggeführt, aber mehr burch
Anregung beS SSorbilbeS als au§ innerftem Crange. 5Der

bebeutenbfte ©a| be3 ganjen SBerfeS ift ber jtoeite; hier ift

eg Brahmg in feinem eigenen SBefen, bon Anfang big ju
@nbe ift hier AHeg felbftftänbig baftehenb, ganj frei Pen
Anflängen an irgenb einen £onfe§er. (gg giebt nia)tg

(Schönereg als ben beruhigenben ©chlufs beS jtoeiten Xfyiks,
loo einzelne ^nftrumente unb ©timmen in bie ßhoral=
melobie „5Run banfet aHe ©Ott" einftimmen. Auch *>er

©chlufsfag, toenn auch AnElänge an §änbel toieber Por=

fommen, ift bennoch ganj eigenartig, ohne abfichtlich §erbei=

gefügtes §u enthatten. ®em grofsen ^ublifum toirb jeboch

ber erfte Sh°r am flarften bleiben, benn ber ©eftaltung
ift hier am leichteften p folgen, unb, toie auch oie ©timmen
fich immer perfebimgen , ift boch ber SBecbfel ber Accorbe



nid)t fo fdmell unb häufig, tüte in ben beiben anbereit

©ä|en. 2öte felpr ÖrahmS fid^ bie alten ßtafftfer ftetS

jum Sorbilbe gemacht, erfteht man überall im SEriumph*
lieb. SDte !Dleifterfchaft in ber ^olppbonie ift bei feinem

Gomponiften ber ^efetjeit in gleicher Sßeife fo anzutreffen;

matt erinnere fid) j. ö. ber Drgelpunftc, bie fämmtüd) eine

erftaunensroerthe §anbhabe aller Littel ber ßontrapunftif

jetgen.

Sieun 3af)re nad) ber 5)3ub[ication beS SlriumphliebeS

erfd)ien baS näa)fte (Thormerf beS 3Jleifter§, eine Gompofüton,
bie fid) pon Seginn i^rer tonfünftlerifdien Saufbahn an big

heute in ungefa)mälerter Sßeife ber Sympathie beS SßubüfumS,
mie ber rüdbaltlofen Slnerfenung ber Äunftgebilbeten erfreut.

Sag (£f?orir>erf „üftänie", lDela)eS ungefähr in ber ^Weiten

Hälfte beS 3af)u$ 1881 gefa)rieben tuurbe, fam juerft am
6. SDecember 1881 in gürid) unter Leitung beS 6ompo=
niften, fürs oor ber Veröffentlichung ber Sßartttur ju ©e<

hör. SDte Aufnahme bei SBerfeS mar eine fenfationeüe,

beSgletchen in Safel, »o baSfelbe da capo begehrt rourbe.

SDen §auptftäbten in ber ©djtoetj folgten alsbalb Söien,

©reiben, Hamburg, Sonbon, ^eto i)oxt u. f. id.; überall

Ratten bie Aufführungen ber „SRdnie" bie gleichen Erfolge

ju »erjeidjnen. SDie Eompofition ber ernften Sd)iHer'fd)en

Sichtung ift in jebem 3uge »on größter philofophifcher Öe<
beutung; es heftetet ätotfd)en ihr unb bem „Schtdfatstteb"

eine getoiffe 28ertoanbtfd)aft; nur bafs in biefem neueren SBerfe

Stiles muftfalifd) nod) merthüoller erfd)etnt. Sie ben äöorten

bei Sid)terS innemobnenbe ernfte Stimmung hat 23rahmS
mit überjeugenber Klarheit ju treffen Perftanben; getragen

r>on tpeifjePotler Ord)eftration ergebt fid) ber polpphon ge»

führte ©horgefang in bejeia)nenben, bie Situation a)arafteri=

firenben klängen. 2Bte in bem ,,©d)idfalslieb" tritt aud)

in ber „JMnie" ber £auptfa§ jföet 9M ju Anfang unb jum
Schluß auf unb ift bier in feinem breiten

'j

/4 =S:aft pon
außerorbentlia)er Sßirfung. $u biefem §auptfa|e bilbet bie

«Kitte in gisbur „Aber fie fteigt aus oem 2Jteer" (
4/4=Saft)

als majeftätifd) ba^ergebenber Sa| ein herrltd)eS ®egcn=
t^ema. 2Bie befannt, mürbe baS perrtid)e ©ebicht Sd)tEer'S

mehrfach componirt, fo aud) Pon ^ermann ©% aud) bieS

fflerf ift ber Erguß einer tief bemegten Seele; toie ber

®id)ter, mahnt aua) bjer ber £onfe£er ben fdjteacben Sterbe

liehen an baS jeitltä) Vergängliche. <£s märe eine intereffante

Aufgabe, eine parallele jtüifd)en ber „9Jäme" ßon ©ö| unb
ber Pon SrahmS ju jtepen, benn beibe SEonfe|er, @ög Pom
rein gefänglichen , Srabmg Pom p^tlofop^ifd)=bramatifd)en

©eftcptgpunfte aus, ^aben ©a)iller'g ergreifenben £ejt in

erfd;ütternber SBeife muftfalifd) Perbilblidjt. SDiefer SSer=

gletd) tüürbe jebod) entfd}teben ju ©unften Pon 23ra&m3 aul=

fallen, beffen 3Berf in jeber Seätef;ung nod) tiefere S3e=

beutung £;at.

SDiefe Betrachtungen ber (St^orroerfe bei SWeifters geb,en

i^rem @nbc entgegen, fie fcbliefeen mit bem nun folgenden

legten SBerfe, bem „©efang ber ^arjen", einem £onfa|e Pon
ernfter Sebeutung, beffen Sompofition 1882 erfolgte. SDer

SEonfeger hat fid) in ber ®id)tung auö ©oethe'S „Iphigenie"
einen bebeutung3Poüen Seft gelcdhlt, beffen ernfter ©runb-
gebanfe unb Sbeengang ähnlich rote ber be§ ,,©d}idfals=

lieb" unb ber „9Jänie" bem innerften Sßefen be$ Sompo=
niften befonberl jufagen mufete. SBirb man auch immer
föieber in bem „©efang ber ^ar^en" an bie ftimmungg»
perroanbien Vorgänger erinnert, fo befteht bod) in feiner

SBeife eine muftfalifche Slehnlichfeit unter ihnen, fie finb

Ptelmehr motipifch Pollftänbig pon einanber oerfdjieben.

®er fedhsftimmtge „©efang ber Sßarjen" ift roeniger polphon

gehalten al§ bie „9Jänie", er roirft aber bura) feinen tragifd;

granbiofen (Srnfi aufeerorbentlid). ©leid; ber Anfang, baS
fraftoollc Sorfpiel, führt in bie inhaltretche Stimmung ein.

Sluf bie ^nftrumental* Einleitung, in ber 2lnfang3 bie

§aupttonart Smott nur porübergehenb ertönt, fpäter jebod)

feftgehalten tntrb, folgt bie 9iecitation be§ ©hor3 unb jföar

erft bei ben brei 9Kännerftimmen mit ben SBorten „@S
fürchteit^bie ©ötter baä 3Henfd)engefchled)t", hierauf bie n»eib=

lia)eu stimmen, tiefer Stnfang ift übermaltigenb, er fagt

eigentlich fa)on 2IHeS ober tüeift Pielmehr auf aHeg Äommenbe
bin. ßrft bei ben SBorten „®er fürchte fie boppelt, ben nie

fie erhoben" fingt ber ganje fea)3ftimmige ©hör sufammen,
eine Steigerung, bie im bia)tertfa)en Inhalte ihre öegrünbung
hat. SBeiter unb weiter enttoicfelt fich ber pon charafteriftifd)er

3nftrumentation getragene Socalfag ju immer größerer

breite unb loechfelooHfter Slugarbeitung. SDer in ber bereits

angeführten Einleitung auftretenbe jähe harmonifd)e 3Bea)feI,

j. 23. ber eigenartig flingenbe, nicht ju 5DmoH gehörenbe
©ert = 2lccorb Pon gigmoll (Saft 2) unb SlnbereS mehr,
finben im Serlaufe ber gompofition in bem Auftreten
anberer, ber ^aupttonart ebenfalls fernliegenber Tonarten
ihre entfprea)enb mufifalifd)e Erflärung. ®ie ganje @ompo=
fition ift bie gtua)t ernften SenfenS eines großen ©eifteS,

ber bem innerften 2Befen ber @oethe'fd)en Sichtung in un=
mittelbarfte 9?ähe getreten, fid) pollftänbig in biefelbe per»

tieft hat- Sei ber unPerfennbaren Sfteflerton, ir>ela)e bie

muftfalifd)e Serbilblichung aufroeift, bleibt bod) ber fpecielle

toarm empfinbenbe Sßufifer felbft herrfchenb; bieS beroeift

gerabe in biefem 2ßerfe bie tonfünftlerifd)e Sluffaffung beS

©d)luffeS ber ©id)tung, beffen melobifd)e Rührung nament*
lid) Pon ber 5Dbur=©teHe an „@S menben bie §errfd)er ihr

fegnenbeS Sluge" bem SBerfe einen muftfalifa) milberen

äbfchluß üerleiht, als man bem bisherigen Inhalte ber

3Jiufif nad) erroartet hatte. Stber baS erfte büftere StimmungS=
bilb erfdjeint nod) einmal ioieber ganj am @nbe, voo ber

ßhor int bunften pertheilten Unifono bie SBorte „So
fangen bie ^arjen" intonirt. Slehnlid) wie bie biefer gom=
pofition Poraufgegangenen ßhorroerfe bat aud) 33rahm§'
„©efang ber ^ßarjen" gleia) naa) fetner g5ublication bie Sßeife

burch bie ßoncertfäle mit fenfationeüen Erfolgen gemad)t.

Seit bem 8. SDecember 1882, ico baS Sßerf juerft in Safel
jur Aufführung fam, ift eS in güria), ©tra&burg, Srefelb,

perfd)iebene 9Me in Söien, ^annooer, ©d)toerin, SKeiningen,

Hamburg jc. ju @ebor gekommen, ^n ©refelb unb an
anberen Drten hatten bie enthuftaftifd)en SeifallSbejeigungen

eine unmittelbare SBieberholung jur golge, toaS bei einem
SBerfe fo burd)auS ernften ©harafterS als eine befonbere

SluSjctchnung angefehen »erben muß.

3luS biefen objectio gegebenen Seurtheitungen ber

9 Ehortoerfe mit Dra)efter geht beutlich herfor, ba§ ber

5Eonfe|er Pornehmltch SEerte ioählte, benen ein ernfter ©runb=
a)arafter eigen mar. %n gemiffem ©tnne ergehen fid) baher
bie SrahmS'fchen ©hortoerfe nur auf einem einzigen ©ebiet,

benn foföie ein anbereS betreten tnirb, ift bie mufifalifd)e

Aeufjerung tro| aller SRobleffe nicht bie fpecififch inbiPibueüe.

SllS Vertreter beS mobernen (SoncertftüdeS I;at SrahmS
toenig 33ebeutung ; baS einzige biefem Pielieicht einsureihenbe
SBerf „S^inalbo" fte^t tro| feiner ^oben mufifalifd;en

Schönheit ju föenig auf concertlia) effectoollem Soben, als

bafe eS ba£mbred)enb hätte merben fönnen, unb lr»aS bie

„9thapfobie", baS ,,©d)icffalslieb", bie „Partie" unb ben

„©efang ber ^ar^en" betrifft, fo interpretiren biefe eine

©timmung, ber nicht im breiteren, bem Eoncertftüd ent=

fprechenben Gahmen ber pttreffenbfte SluSbrud hätte gegeben
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werben formen. SMefe toter Ecmpofitionen interpretiren

eine büftere Stimmung, bie an ben Ernft unb an bie

Sfteflerjon beS £örenben appeHirt unb bie, rote „Sitnalbo",

fid) bon bem bramatifch effecttooHen Element beS mobernen
EoncertftücfeS fern hält. So bebeutenb auch immerhin
biefe Eompofttionen an fich ftnb, fcmmcn fie boch ben beiben

ber religiofen £onfunft anget)örenben äBerfen, bem „9Iequiem"
unb bem M£rütmphlieb'', nicht glcid?. SDiefe jrcei aus«

gebehnten SBerfe, benen in bem „Site SRaria" unb bem
„Vegräbnifegefang" jroei futj gefaxte £onftücfe religiofen

^nf/altcS boraufgingen, bilben bie ißöbenpunf'te ber 9 VocaI=

werfe. Ueberragt aua) immerhin baS „Requiem" uod) in

manchen Steilen baS ,,£riurnphlieb'', fo liegt bod) hierin

nicht ber VeWeiS, bafe bie Srfinbung unb ©eftaltungsfraft

beS Eomponifien ftcE> naa) biefem SBerfe abgefdiWädjt ober

gar berringert hätte.

S)afj 23rahmS ftd) nicht mit toller Entfchiebenf/eit bem
bramatifch lebenbigen Eonceriftütfe, biefer Schöpfung 3JJen=

belSfohn'S, Schumann'S utib ©abe'S, wie STfog Vrucb, unb
unjählige anbere neuzeitliche £onfe§er jugeroanbt f;at, mag,
Wenn auch jum St^eil in bem 3Jfangel geeigneter Sejttoor»

lagen ruhenb, rcofyl botnehmlich feinen ©runb in ber ge=

tiauen Erfenntnifj ber eigenen ^nbibibnalität haben. 3Me
moberne oratorifd:e Eoncert=Eompoftfion, beren Vertretung

eine fo jabjreiche ift, Wollte er augenfcheinlich nid)t be-

reitem ; auf bem ©ebiete ber ÜDfeffe hat er in bem „beutfdjeu

Requiem" etwas ganj 9teueS gefdjaffen. — 2Bie bei feinen

grofjen Orchefter* unb Äammermufifwerfen :c. liegt auch

ber SdjWerpunft ber Vocalwerfe mit Drchefter barin, baft

biefelben boüftänbig toon einanber berfchieben ftnb; ftd)er

ber befte VeWeiS für bie reiche, ftefS 9teueS unb SlnregenbeS

bietenbe ErfinbungSgabe eines £onfe|erS, beffen ganges

Sinnen unb brachten barauf Innjielt, ben äft^etifct;ert

©runbprincipien einer organtfdjen 5Durd}btlbung ber 2Jiotibe

bei flarer formaler ©efiaitung treu ju bleiben, ©erabe in

ber Vccalmuftf, Wo bie terllicfje Vorlage Wieberholt ju

Ejtrabaganäen Veranlaffung geben fönnte, ift VrahmS toon

biefen, nur ben erfien SOieiftern ber Eoncertmufif eigenen

$unftanfd;auungen nicht abgewichen, unb fo gelten feine

Vccalcompoftttonen, abgefeiert toon ihrem engften Vertraut-

fein mit ber SMcbJung, überall als abfolut mufifalifche

£ongebilbe. Siefer boppelte Vorjug ftdjert ihnen bie bauernbe

£ebenSfähigfeit.

ÜMblttk auf bie Berliner Jluftkfctfott

1887-88.

©ortfefcung.)

Sin ben Enb= unb ben 2Jtittelpunft ber Saifon, beibe

burcf) eine aufcerorbentliche Äunftleiftung marfirt, fchlie£e

fich nun noch ber ebenbürtige SluSgangSpunft an, als

Welchen wir baS erfte ber jefjn toon Vüloto geleiteten

Dra)efter»Soncerte anpfelpen haben. (Sin berliner Eoncert*

$abitue hätte beim Slnblid ber SBagenburg, Welche am
Sbenb beS 21. Dftober ber ©trafjen lange geile in ber

Umgegenb ber Philharmonie füllte, an aßeS älnbere eher

gebadjt, als an ein Programm toon brei ©timtohome-n ber

Slltmeifter §a»bn, a^o^art, Seethoüen: Was fonft nur ben
Sternen erfter ©röfee am Virtuofenhimmel gelungen, baS
,Tout Berlin" unroiberftebjich in feine Greife ju bannen,

baS hatte bieSmal SBülow'S ^auberftab fertig gebradif.

2Iud) brinnen im Saale herrfchte etnmüthig^freubtge (Sr*

regung, bie fidj> toon ©afc p ©a^ fteigerte unb nacb ber

„@roica" einen folgen ©rab erreicbt ^atte, bafe man fid)

nur fd)rocr jum fortgehen entfchliefjen fonnte. «Rieht etn=

mal bie übliche @arberoben=9iotl> am SluSgang toermochte es,

bie 3uhörer jur 3}atfon ju bringen, fie aus ben an Vülcro'S
§anb erflommenen §ohen ber ©ebanfenwelt in bie Sßrofa

beS SlUtaglebenS jurücfjuf (ihren ; unb Wenn es richtig ift,

bafe ein erfahrener 6oncertbefud)er aus ber ^p^ftognomie
ber ©arberobe auf ben Erfolg beS toorangegangenen gon*
certeS mit Sicherheit fd)liefeen "barf , fo möchte ich behauto=

ten, bafj ein foIdjeS »h^ftognomifcheS ©tubium mit baju
gehört, um bie SBirfung eines Vülol»=ßoncerteS in ihrem
ganzen Umfange fennen p lernen. Unb wie bei biefem,

fo bei ben neun folgenben, unter benen auch nicht ein ein=

jigeS war, Welches gegen bie übrigen „abgefallen" wäre.
9htr ber 5Hoth beS Raumes gehorchenb, üer^ichte ich auf bie

SBiebergabe ber fämmtlichen Programme unb befchränfe
mia) auf einige wenige, befonberS feft in meinem ®ebäcb>
nifs haftenbe ©nbrücfe. Von ben Drchefter^oöitäten hatte
ben meiften Erfolg 3ticharb Straufs' farbenreiche, fülm
entworfene, aber mit ftdjerer SWeifterhanb ausgeführte fym>
tohonifche Pantafte „SluS Italien" unb VillierS^Stan^
forb'S ebenfalls originelle unb gefefneft gearbeitete „Srifche"
St;m»honte. deichen Veifatt fanben ferner eine Symphonie
in EmoQ toon ©ernSheim, fowie bie Weniger umfang*
retchen SBerfe toon 31 eine de (Drchefter»Variationen über

, r
@tn' fefte Vurg"), Saytnt (Sear^Dutoerture) unb 9)?oS5 =

fowsft (sßhantaftifeber ^ug), währenb @. b 'Gilbert 'S

Duberture ju ©riütoaräer'S „(Sfi^et" unb @. @. %a über t'S

„?uftf»iel--£)utoerture" nicht btejentge Slnerfennung fanben,
roeldje fie berbienen unb nach meiner lleber^eugung bei

Wieberholter Aufführung finben Werben.

Von ben mittoirfenben Virtuofen wüfete ich nicht

©inen, ber bie ^ol)ert (Srroartungen, bie man in ein VüloiD»
6oncert mitbringt, getäufcht hätte- ihrer ftattlichen

Schaar finb mir in befonberS heller Erinnerung geblieben:
bie Hamburger (Sängerin grau Vranbt = @ßr|, beren
®on = 8uan = Strien wir ben heutzutage fo feltenen ©enufe
berbanfen, SRosart einmal boHenbet cortragen p hö^cn,
berart, ba§ Weber bem ©emüth noch bem fritifchen Ohre
etwas ju Wünfdjen übrig blieb ; ferner bie 2Irm* unb änk*
geiger «Brof. SrobSf», ben Seidiger „Joachim", unb
$rof. S) ab tboff aus Petersburg, bon benen ber erfte

mit VrahmS' Violinconcert, ber leitete bagegen, wofür ich

ihm befonberS banfbar War, mit einem gebiegenen Eoncert
eigener Eompofition ftürmtfehen Seifall erntete. 5Da§ unfer
Emil © a u r e t hinter ihnen nid)t jurüd ftanb

, ift in

Anbetracht feiner eminenten gähtgfetten unb fetner großen
Veliebthett beim Verltner ^ublifum felbftberftänbltch. §ätte
er uns ftatt eines EoncerteS bon Saint «SaenS (3flr. 3)
fein eigenes hören laffen, mit Welchem er balb barauf in
einem ber populären 5p^iIE)armonte - Soncerte auftrat , fo

roäre fein Erfolg bermuthlicf) noch größer gewefen. ^mmer=
hin ift feine SBabl eine glüdlidjere ju nennen, als bie ber
Herren Joachim unb ^auSmann, bie eS trofc ihres
meifterhaften ©pieteS mit bem, jebem finnlichen Stets ängft=
lid; ans bem SBege gehenben SDoppel-Eoncert bon VrahmS
thatfächlich nur ju einem Succes d'estime brachten. 3Sahr=
haft impofant War bie $halanr, ber ^ianiften, bie im
Verlaufe beS EöcluS an uns borüber paffirte: boran
b'Sllbert, nach ih 1" ber jenfeits ber Vogefen neu auf=
gegangene, freunblid; leuchtenbe Stern Elottlbe Älec =
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berg, bann ©tabenhagen, Sauer unb enblid)

Süloto felbft. Sen brei elfteren Eonnte e! mit £itfe
bei bortrefflid) begleitenben Drchefterl gelingen, für ü)re

bon unl big jutn lleberbruß gehörten (Soncerte (Shopm
(SmoH, ©djumann unb Seetf)ooen SmoH) nod) einmal leb*

hafte! Sntereffe ju erioectcn. ©auer hatte leichtere! ©piel,

im! ju interefftren, toeit er nicht bloß eine betounberungl*
toürbige Sirtuofität entfaltete, fonbern aud) in bem „mit
urfräftigern Schagen bie §er§cn aller §örer jtomgenben"
SmoH-goncert bon £fd)aifoto!E"h ein Sßortragftücf gctoab.lt

hatte, toelche! unferen, bei bem etoigen ©inerlei ber obigen

2Jiobeconcerte, naa) Jlbtoechfelung lea)jenben Oberen hoä)roiH*

fommen toar. (5! toirtte gerabeju tote ein erfrifa)enbe! Sab,
all Süloto enblia) am legten Stbenb, ein ©oncert bon
Rummel (§molI, Dp. 89) ju ©ebör brachte unb unl ein-

mal ad aures bemonftrirte
,
baß „ hinter ben Sergen ",

b. h- in ber ber Seethoben=2Iera borangegangenen gilt, aud;

noa) Seute eriftirt haben, bie fich auf ©labiercompofttion

berftanben. Sie $uhörer toaren entsüdt, einmal toieber

einer SJiuftf 51t begegnen, in toeldjer SBo^lflang unb 21n*

mutb bie borherrfa)enben (Elemente finb, bie aber gleichseitig

eine Süße geift* unb gemütfpicher 3üge enthalten, ©etoiffe

frttifd)e ©pielberberber freiließ toolltett nachträglich totffen,

Rümmer! äKufif fei altfränfifä) unb md)t mehr jeitgemä^

;

fie haben bamit nur betoiefen, ba|s e! in unferer 3eit, bie,

tote ©. ßngel einmal fet)r richtig bemerfte, an bem einfei*

tigen $uge naa) bem ©etoaltigen unb Erhabenen franft,
gar 3J?and)e giebt, benen bal Serftänbniß für ba! Einfache,

Natürliche böttig abhanben gefommen ift, unb baß toir,

um bal @leid)getoia)t toieber §u getoinnen, bie jtoifd)en

Sad) unb Seeu)oben liegenbe @pod)e ber ^nftrumentalmufif
nicht länger in ber SBeife ignortren foHten, toie e! gegen*

toärtig gefd)teht.

lieber Süloto all (Slaoterfpieler ettoal 3>leuel borju*

bringen, ift mir ebenfo unmöglich, wie über fein Sirigiren

ein noch nicht gehörtet Sobe!*@pttheton ju finben. SRan
muß $euge getoefen fein, toie er SSerltoj' „9tömifa)en ßar*
neöal", tote er bal „3}leifterfinger"=SSorfpiel (bie! fyovtcn

toir bretmal mit gefteigertem ©enuffe!) ju befeelen unb ju

geftalten toußfe, um recht ju ücrftet)en, toa! einmal Söagner
in Sejug auf Sißt'! ©labierfptel öon jener J?unft bei

Steprobuciren! jagt, toeld)e bereit! all felbftänbige! $robu*
ciren gelten lann. Unbebingte! Sob gebührt babei auch

unferm philharmonifcben Drchefter. 2Il! 3Jfosart auf feiner

Serliner Steife bon griebrid) SBilhelm II. gefragt tourbe,

loa! er üon ber berliner Sapelle halte- antwortete er, fie

»ereinige bie größten Sirtuofen ber SBel't, aber toenn bie

Sperren jufammen toären, fönnten fie e! beffer machen.
-Jtun, auch unfere philharmonifche Kapelle bereinigt grofje

SSirtuofen — ich nenne nur ben Goncertmeifter Sleuer,
bie §erren 3lnberfen (^tote) unb Slberger (Elan*
nette), bie mit einer SCaranteüe »on @aint=6aenl reichen

Seifall fanben, etiblid) ben öortrefflichen ßeHiften £>ecfing,
ber in bem fleinem ©olo ber ^ahbn'ftt)en S3bur*@t)mtihonie

(9Rr. 12) bie hoffte aJJeifterfd)aft entfaltete — aber ben

höchften ©hrgeij fegt jebel ihrer TOitglieber bartn, fich aua)

all ©lieb ber ©efatnmtheit ju betoähren, unb belhalb hat

aud) *>ie toaclere Äünftlerfchaar bal toarme Sob, toeld)el

ihr 33ütoto beim 5lbfdt)ieb öffentlich toie prinatim aulge*

fproa)en, in boHem äRaafje berbient.

(Sc^Iufe folgt).

öobet, S£heoretifch*praftifche 6labierfa)ule. dltutg
©bfiem, bei toelchem bie grflärungen bem gaffwtg!«
bermögen ber ^ugenb angepa§t finb. Süffelborf,
griebrichftabtifche Such-- unb TOufifalienhanblung.

3Senn wir ben heutigen ftaunenerregenben ©tanb ber
eiaöierbirtuofität ertoägen, fo fönnte man leia)t ju ber
Qlnficht fommen: bie befte ßlabierfchule, aul ber jene grofjen
DJceifter wie Siljt, «ftu&inftetn u. b. 31. herborgegangen,
mußte fchon längft gefa)rieben fein, ©ennod) erfahrnen
oon ^ahr ju ^ahr noa) immer neue @a)ulen unb oft fogar
red)t bidbänbige SBerEe. Siefelben bringen aud) meiftenS
etwal 9Ieuel, neue Slnorbnung bei Sehrftoffel, anbere
Fingerübungen 2c. unb jebem Sebjer muß aua) eine fotehe
©a)ule toiHfommen fein.

S)te ©eiftelanlagen ber 2)cenfchen, felbft ber talent»

boHfien, finb fo berfa)iebenartig, baß ber eine Siefel, ber
anbere ^enel fetd)ter erlernt! Sa giebt el ©a)üler, toeld)e

jebe geborte TOelobie fogteia) naebfingen, aber bal 3Zoten=
lernen unb anbere ©ebäa)tnißfachen toerben ihm fehr fd;toer.

Sei Slnbern berhält fia)'! toieber umgefehrt. Sal toeiß
jeber Sebjer, ber einige Su|enb @tt)üler gehabt. Semju*
folge hat man aua) bie oerfdjiebenen Qnbibibuen je naa)
ihrer ©etftelbefchaffenheit berfa)iebenartig ju behanbeln;
ben ginen läßt man btefe, ben Slnbern jene (Srercitien

länger fpielen. Sarnaa) richtet fich felbftberftänblich aud)
bal mehr ober toeniger längere SSertoeilen im Siolinfdjtüffel,

ehe man pm Saßfa)Iüffel übergeht.

SOSal nun oben angejetgte ©d)ule bon Sobet betrifft,

fo fünbigt fie bie Neuheit threl ©hfteml hauptfächlich burd)
bie „bem gaffunglbermögen ber Qugenb angepaßten ®r*
flärungen" an. ©ie bietet aber aua) in ber 3lnorbnung
bei Sehrftoff! 3teneS. Sie Leitung bei 2Ipfel! in §albe,
Viertel, 3ld)tel :c. toirb bitblich borgeführt. Sie abgemalte
Slabiatur mit ben Saftennamen ermöglid)t ein leid)terel

kennenlernen berfelben. Siel haben anbere Slabierfa)ulen
aud) fd)on geboten, ßine Neuheit biefel Sehrbuch! befteht

noch bartn, baß bie Serfafferin fehr halb nach einfachen
pnftöneübungen befannte 6horalmelobien in jtoeiftimmtger
Bearbeitung einführt, toährenb bie aftehrjahl ber ßlabier*
fa)ulen an biefer ©teile aSolfllieber unb leichte Opern*
metobien bringt.

2Ba! aber biefel Sehrbuch ganj befonberl toerthooH
macht, bal finb bie bieten neuen, jioecJmäßigen Hebung!^
ftüde foföohl für bie Slnfänger, all für bie SSorgerüdten.
Unb bie! mag aua) bie Herren @. be Sange unb @. SERertfe

ju ihrem lobenben @utaa)ten beftimmt fyabm, bal gleia)=

fam all Sortoort in ber ©d)ule abgebrutft ift.

3Bie fehr aber bie 2lnftd)ten in ber Slabierpäbagogif

felbft bejüglia) ber erften (Clement arübungen nod) heutju=
tage bifferiren, babon giebt aud) biefel Sehrbuch toieber

einen Setoeü. §ier muß ber ©chüter fogleid) bie erften

günftöneübungen in beiben ©d)lüffeln fpielen, toährenb
befanntlid) faft alle @tabierfd)ulen erft eine furje 3eit im
aStolinfd)lüffel üben laffen unb erft fpäter ju ben Saßnoten
übergehen, ^a, bie bon mir in 3^r. 13 b. Sl. besprochene
©d)ute bon 2lboIf §offmann bringt im ganzen erften Steile
nur ©rercitten im Siolinfa)lüffel. Sobet mad)t über*

haupt gleich 5" große 2tnfprüa)e an ihre (gleoen. Qn ber
ätoeiten Seile müffen fd)on rechte unb linfe £>anb bie günf*
töne in entgegengefe|ter Dichtung fpielen, alfo in einem
©tabium, too bal Äinb faum bie ginger regelrecht fegen
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fann ©ebr unprafiifcr/, wiil fdjtoer überftd&tlid;, finb aud;

bie fielen Tonleitern, Sterjert* unb ©ejtengänge o^ne
Statt [triebe! Sie erfebroeren ba3 Sefen unb ©int&eilen,

»ermebren alfo bie ©dbjtrierigfeiten
, ofyne einen praftifeben

Das Hidjarb ÜJajner-Jltufcum in IDten.

SSon Haus von Woizog-en.

(gortfe^ung.)

3in biefem großen „2Jiufeum" oon SBarjreutlj fitibert wir eine

Dierfadje §>interlaf fenfdjaft beS Sfieifterg: eine perfönlic£)e, eine

litterarifdje, eine moralifdje unb eine fiinftlerifdjc. — ®ie per»
fönlidje ift baS £>eim, weldjeg er fid) unb ben «seinen bort gc»

fdjaffen tjatte: SBatjnfrieb. SRan fpridjt brausen woljl gern

unb gerabep Ben einem ,, 28agner=2JJufeutn" in SSafmfrieb; ob

ein foldjeS bort einmal entfteljen Wirb, bleibt bie ©ad)e ber fünf»

tigen SBefigcr. 3e|t wirb jur ieititevlaffenfdjaft ber fjeimifdjen

SebenStage biejenige ber in ber SSelt Derftreuten CebenSäufjerungen

beS 2J!etfierg gefammelt. ®er weite, retdje Saal feiner SBibliotljef,

feine Slrbeitgräume
,

feine Erinnerungen, big in§ ffileinftc bewahrt,

erhalten aller Qeit baS SBilb ber großen geiftigen SSelt, in weldjer

er felber gelebt unb geroirft : ben grieben feines reid)en ©eins
unb ©djaffenS. ®agcgcn flattern nun burd) alle SGBcIt braufsen,

nad) wenig ebler ©itte, burd) £änbler» unb eammler»EinjeIt)änbe,

jene brieflichen Steuerungen beS MnftlerS , bie ber Sfotf) beg

Slugenblicfg abgerungen, bem Sampf umS ®afein beg iiebeug wie

ber fiunft entfprungen, mandjer jäh, aufffammenben , getäufdjten

Hoffnung geopfert waren! Sfiun Ijaften fie fjier unb bort jerfplittert

in ben ©palten eir.eg baftig banaefj fid) öffnenben 3ournaIg unb
bieten bergeftalt bem ferner ftefjenben 'ßublifum, falciboffopifd)

Derfdjoben, nur fdjiefe @tüdmerf»!Öilber beg ©ctjreiberg bar. §craug»

geriffene Eingelljeiten fdjaben im Sittgemeinen merjr, als fie nüjjen;

wenn aud) nidjt ju (eugnen
, bafj mitunter entehre ßiige beS

SKenfdjen einen tieferen Etnbrucf auf biSEjer Stjeilnarjmlofere

fyerüorrufen fönnen. SEäre es aber nidjt bod) beffer, ber ®eutfd)e

lernte audj ben äRenfdjen auS bem Äunftroerfe fennen, barin er

fid) bod) fo gang unb Dötlig, für Sitte auSgefprodjett? ES ift arg,

wenn mir erft ber fdjöncn SSBorte in bem SBriefe an feine TOutter

bebürfen, um SSagner'S finblidjeS unb Jcatur-Oefüfjt §u Derftefjen,

baä er im „©iegfrieb" fünftlerifdj Derfirpert Ijat!

Slud) unfere ©ammluttg bewahrt ja foldje ItebenSmüvbigen, fami»

Hären Einjeljüge, gemiffermafjen aus ber Weiteren Weifterfinger»©eeie

beS Kenfdjen SSagner, beg §auS£)errn Don 2Baf)ttfrieb. ®a fjaben

mir baS ,,Srafft=?iebd)en" für ben Seipjiger §ötelmirt£), wcldjeS baS
Sltlg. ®. ©tubenten = Eommer§bud) aufgenommen, ben SKatjl-

fprud) für bie beutfdje geuerroefyr, [jumoriftifdje unb traulid)=crnfte

SBibmungen an bie auswärtigen greunbe. ®er treue (Smil §edel,

be§ erften 28agner=-3$erein§ SBegrünber in SDtamitjeim, empfängt ben

munteren ®enffprud) auf fein Srinfgefäfj : „Qebeä SBierglaä braudjt

feinen ®ecfct; fo braudjt SSagner aud) feinen §eM." SBaS bamit

grnfteg fdjerjenb berührt war, brüeft fid) in bem tiefen fünft[erifdj=

menfcfjlidjen Sttfjeinjuge au§, ben Wir in bem furzen 28orte Ber»

nehmen, metdieä SBagner bemfelben ©etreuen nad) bem SBatjreutb^er

geftfpiele in bunfeln Sagen unter fein SBilb fdjrieb: „O greunb
§edel, e§ mar bod) gut." — ®er alte SBattet^Keifter 9Jid)arb griie

au§ ®effau erhält au§ 2öat)nfrteb ba§ Sejtbud) be§ „fßarfifal"

mit ber luftigen 3nfdjrift: „^arfifal, ganj befonberg gebidötet unb
mit S3aKet Berfeijen

, für meinen ganj befonberen ^reunb unb
Soabjutor SRidjarb ^xidt — 8tid)arb SBagner." Qn SBraunfdjmeig

ejifttrt ein fiegelftub, ber fid) bie „Nibelungen" nennt, übrigenä

Seute, bie, Wie ber SJteifter, i£)re ©päfje emft nehmen unb fid)

immer §u S3arjreutt) gehalten b^aben. Sluänat)m§meife gemährte
iljnen SSagner itjre Sitte um fein S3ilb für iljre ilegelftube mit bem
©prud)e: „gair S3raunfd)Wetg mad)' id) Sluänatjm' Bon ber 8tcgel,

benn borten fd)ieben 9fibc(ungen Äegel." ®er leibenäretdjfte

föünftler blatte im ©runbe feines SGSefenä bie reicfjfte Duette ber

§ e i t e r f e i t be§ naioen ©cniu§. Unb aug ber §eiterfeit grofser

©eelen ftrömt bie inntgfte SSo^Itftat auf bie SKitmenfdjen. ©ie
©üte beg Jperjenä fprid)t fid) barin menfdjlid) aug. ©ewifj freut

man fid), wenn man in ber „5Jeuen 3 eitfdjrift für SKuftf" Bon
1854 bie Ucon'ä lieft: „®ag Sweater in gürid) würbe plöglid) auf=

gelöft, woburd) Biete TOitglteber in traurigfte a?erf)ältniffe tarnen.

Dt. SBagner arrangirte nun fofort ju beren SBeftem brei grofee Eoncerte,

beren Ertrag fie aug itjrcn ftrengften Skrlegenfjctten glüctltd)

^eraugri^." SBagner'g 3Bob,lt^aten gefdjaljen im 5ßer6orgenen, unb
üerrtettj fie 3femanb, fo fprad) bod) Äetner babon. §ier b^errfd)te

mit einem ÜKale unBerbrüdjIidje ®i§cretion. SBeäb^atb atfo bag

9iu|en ju erzielen. SDaoon abgefe^ien, bietet aber bie 6djmle

fo toiel tr»ert|t>oHe!S ©tubienmaterial , bafe icb fie ebenfalls

ben Sehern jur Öerüdfic^ttgung empfehlen mufs!

Dr. J. Schlicht.

®i§creteftc, wag er litnterlaffen, perfönlid) aiiBcrtrautc SBriefe , ber

allgemeinen QnbiScretion überantworten? iOian wirb eg loben

muffen , wenn bie mabre f|Jictät fid) bemüfjt, biefe weit jerftreuten

Sdjriften :nöglid)ft Dottftänbig, wäre eg aud) nur in Slbfdjriftcn, an
Einer, ber per fön lieben ©tätte ju fammcln, fobaf; einmal ein

©efammtbilb feines pcrfönlid)en SeibeuS unb SBirtenS
, feines 58er=

fe^reS mit ben 3 ett fl
ell0 ffen oer Siadjwelt bargeboten Werben fann,

»ie eg burd) ben „ SBricfwedifcI mit SiSät" jcjjt aufg §errlid)ftc

Borgcjcidmet worben ift. ©idjern wir unS nur erft bag 28erf
beg 2J?eificrg, um fold) ein Slufleben feiner fßerfon in ber Er»
innerung Wirfltd) Bcrbiencn. ®aS ift mcfjr Wertb, als ber 2rieb
nad) „9?euigfciten". Uebrigeng war SBagncr gar nidit ber TOann,
für ben Jifd)faften j,u arbeiten. 2SaS er tljat, unb war eg bag
Unglaublidifte — Kibelungenpläne unb Qbcaltfteatcr — , immer tljat

er eS im §inblid auf S8erwirflid)uug; unb er tjat eg Bcrwirf»

Iid)t — in 10, 20, 30 Satiren! 2Sag fii) aber an Stötten unb
Entwürfen, bcfonberS aug ben bewegten geiten Bon 1848—50, nod)

Dorgefunben, unb woraug bie Erftlinggfdjriften über ,,funft unb
SReBolution" unb ba§ „Sunftwerf ber gufunft" entftanben, bag fjat

ung fdjon ber 3Jad)Iaf3banb Don 1885 unb ber ,,3efug Don SJasaretb"
1887 gebradjt.

®af; aud) bie bramatifdjen Qugenbwerfc, bie ,,geen" Don
1833 unb baS ,,2icbeSßcrbot" Bon 1835, meldje einft ber TOeifter

bem föniglictjen greunbe Bereljrt, fürälief) um t)ö£)crer Singe willen

Don SJcündjen aug auf ben SBcg über bie Dperntb.eater gewiefen
werben mufjtcn , wirb mandjem geinfüf)lcnben ben (iSebanfeu er»

werfen, fie gehörten nid)t melir Dor uufer IjeutigeS Ib^eaterpublifum.

©o mag benn ber grifjö'rer im Sweater biefe Qugenbweife und)
2Köglid)feit aud) in bem ©inne einer „§interlaffcnfdjaft" pietätDolI

erleben unb nidjt etwa nur bem Steide fidi Eingeben, „etwag 5feneg

Bon SSagner" fennen ju lernen. ®ann wirb er aud) mit 9tül)rung

bag 211te Wieber erteilten: beg §ottätiberS 3ubcl in ber geen=
DuBerture, beS SanntjäufcrS ,,l;

!>nnlifd)e ©cfäitgc" in einem
grauenefjore beS „SiebegDerboteg" unb üietteid)t mand) einen jarlen

gug ber fpäteren grof3en Sagnerifdien SBunbermadjt beg Ewig»
weiblidjen in biefer romantifdien Slba, biefer romanifcljen 3fabetta.

®ie £>anb!ung beS „SiebegDerboteg" fennt man aus Söaguer'S ,,©e»

fammelten ©cfjriften". Eg mar baS eine füt)ne ^Bearbeitung Don
©bafefpeare'S „

sDJa§ für Wlafy" , fo redjt im feurig ungeftümen
©inne eines jungen, auf ber ©djmette beS SebenS ftetjenben !l)!u»

ftferS, weldjem fid) bie umgebenbe ernfte fiunftmelt bod) bereits

als üielfad) abgeftorben unb grunbunwatjr Derratrjen J)at , unb ber

nun mit allen ©djlägen eineg überootten ^erjeng gegen ade Süge
unb §cud)elet proteftirenb, nur nad) 2 eben »erlangt, nad) finn»

lidjer Sßatjrrjaftigfeit ber fünftlerifdjen SSewegunggfrci^cit, rebolu»

tionär in ber Ungebulb feines übermäßigen
,

freubigen Empfin»
benS, baS nod) feine gorm gefunben, baä nur überhaupt über alle Der»

ladjten Sorben unb SOfaSfen fjinweg ju einer füfjleuben 5Kenge fid)

äußern Witt: „2Ber fid) nidjt freut mit uufrer iluft, bem floßt baS
üHeffer in ber SBruft!" fingt baS „EarneDalSlieb", bag unfere ©atnm»
(ung im ©onberbrud enthält. — SlnberS bie älteren „geen"! Ein
junger fabelljafter Sßrinä SIrinbal liebt eine gee Slba. ©ie fann
ifjm nur bann in menfdjlidjer Siebe gehören, wenn er ifjrc fcfjwer»

ften 2tebeSprüfungen mit unerfdjüttertem ^erjen beftef)t. 3n fein

DerlaffeneS feinblid) bebroljteg 3teidj Ijeimgefelirt, erliegt er ber

Prüfung. ®ie gee wirb in Stein Derwanbelt. ®a entflammt er

aug SSerstoeiflung gu Ijöcfjftem EntfjufiaSmuS : mit äauberifdjen

Soffen bringt er in baS geenreid), unb wo alle SBaffen oerfagen,
ba rüffrt er enblid) ein wunbcrDofteg Saitenfpiel : ber fjotjere 3auber
ber SKufif befeelt ben tobten ©tein, unb Slba wirb mit SIrinbal

Dereinigt, nidjt im irbifdjen ®afein, fonbern im gecnreitfje, beffen

SSunber ber Itebenbe unb fingenbe 3Renfdj fid) gewonnen t)at. —
SluS biefer $oefie fpricljt uns ein QünglingSgem'ütlj au, boS nodj

im erften Entjüclen fünftleriftljen ©djaffenS an baä Derlangte

Seben als an eine Dorfjanbene ©pf)äre glaubt. ®erXraum
beS QbeoleS gilt ifjm für eine Söirflidjfeit

,
ofjne baß er fie erft

neu ju fdjaffen Ijätte. Er fingt unb fiegt. ®aS ift bie SRomantif
biefeS ©tücfeS, beffen erufte. jfjetle bie gange jugenblidj-fcbmärmerifdje

Sentimentalität Berratfjen, Weldje bog romantiftrte Erbttjeil beä
ebelften ©djitter'fdjen 3beaItämuS war. Unb bod) ift ber Quell
audj biefeS Sentimentalen bie geniale 9?aiDetät. ©o ift ber mit
grofjer Sebenbigfeit fjerDortretenbe, gefprodjene ®iolog Doli jenes

naißen §umorS, weldjcn wir etwa an gerbmanb SRaimunb
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icBcii. SRaimunb'g legtet SJerf, ber ,,$8erfd)Wenbcr", warb im jclben

Saln" wie bic ,,geen" Botleubct, imb fein Erftling ,,Ser Sarometer^
madjer" mar gerabe oor 10 Qaljren gebtd£)tct , al-3 SBagner felber

äefjnjäbrigcr Snabe roar. Sic ,,gecn" finb erfidjtlid) entftaubcn

unter bem Einfluffe jener 2icblinggbid)tcr bc3 jungen Diufiferg, bie

itod) rMeblinge be§ Boffenbetcn iüieiftcrg innren: S. X. 91. £ioff=

mann unb Sfaimunb. ?lber roie fic bamit in bic SRomantif juriii

greifen, weifen fic bod) aud) fd)on burd) bie eigenartige Erfaffung
unb ©eftaltung beg alten ©ojji'fdjen SRärdjeng Bon ber „Donna Ser-

pente" Boraitf in bie Etbif ber Ijödjftcn Sßeifterroerfe. Sarum
finb fic gerabe uu§, bie mir biefe miterlebt, nidjt metjr eitle Singe
für bag 2agc§bcbürfnif3.

©in foldjeg Sing ift bentt aud) ganj unb gar nicfjt bie Iitte =

rar i f rf) e £>iuterlaffenfdjaft beg SDceifterg: feine ,,33nrjreutber
Slätter" — aud) ein „äUufcum" ! — SBagncr felbft f)at itjien

Etjarafter auf§ Scutlidjfte beftimmt, foiuofjl burd; bie Sluffäjje,

roeldje er baju geliefert, al§ burd) befonbere ätugfprüdje. Sa be=

jeidjnet er i£>rc Stufgabe: ,,ba§ burd) bic ffunft Bon SBarjreutlj

ernftlid) Slngeregte jju beftimmter Einfidjt unb feftem
38 ollen p erbeben unb JU fräftigen, — bic greunbe unter

einanber über feine Sdjriftcn aufäuflären unb ju belehren , wag
Bon bem Sitten fjaltcn unb wie eg burd) neue Sluroenbungen
Weiter p cutwicfeln fei, — bic weiteren Eulturtenbenjen
feiner Skftrebungen, bie ©cbanfen, weldie er mit bem „ffunftroerf

ber 3urun.fr" Berbinbe, iljrcm gaitjen Umfange nad) ju beaebten,

unb itjrcn 3! I famme!1f)ang ju Bcrbeutlidjcn, — iugbefonbere , um
ber uott urt§ gewollten SJunft willen, ung über bie crfcfjrcdenbe

©eftaltung unfere» äußeren unb inneren focialen l'ebeng feiner

Säufdjung mcfjr unterroorfen bleiben ju laffen, — babei aber aud)

ben Sern ber beut) djen Stämme ju erfennen, tön nod) leben§=

öoü in ung nadijumeifeu, alten uod) üorljanbenen älnlagen unb
aug itjrer SSerrocrttjung git crfd)liefienben äÄöglidjfeiten nad)=

jugetjen, unb jmar mit SBcacfjtung ber SSirffamfeit einer ebelften

SJtacc einerfettS unb Stuäbilbung einer roal)rljaftigen SKoralität
anbererfeits

,
rooju bag raarjrrjaftige Efjriftentbum berufen

unb worauf eine waljrfjaftige äftEjetifdjc Sunftblüt&c einjig ge=

beiben fönne " — Siefe ®äjje fafjte er pfammen in ben ©runb=
faß : ,,28ir erfennen ben ©runb bc§ SBerfaüeg ber l)iftorifd)en

SJJenfcfjtjeit, fowie bic 9cotl)iuenbigfeit ifjrer Svcgcueration; mir
glauben an bie 23Joglidifeit biefer Siegeneration unb roibmen ung
ibrer Surdjfüfjrung in jebem Sinne." Unb fjierfür rief er mir
1882 in feinem offenen ©riefe bag SBort ju: ,,@ teilen mir ung
immer auf bie 58er gegfp ige, um flare Ueberftdjt unb tiefe

(£infid)t 5U getoinnen!" 3n feinem le|tcn SBriefe au§ SBcncbtg aber

fdjrieb er mir: „©§ fanit etma§ au? unferen SBlättcrn werben! ®ie
Süege einer großen äJtanntgfaltigfeit finb jegt gegeben, nid)t minber
ba? gicl. ©ebraudjen Sie nun biefe greifjeit — weit — grofj —
unb immer ^iclbcirmfit! ©in unab£)ängige§ SSlatt roie biefee £)at

bann nod) nie ejiflirt , unb e§ fann Bon unermefjlidjer SBidjtigfcit

roerben". So f)od) alfo fdjä^te SSagner biefe feine legte Ittterarifdie

SdjöBfung unb §interlaffenfd)aft! — Sie l)at gemifferma^en bie

gortfeßung ju bilben ju ben jebn SSünben feiner eigenen Sdjriften,

beren legter ja felbft au§ feinen S81atter=2luffä|en beftefjt. 9cotf) =

befielf alfo aud) fie, roie jene, unb burdjau§ feine geituug für —
9ccuigfeiten ! SIefmiidje litterarifdje §ilf§fräfte batten ja fdjon unfere

©laffifer in ber gleichen (Sulturnotf) ju fammeln oerfucfit. So grün-
beten jene ©rofjcn ifjre „.'poren", fo il)r genialfteg Sinb, ^einrid) »on
filcifr, feinen „'PböbuS". 2Rit Stfjmerj blidt ber Qbcalift Bon beute

jurüd auf bic ®d)icffale biefer ebeln S8erfud)C. Sie „^oren" ftarben

in tbrer erften 3ugenbblütb,e, ber ,,Sßf)öbu§
;

' gar fdjon in ben SSMnbeht

!

Soffen mir Hoffnungen barau§ fdiöpfen, baß SBagner'ä ,,331ätter"

auäS ibren jeftn Qatjrgängen bereits ju fdjöner 5Diann(icbfeit b,eran^

geroad)fcn finb? ®a§ fjat feinen guten, freiltd) boffnung§BoHcn
©runb: ber Weifter tonnte ib,nen ein gelb ber 5£f)ätigfett anweifen,
ba§ fidj über atle§ aKenfd)Itd)e erftredt, unb er felbft geroann fid)

unb feinem Qbeal eine fefte TOenfdjengemeinbe, »eld)e e§ fid) jur

5ßflid)t gemadjt, feine litterarifdje §interlaffenfd)aft ebenfo intaft ya
erhalten, roie feine f ünftlcrifdje , ben 9?ott)bel)eIf lnie ben Siotfjbau.

Sic 9lotf) rocii)te biefe äßerfe, bie Sreue erfjält fie.

(Sd)iuf3 folgt.)

@d)t»critt.

Seit ©lanäpuuft ber bieäjaljrigen Saifon bilbeten in unferm

fdiöucn ©cfjmeriner $)oftbeater jebenfatlä bie 2luffül)rungen ber

„©ötterbämmerung". Sine begeifterte, fdjtBungüoIte l'eitung bc§

5>rn. 5>ofcaBelImftr. 2Ilot)§ Sdjmitt, Borjüglidje ©efangsfräfte , ein

reof)Igefd)uItc§ Ordjefter, alles mirftc gufammen, um ben Sntentioncu

bc? grofjen, Bereinigten ä)ccifter§ Bollftänbig gercd)t ju roerben. Unb

e<3 gelang ibnen, ein tjerrlidjer Erfolg blieb nicfjt au§, aud) fjier

brad)te bag tief tragifdje Enbe Iber Kingbidjtung eä ä u e iner 9 e *

roaltig erfdjütternben SSirfung.

Unter ben Sarftellern, bie faft alle in ifjrer Slufgabe Boll unb

ganä aufgingen, ragte Bor allem grl. Sittid) al§ SSrünnfjilbe ber=

Bor. Spiel unb ©efang roaren ein§, baä eine ging fjerBor au§

bem ar.bern, mit einem SSorte: bie Äünftlerin bot ung ben inirf»

lidjcn, edjteu bramatifdjen ©efang, roie ifjn SBagner al§ Qiel er=

ftrebt unb erreidjt £)at. Sie ©utrune " bc§ grl. Mcner fonnte

allcrbingä niefit fo beliebigen, greilid) tritt biefe Partie bebeutenb

binter bie ber S8rünnh,ifbe äurücf, ba§ Qntereffe roirb begreiflicher

Seife mefjr gepadt unb gefeffclt bureb, ba? liebenbe SBeib, meldjeg

fid) fcfjänblid) Berratbcn unb burd) ben eigenen ©eliebten einem

anbern SJcanne äugcfütjrt fiel)t, intmerbin fetjlte aber grl. SRener

nod) Biel an bem inirflicben SSerftänbnifs für ifjre Stoffe; grl. SRener

mag eine fefjr gute öpernjängerin fein, über bie Dper ift Söagner

jebod) tjmaug. ©ine redjt anerfenncn§roertf)e Seiftung bot §r.

©idj^orn al§ Siegfrieb, am fcfjßnften gelang if)m bie ©rääljlung

aug feinen
,
jungen Sagen" an ber ©teile, ruo ifjm burd) §agen'§

Srunf bie Erinnerung in SBrünnbJlbe jurüdfebrt. §agen fanb in

^irn. SreweS einen ed)t „grämlicben, unfrob,en" Sarftcffer; über

ben Sllberid) ^ttt'ss etroaä ju fagen, fiiefje Eulen nad) Stttjen tragen,

ift bod) HtCTä SJame eng mit bem SSanreutfjer geftfpiel Bon 1876

Berfnüpft. 2Iud) &r. DJidjarb alä ©untljer fonnte rooljl genügen,

nur bättc man mand)mal feiner Stimme grßfsere gülle tBÜnfdjen

fönnen. Qrinig unb lieblid) flang ber ©efang ber 9t6eintod)ter

(grl. Sorner, granfe unb 3Rinor), bie ©cenerie mar rounberfdjön

— ein S8ilb lieblidjfter Sfnmutf) unb griebeng furj Bor bem ge=

wältigen Umformung, ber Ermorbung ©icgfriebg, bie begljalb gerabe

um fo furdjtbarer auf ung wirft.

Ueberfiaupt war bie Slugftattung eine borjüglidie, in biefem

fünfte fann bag ©djroeriner §oftljcatcr getroft mit allen gröfjeren

Sühnen Seutfd)lanb8 coneurrtren. Sod) müffen, wenn alleg ftöl=

gerecljt ift, meiner Meinung nad) aud) bie Einarbeiten Boll unb

ganj berüdfidjtigt werben. SBarum fonnte man nicfjt aud) ben

fecfjg gacfelträgern
, weldje bie §affe beim Eintreffen ber Seidje be§

©iegfrieb erhellen, ein paar $errüden auffe|en, um ifjnen bie lang

wallenben germanifdjert Siocfen baburd) p berleifjen? So, roie fie

waren, nafjmen fid) biefe Statiften — mit if)rem ecfjt militärifd)en

$aarfcl)nitt — gar merfroürbig gegenüber ben übrigen germanifdjen

gelben aug.

%vieft'

SSon einem SKuftfleben, roie foldjeg eine Stabt Bon über 100000

Einroofjnern roofjl regelmäßig aufweift, fann man leiber in Srieft

nidjt fpredjen, obgleid) bie S3eBölferung aug 2lngc£)örigen grueier

mufifliebenber SSölfer , aug Cefterreidjcrn unb Italienern beftetjt —
obgleid) bie fjerrlidje 9catur, bie blaue älbria, ber ernfte , bei

©onnenglanje in fjerrlidjen garben fdjimmernbe fiarft, bie glutf)»

boflc Sonne, ber tiefblaue §immel, bie üppige SSegetation — furj

bie ganje §armonte in ber 9Jatur —
äu mufifalifdjem Sdjaffen unb

©enufa anregt. §anbc(, Selb — nidjt Sunft, bie ift unnüg — ift

eben bie SeBife in Srieft, wie in ber ganjen übrigen 3Mt.
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,.;e ©tugione im (Sounaauaic bradjte bie Premiere flogen»

grin
,

rocldjer — roie eg ja nidjt anberg gu erwarten ttar —
cntljuuaftifd) aufgenommen mürbe. SBcjcicfjnenb für ben ®cfdjmad

be§ ^ublifumg ift, baf; c§ eine Einlage im Sofjengrin bulbete —
eine ßinlage, bie jum Ucbcrflufj aug einem Duett aug ben £mge--

nottcu beftanb! — Slufjetbetn Ijiclt man eg für nötf)tg, Sinorab,

einjuftubiren. Sin mufifalifdjcg TOonftrum, eine Säctjerltdfjfeit roie

ber ©djattentanj mürbe bejubelt!

Sie fdjroebifcfje Kadjtigall Slnbcrfcn erhielte Sriumplje im

S3arbier toofjlDerbiente Sriumplje. Sie ift eine benfenbe Künft=

lerin. Sie Soloraturen gemannen, oon ifjrer Keljle, mit intern

tiefen, cdjt norbifdjem ®efülj( borgetragen, Scben. Sie SSünftterin

ift berufen, ©to&eg ju teiften.

S3on fonftigen mufifa(ifd)en (Senüffen ift Bor ?l(lem Seröotäu=

Ijeben ein Grande Concerto vocale ed instrumentale", roeldjeg Don

ber „Associazione ItaKana di Beneficensa" arrangirt tourbe unb

am 14. SKärä im „Politeama Rossetti" ftattfanb. — Sie Drdjefter=

Borträge ber ,,ßanda Unione Gimnartica" finb hier nidjt befonberS

tjerBorjuljeben, ba fie bag Ifitttelmaf; nidjt überftiegen. — ©ignor

Slapp beroieg in ber grofjen Slrie aug ber „Qübin" feine Bortreff=

tidje ©djule: ein SSafs Bon feltenem Ilmfang, gteid) rein Hingen bie

fjoljen Söne, roie bie tiefen. §icr mar (ein Srangponiren nötljig,

roeldjeg ein Sbeil unferer SSaffiften leiber für nötbig fjält, bei

ettrag gleif}, Hnftrengung unb gutem SBillen aber unnötljig märe.

Den ©lanjpunft beg 2lbenbg bilbete ber SSortrag ber „Canti sin

gareschi" Bon ©arafate, ausgeführt Bon bem befannten belgifd)en

SBioliniften Sfjomfen. SSortrefflidje Sedjuif, roetdie, gefaugreidje

Songebung Berbanben fidj mit Siefe unb @enialität ber Stuffaffung.

ÜJn bem fpätcren SSortrag ber i)3aganini'fd)cu Cenerentola^Sljantafie

beftätigte unb betraf tigte er Bon Sßeuem feine SDfctfierfdjaft : mit-

gaben bie gigeunerroeifen nur Bon ©arafate feibft in biefer SSolIenbung

bortragen Ijören. Ser fjofjle S3ariton beg ©ignor Ciampi fonnte

in feiner SBeifc beliebigen. Sie ©arletinabcn, bie er in einer

fomifcfjcn Slrie aug Cenerentola, einer mit SRecfjt längft ad acta ge(eg=

ten Oper SRoffini'ä, anbrachte, tonnten über ben SDiangel an Stimme

nidjt tjinroegljelfen! Sic Bortrefflidje ^rimabonna ber Communale,

©ignora Ban Sauteren, beleibigte bag tnufifalifdjc ®cfüf)l burdj ben

SSortrag ber SSatjnfinnSarie aug bem Stjomag'fdjen Slmlcto. SSenn

mir fagen „beleibigte" — fo meinen mir nidjt bie Stimme ber Same,

meldje Bortrefflid) gefcfjult , über große Soloratur unb 2JfobuIa=

tiongfäfjigfeit, Diel ©efütjl unb Katürlidjfeit Berfügt — nein, mir

meinen bic Sompofition! Sag ift in ber Sljat eine ftarfe ßwinu«

tfjung an ben gebübeten 2Jiufifer.

SRan begreift nidjt, roie ein SKann roie Sfjomag, ber fo acb>

bare§ in ber Sompofition geleiftet, fidj ju einer betartigen Ktnberei

Ijat [jinreifjen laffen tonnen. §olj!e§ Sßljrafengebimmel oljne Sinn

unb SSerftanb — in ber Sljat eine 3öaljnfinng=?lrie! — SSorträge

auf Sftanbolinen unb ©uitarren, ausgeführt Bon Dilettanten unb

Dilettantinnen, beroeifen, baf; man an biefer ©tätte nidjt nur reine

Siunft, fonbern audj Stngeltangclei pflegt! ©ignora Eonbe fonnte

in feiner §infidjt ber Slrie au§ gigaro geredjt roerben, itirc Stimme

unb Slugbilbung finb abfolut uugenügenb, aufjerbem geben bic fratnpf»

tiaften SBinbungen iljreg Soiperg, bie gleidjfam jeben Son mütjfam

^erauSBreffen, itirem SSortrag etroaä ©equälteg ; Notte dei Spagna,

SOielobie Bon 23iaffenet, trug ©ignor ©rcolani, menn audj nidjt tjer=

Dorragenb
, fo bodj befriebigenb Bor. ®ie Sombofition feibft ift

fdjmadj unb meidjlidj. — ©ignora le 9Jouj bon ßomunalc betnieS in

einer SaBatine au§ ©rnani, baß fie italienifdjen Slnfprücljen BöHig

geredjt merben fann, b. f). bafj fie baä SMeufjere {jcrborjufeljren Ber=

ftetjt, ba§ innere, Surdjgeiftigte — mag ja bei ben meiften italie=

nifdjen Cpern feljlt — ift ifjre ©adjc nidjt. ®er Senorift grapoHi

(SJomanäe aug ©ioconba) befafj ein ft eine fdjönc ©timme, jc|t ift

fie berfettet. — ©ignor 8?ubirato ift in ber Sljat ein fflieifterfänger.

©eine fjerBorragenb fdjöne ©timme, feine ©djulung, fein tiefeg ®e=

füljl — gemaljMcn an unferen Shtra, an 3?cidjmann! ®ic Bon

iljm Borgetragene ?lrie aug „König Bon Saljore" ju fjören, mar in

ber Sfjat ein ©enujj. (Sin Quartett auä „SRigoIetto" , in bem bie

®amen Se 9fouj unb Sonbe, bie §rrn. grapodi unb Dtubirato mit«

roirften, Bermodjte nidjt ganj ä u befriebigen.

gerner ift bag Soncert beg ©oburger Sammcrfängcrg g. 2J(aucio

ju ermähnen, ©ein Senor ift redjt fraftig unb moTjHautcnb
, fein

SSortrag in jeber sjinfidjt gebiegen. ©in Bottrefflidjer ©änger auä

ber guten, atten italienifdjen ©djule.

3)ann traten fiter nodj jtoei §arfen=SSirtuofinncn
,
S3aroneffen

gelicie unb Sio^umila Obfolef, auf. Kur fdjabe, baf; fie am
Theatvo filodramatico QtDifdjcnaftnutftf madjtcu, — eg mürben

brei fetjr bumme, italienifdje, cinaftige koffert unb g-arcen gegeben.

®ie ©amen Ijätten in einem eigenen Sonccrt auftreten foKeu —
fie tjaben bie Kraft, bic Wittel baju. SSenn fie audj nodj feine

Bottenbeten Sünftlerinnen finb — fie roerben eg. SBeidje, garte

Xongebung, Bollenbete Sedjnif, muftfalifdjcä ©efüljl, mag in bie

Siefe getjt, SScrftänbnifj roaljrcr, nidjt obcrflädjlidjer ffunft jcidjnen

bie ®amen aug. ©ignora gelicie begeifterte bie |jiil)ötft mit bem

S3ortrag beg Qamara'fdjen £>arfcn=@oncertg, in roeldjem ade oben

genannten SSor^üge ju Bollfter ©eltung famen. Sie Sompofition

ift feljr gcfdjicft unb entbeljrt burdjaug nidjt beg ®eljaltcg ! @g ift

ein Soncertftücf, aber nidjt ein Soncertfiücf, roeldjeg nur bem G5efjör

fdjmeidjeln, fonbern audj auf bag ©emütlj roirfen miU. Sag Ober»

tfjür'fdjc Nocturne unb bie Reminiscenz italiennes Bon ©obefroi,

(eftereg eine Bortrefflidje ©ompofition, meldje allerbingg roenig

(Eigcneg enthält, würben Bon beiben Samen nidjt minber meifter«

unb mufterljaft Dorgetragen. ®anj befonberg muffen mir ben beiben

ffünftlerinnen banfen, baf; fie fidj bie §arfe erforen. ©g giebt

»enig roafjre §arfenfünftler. ©offen roir, bic Samen balb in

Seutfdjlanb begrüfjen p tonnen

Hans von Basedow.

Kleine Rettung.
^aöC6gerd)id)fc.

Aufführungen nruer unö tontfiliensuwtljer älterer ÖDerke.

VSUbeti, @», ©uite für $ianoforte. Solu. 4. Stammermufif*
Slup^rung.

— ©treidjquartett, Slmotl (Dp. 7). fiöln. 5. Sammermufif=2luf=
füljruug.

SBa(t)=£i§3t, SSariationen über „SBeinen unb Klagen" für Orgel.
Setpätg. Srauerfeier in ber SHbert«§aHe.

SBerlioj, DuBerture ju „33enBenuto Setiini". §aag. Soncert
unter Sircctor SB. g. ®. Nicolai.

— ©cenen au§ „Damnation de Faust". S3rüffe(. 8. ÜKatinee ber
Concerts d' hiver.

— ©djerjo ,,gee Mab" aug ber ©tjmpljouie Romeo et Juliette

3fdjopau. 2. ©n,mpl|onie=Soncert ber ftäbtifdjeu Sapeüe.

*8tu«tncr, Sü. , Ser Satt Qerufalcm'g , Oratorium. Sßeimar.
Sonccrt pm ©eften ber 33ad)»Stiftung.

SBoto^itt, 2t., Quartett Slbur. ©onbergfjaufen. 3Bagner=S3crein.

®tat)tn§, 3., ©tjmpljonie (Hx. 4 Smoü). S3afel. 8. Slbonue=

mentg«Soncert ber SDiufifgcfctljdjaft.

— %xio, SmoK. Sonbon. Sannreutljer'g Kammermufif.
— SIaBier=Guintett, gmotl (Dp. 34). Köln. 5. ft'ammermufit*

Sluffiiljrung.

— ©djidfalglieb. TOerfeburg. Soncert beg ®efangbcreing.

©tUÄ), Soneert für SSioline (9tr. 1. ®molI). S3afel. 8.

^bonncmentg'Sonccrt ber Süufifgefettfdjiift.

— SSorfpiel jur „i'oreletj". äftagbeburg. 4. §armonie=Soncert.
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»rttdl, SK«, Sccne btr Jlnbromadje aus „9ld)iHeug". ©icfjen.

Soncert=S3erein.
-- Stympljonie in Sgbur. ©brlig. Soncert ber S3?ufiffreunbe.

— ?Irie ber ^cnelope aug „Dböjfeug". §eibeiberg. 3nftrumen=
tat- unb S8acE|=9Serein.

ÜBltfottt, Quartett für ©treicbjnftrumente. Setpjig. 5.

2i3jtoereing=Soncert.

Doppler, ©. 31«, „O fjeifge 92ad)t!" für grauencfjor mit S8egtet=

tung be§ Sßianoforte unb ber £>arfe. Stuttgart. Sonfüuftler*

herein.

2>ortt, ©tto, ©tänbdien (5 Säge) für ([. Drdjefrer. SBicSbaben.

Sjtra=©nmp£)onie=Sonccrt ber ®urrapelle.

(*i<t)l)i»rtt, 2t«, Soncert für SBiolonceübafe. ®otf)a. S8ereing=

Soncert ber Siebertafel,

eifert, «>., Soncert für SSioIonceH Dp. 26. 33aben»S3aben. @t)m=
pb,onie=Soncert.

giftet, „1. 21«, ©tjmpfjonie, Dp. 28. 9?r. 2 für großeg Drd)efter

unb Orpel. Sf)etnnig. ftird)en=Soncert.

gttd)§, 8tot,, ©erenabe in Sbur (9er. II) für @treid)ord)efter.

SKagbeburc, 6. 2ogen=Soncert.

©at>e, 91« SB«, 9cacfjfläitge Bon Dffian. ©öttingen. $l)i[f)anno=

nifdje Sßerein.

— §otbergiana. Suite für Drdjefter. S3afel. SDcuftfgefetlfdjaft.

©olbtttarf, (£, Duoerture ju ©afuntala. 5Baben=83aben. 6.

2lbonnementg=Soncert.

©dt}, Stnnptjonie (gbur Dp. 9). 3totcfau. 3. Soncert beg

äftufifoereing.

©rteg, (*M>., „2anbfennung". Srefelb. 3. Soncert«2Ibenb ber

Siebertafcl.

— Sonate 9?r. 2., ©bur, für «(Sianoforte unb SBtofine. ©ortmunb.
2. $ammermufif*2lbcnb.

— Duartctt, Dp. 27. 9J?oäfau. 3. Cuartett»9Jcatin(5e ber faiferl

äKufifgefettfcbaft.

— SOJelobien für ©rreidjordjefter. ©regben. Soncert in ber

SReffource.

QattOQ, @l>. t>e, Suite SmoH (Dp. 46.) für Streichquartett.

Söln. 4. Sammermufif^Slbcnb.

£eii>tttö$fet!>, £., „Sönfg 2ear", bramatifdje ©nmpljonie. ©reg*
ben. ®ett>irbefsau§=SapeHe.

/&oftttatttt, £«, ,,®ag aJiärcfjen Bon ber fdjönen SOfetufine". 9ieu=

Wieb. Soncert beg ©efangoereinä.
— ©uitc Dp. 72. Sfiogfau. 5. 2lbonnementg=Soncert ber $fjtl=

fjarmonifdjett ©efeUfdiaft.

£>ttl>cr, ©onate für ^ianoforte unb ScHo. Dp. 33. SBeimar.

Soncert ber grau §effenIanb«gormanecf unb ©en.

«tetijt, SS«, Quartett 23moH. Dp. 22. ©ras- 1. Sammermufif
beS Stetermärfifctjen äJiufifocreing.

«luöfratöt, 8t«, *Pianoforte=Ouintett. Dp. 43. Sigmar. SBofjl»

tfjätigfeitgeoncert.

^oeunetuautt, 3W«, ßoncert»Stuben für Drdjefter. S9aben*S3aben.

@nmp£|onie=Soncert.

£tUtt>, ©rojje 5ßoIonaife für SMoline mit Drdjefter. S8aben*S3aben.

6. Slbonnementg=Sonccrt.

£.$jt, Sßtjantafie über Ungarifdjc 2ieber für Slaoier unb Dr=
djefter. 58abcn=33abcn. 5. 2lbonnemcntg=Soncerr.

— ®ie brei gigeuner. ©ortmunb. 2. $ammermufif*2Ibenb.
— 23. $falm, für SLenorfoIo mit Begleitung ber §arfc unb Drgcf.

Seipäig. Srauerfeicr in ber 8llbert=£aHe.

— SRfjapfobie 9Jr. 12. SBcimar. 3. 2lbonnement§=£oncert.
— Saffo, ftjmptjonifdje ®tct)titng. Baltimore. 5J5eabob5=©oncert.

SHerfeS t>an ©ew!»t, SS«, „2Balbeä=(Stnfamfeit". Sonbidtfung

für großes Drdjeftcr Dp. 41. S3abcn«S3aben. @t)mpl)onie=

Soncert.

IPtttfeV'dbtviUbm , Stbenb am SKeere, Soncert=Duberture.

SBeimar. 3. Slbonnement§=Eoncert.

3Jl«tlcr, flt«, Katharina ©ornaro, ^omanjenfranä für gemifd)ten

Et)or, Sopran« unb jEenor=@olo mit Etabierbegleitung. ©ot^a.

i'iebertafel.

9Ucot>(, 3« Sijmpljonifdje SSariationen. Smott Dp. 27: §attt

a. S. 4. Soncert ber SBerggefeUfdjaft.

t»«ff/ „3tn SBalbe", ©hmpfionie 5Rr. 3, gbur. Sfc^opau. 2

©^mp^onie^Sonceit ber ftäbtifdjen (SapcKe.

— Quartett 3?r. 3 in <£moü Dp. 136. granffurt a. TO. 5.

Kammermufif=9tbenb.

SHeitutfc, Xonbilber für ©treidjinftrumente. ®örti^. herein

ber SKufiffreunbe.
— „2Jlirjam'§ Siegcsgefang" Dp. 74. S^emnig. ®irdjen=£oncert.

— Duoerture ju „Äönig äHanfreb" Sfflagbeburg. 4. §armonie=

Soncert unb Safe!, 8. S(bonneinentä=£oncert.

SHuDinftci«, „gauft", Drc^efter-^öantafie Dp. 68. TOoSfau. 4
£l)mpbonic'(Soncert ber faifcrlidjen Süiufifgefctlfdjaft.

tHttKorff, e., Duoerture ju „®er blonbe Efbcrt". SBafel. 3Rufif-

gcfeflfdjaft.

®rtint=Srtön§, Soncert für Sßiotine 9?r. 3. §aag. Soncert unter
©iroctor SB. g. ©. Nicolai.

— ^ianoforte»Quintett SlmoCt (Dp. 14). ßö(n. 4. Cammer»
mufif»3lbenb.

— ^fjaeton, ftjmpljonifdjc Sichtung für Drc^efter. Dp. 39. 33ürj>
bürg. Sgl. TOufitfdjuIe.

— Slrie auä „Simfon unb ®elila". SSeimar. 3. 2lbonnement§=
Soncert.

— SIabier=Quartctt Sbur. Dp. 41. Sladjen. 2. Soiree für
Slammermufif.

edlUt>ert = !Heittecfc, „®er §trt auf bem gclfen". SKagbeburg.
SBoß,ltb,ätigfeit8«Soncert.

@d)tt)iT(i, 3«, ^fjantafie (SmoII) Dp. 9 für ^ianofortc. @tutt=
gart. Sontünftler-SSercin.

SSBaöttft, 91«, SSorfpiel unb Sdilufe Bon „Srifran unb Qfoibe".
SBeimar. ©ro^cräogl. TOufiffcf)uie.

— Duoerture jum „gliegenben §ottanber'. SBrüffel. Concerts
d'hiver unter SerBaiä.

— S£|arfreitag§ = 3auoer nuä ,/PovftfaI". Sb>mni|. Se^rer-Se»
fang»erein §aag, Soncert unter SMrector SB. g. ©. Sficotai.

— Sraucrmarfd) au§ ber ,,©ötterbammcrung". Seipjig. Stauer»
feier in ber 2IIbert= §aüe; Srcäben, ®erocrbe^aug«Sapcne.— Sine gauft = Duoerture. granffurt a. 3J?. 8. SKufeumg«
Soncert.

— Srfter Stet a. b. SBalfüre. Saibad). <ßl)i[l)armonifd)e ©efett»

fdiaft.

— SBotang 2lbfd|ieb unb geuerjauber au§ „®ie SBalfüre".

SJiagbeburg. ä3o^lt£)ätigteit§»Soncert.

ttlricf), ^«, @nmpb,onie triompt)aIe Dp. 9. S8aben=S3aben. St)m»
pt)onie>Sonceit.

Umlauft, SKitteltiod)beutfd)e§ Sieberfpiel. SBernigerobe.

Soncert grl. §einia u. ©en.

Bottmantt, 9t0<»., Serenabe (9lv. 3 ®motI) für ©treia>rd)efter.

©regben. ©eroerbetjaugsSapelle.

— S3ioIonceH=Soncert SlmcH. ©iefjen. SoncertBerein.

3ttf(J)ttcil> , ft«, Si)mpt)cuifche Suite für ©tretdjordjefter. ©öt<
tingen. $b,il£)arraonifd|er SSercin.

^.ttffiiljrttiigfu.

iöaltimorc. Scd)gtc§ SßeabobQ Soncert unter ©irector StSger

©araerif mit 3Rr. Sllfreb Rettin« unb SKifj §ortenfe $icrfo. =J.

SSratjmg: @tjmpb,onte in Smolt. Seet^ooen: Sßtano=Soncert in

Slbur, Scene unb 2lrte Dp. 65. SSagner: Sauft Dnöerture.

»rtfet« Neunte? Soncert ber SUcufifgcfenfdjaft mit ber SBafter

fiiebertafel. ©nmpljonie (9ir. 4, SmoU) Bon SSratjmg. ©a§ SEEiat

be§ Säpingo Bon Qof. 5}J;einbcrger. ©uite in §mod für gtöte

unb ©treidjorcrjefter oon ©eb. S9ad). ©oIo»gtöte: §r. SSubbenb^agen.

Soncertanteg Quartett für ipoboe, Slarinette, §orn unb gagott

mit Drdjefterbegleitung Bon SKojart. §rrn. §effe(bad), SBegel,

©aft unb Srumbüolj. Duoerture ju „ßönig Sßcanfreb" oon S. 3tci=

nede. — geljnteg Soncert ber äKufifgefettfdjaft mit §rrn. DScar
Bon Sauppert, Born Jjiefigen ©tabtt^eater. Srauermarfd) auä ber

Sroica = ©t)mpt}onie. Slrie für £3a§ au§ „'JSauIuä" Bon 3JJenbeIg=

fotin, §r. oon Sauppert. Sljmptjonie (SmoK) Bon S9eett)ooen,

Sieber Bon ©diubert. üftocturno au? bem „Sommernad)t§traum" -

Bon 9JfenbeI?fotjn. Sin ben Slbenbftcrn au§ „5£ann£|äufer". Duüer=
ture ju „Sann^äufer".

SS erlitt. Soncert öon Sita oon OTobridn (Slaoier) unb Smil
fiüt>n§ (SStoline) au§ ?}rog. Sonate, Dp. 12, 92r. 1 (©bur), für

SSioline unb Sßiano Bon S9eett)ooen. SCoccata unb guge (SlmoK)

oon S3ad) » Saufig. ©uite (©motl), Dp. 180, für SStoftne mit

*ßiano = SSegleitung Bon Sftaff. Variationen, Dp. 12 Bon Sljopin.

Valae chromatique, Dp. 13 Bon üefcf)etigErj. ällbumblatt Bon ©rieg.

granciäcug * Segenbe Bon 2i8st- „3"^ ©uitarre", Dp. 54, 3Jr. 1

Bon ®. Sßopper = Äütjng. Soncert = Stube : „©nomentans" Bon
ÄütjnS.

{Bern. Soncert be8 1. Defterreidjifdjen ©amcn=Quartettg grl.

gannö Sfa^ampa, grl. grieba ferner, grt. SKarie Sfdjampa, grl.

Slmalie Xfc^ampa mit §rn. Srnft ®enf)of, Sßianift. grü^lingglieb

Bon SBoedl. Snglifctjeg SJlabrigal Bon SWorleQ. Stonbo , Säbur,

Bon Stjopin. Quartette Bon SSratjmä unb SKenbelgfo^n. Nocturne,
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Dp ii, oon S. ^abft. Serenata uoii SJtoäjEotuäfi. 9Jortr>egi ftfier*raUiiu fl von ©rteg. liüüimatiou (©idjtitng unb Sompofition
Dem oe|terr. Samenquartett qciui&mct Bon Saint=SaenS $er
rotfje earafatt, ruffifdje* Volfälieb oon SSarlamoff. SBieqenlteb
»on Vroijmä. Siebcältcb oon i-enfclt. «ffialjet Don 9?ic. kubm-
ftetn. Volfsmetfe; SjärbäS, üuortctte oon fienjt unb Soppler.

JSrcSlau. X. aHufiE-Slbcnb im ionfüuftler- herein. Orqel-
Vorfptel jn bem Sfjoral „0 Dcenfdj, Bemein' Sein' Süube qrofj"
ton Vadj. Slrie für Vafj unb Orgel „ÜReine -Seele ift fülle iu® ott"„ 17 Bon SRartin Viumuer. Irnuermarfdj SlmoU auä
Op. 26 Bon Vectljooen. Slrie „Sdjlummert ein, iljr matten Slugen"
»on «ad), «onate für Violine unb Slaoier, ßmolt, Ob. 30, 9?r. 2
Bon Veetfjoueu. Stbagio für Orgel aus ber Sonate Ob. 65' §cr 1
Bon SKenbelSfobn. Srei geifttidje Sieber uon «eetljooen.' ®rei
<£laBter|türte au« ..Annees de Pelerinage", II. unb III. §eft Bon
J^jt. 3tBei Sieber für SBafj uon Sintbert, Saifermarfd) Bon
Rogner, Vortrageube: Sri. äßartljct gifdjer. Jpr. ^auf b. Vriutn.
*r - e 'lIlt S3of)n. $r. Itjeobor gljrlidj. jpr. §ubert ©reiä.

^Oetttltttj. 102. iöhtftfauffiifjrLtug. Missa solemnis für
lb eolofttmmen unb 4 Bierftimmige Sljore otjne Vcgleititnq, Bon
(Sbuarb ©rell. Soliften: SJcitglieber ber Stngacabemie, beä Sefjrer=
ge|angBeretnä unb beä {ttrdjendjoreä Bon St. 3acoBi. Sfjor: Sie
©utgacabemic, ber Sirdjendjor Bon St. Qacobi unb TOitqliebet beä
Jietjrergefangtoerettt§. Orgel: jpr. Grganift SS. $>epn)ortfj. $irec=
non: Jpr. fttrdjcttmuftfbir. Sdjneiber. eine SSiebcrljotunq beäfelben
28erfe§ faub 3 läge fpäter ftatt. - VII. (122.) geifttidje 2»ufifauffu>
rung beä fttrdjcitdjoreS mit grau Qulie TOüller - SSäcfji , SoneerN
fangerm a.®reäben, Orgel: §r.Otto tüljnert. Ordjefter: Sie fräbt.
«iapelle. Strection: Sirdjer.mufifbirector Sdjneiber. Ouocrture ju

'cirf a"
' Üon 3Kenbe(S|"o^n. Slrie: Sanctus, o salutarus, für eine

(

tmmc
co !?'i

t
.

Begleitung ber Orgel Bon 2. gfjerubint, grau Sulie
iUiuUer = Vatfjt. VenebictuS, für Bierftimmiqen Sljor mit Orqel=
beglcttung Bon ©abe. (Sfjor, a cappella Bon 21. 9ceitfjarbt. Sonate
Emofl, Ob. 30, II. unb III. Sats Bon ®. OTerfcl. 3mei qeiftlicfje
Steber Bon SB ad) unb Sdjubert. Ser 121. ^falm, a cappella Bon
Ä. Buffer = Wartung. O lieb, fo lang bu lieben fannft Bon SB.
Söaumgarten. 2tgnu§ ®ei unb ©toria au§ ber 8. 5öceffe, für qc«m
\\^i

n ^or
r<

mit Orcfiefter&egleitung Bon d. Keiffiger. - 104.
geiftltd)e iWuftfaurrntjrung. «pafftonämufiE nad) bem ©üangeliften
«uca§ Bon 3ob;. Seb. »atfj. Sotiften.- grl. .Satljarina Sdmeiber
aus _3)f||au. §r. Ouftao Srautermann unb $r. $aul Quger, nu§

P t&tl: ^rfl 0"') 4 5Bt(tiam $eproort[). Ordjefter: Sie
ftabti)d)e Eapeffe. »irection: Btrdjenmnftfbir. Sd)netber.

©refetö. SSierter Sammermufi^Sl&enb beä Sötner Streid)=
quartettä §offaenber, ©djroarjj, fförner, §egöeft mit grl. 3Karrj
©emma, ^saniftin au« SBrüffei. Sonate (Sbnr, Op. 13, Bon St.
mubmitem. Streidiqttartett (Smotf, Op. 59, Bon SeetfioBen. (Stube
<4moU; Notturno Slrnott, Bon Sfjopitt. SBaife Saprice (Soiree be
«tenne)_Bon Sdju6crt^tSjt. Variationen über „(Sott erhalte Sratu

@trefd)quSrtett°"
3

'
®at>hn

'
<Sa"ä °netta Uon 3»enbeläfo§n, für

2)re§Öen. IV. SoItfteu,2l&eub im ßönigt. EonferBatorium.
«oncert, ©äbur, für etaoicr, 2. unb 3. Sntj. Bon 2Sc6er, SW.
«ofen6aum. S(ne au? „ObtjffeuS" Bon 3R. »rud;, grl. 9?agel.
Soncert, ®mo(I, für Sßtoloncell Bon ©. Ooltermanu, §r. ferner.

«J
e

.

au
f.. "Hlt^ eIm UDlt Ofanien" Bon S. grlert, grl. S8iftf)off.

«baato für Oboe Bon 2Ko ä art, §r. ^ranfe. Slrte aus „®ie luftigen
«etber Bon Sömbfor" Bon Nicolai, grl. Sceurjang. Sonccrt, (Smotf,
Von g. Sfioptn, gr(. Stefjfe. - Sgl. donferoatorium, Düern*2l6ettb!
gtbelio bou 58eet()0Ben (Scetten auä bem erften Stet): Socco, 6r.
»aet: SRarieHme grl. giefdje; Qacquino, §r. Sommer; Seonore,
&n. Äreuätgcr. 3J(aurer unb Sdjloffcr, Bon Sluber (Scenen au8
bem j wetten Slct): Henriette, grl. B. S8ert£)oIb; TOabame »ertranb,
gr

.
9fcu&au§- ®er 2Stlbfd)ü|, Bon ßorging (Scenen aus bem

erften Slcti: ®te SSarontn, grl. Seuljaug; 9cauette, grl. touätger;«aeuhts, jpr. S9aer; ©retdjen, grl. 0. SBert()olb.

c ®J$fy}?
0V^ 2 S8tnter=ffioncert be? Quartett »Sßeretnä unter

J?rn. TOuftfbtrector 9fobert Ärag mit ber EapeHe beä 9Iiebetr6etni=
fdien gu|tlter=3?egimentS 9er. 39 unter Seitung beä EapellmftrS.
|rn.Äol)n OuBerture ju „SRienji". Schnitt: „Offtan". ^anbn:

m«r
m^ tlt

l^ff
^^mmg". §etnä e: Sonntag auf bem

SKeere
o

TOenbclgfoßn: Soncert für ^ianoforte in ©rnoH, £>r. Srah.
Sroet Steber jritr ».eitor (Kitglieb Soeben): <S. ®ö^e: O fd)öne, 0

1
8^ ei

o'
'•aJ

.
l
,!

t6cr9« : :Wein§evi ift am DJfjein. Stfjneiber: ®aä
beutfdje Sieb, tur iKannerdior, Soloquartett unb Ordjefter. Jhafc:

mnSff?^? 1«-^:"" *e9 ar: 3n benStlpen. Si« 4 t:

*X f K 2tlber f

i
Ir S8ariton CäHitglieb Otten); SKomanäebeä Solfram ou8 Saimjaufer"; Switbert: Sd,äferä filageltcb.

«olfäheber: Slttenljofer: SHein Sdjätielein; §erbecf; O ©iaruble tief

brunt im Sfjal. firemfer: „^rinj (äugeniuä", für ÜJcannetcfjor unb
Ord)e|ter.

«, -r^^f,' , @P tIer'i*er »cuftE=S3erein. 8tm ffieburtätege beä
«atferä 2BiIl)elm I. 9Iuffül)rung beä iRequtemä Bon SWojart mit
ben Samen grl. SJfüIlcr^artung aus SBeimar, grl. Sefjmann unb
ben «>rnt. irautermann unb Seiberitj ^ teip^ig.

®r*ttttfurt a. 9>l. elftes 3Jcufeumä=.<5oucert unter ,6m.
Strector 5. TOufler. Symphonie 9er. 3 in ©äbur, Op. 97, Bon
m. ©(fiumann. Slrie auä ,,(£ ä to" Bon §änbc(, grl. Sllice 33arbt.
Soncert für SBalbljorn unb Ordjefter in (gäbur, Op. 11, Bon Siidjarb
ötrauB, 6r. Sari ^reufje. Soncert für ^tanoforte unb Ordjefter
ttt göttr Op. 16 comp, nub Borgetr. Bon §rn. 3ameä Äroaft (»um
er|ten «cale). ©cfannäoortiaq be§ grl. Sllice 33arbi : Slrie „Per la
glona" Bon ©. 83. SBitonouciui (geb. 1660) ; SecitatiB unb Slrie „Quella
fiamma" Bon SB. 'Karcefio (1686-1739); Slrie auä „La forza
dAmore" bou ^. ©. ^arabieä (1710-1792). OuBerture Ä u Seo=
nore 9?r. 3 oon $3cetf)oßcn. - gtcölfteä 9Jcufettmä=eoncert unter
ünt. Strector £. SJhttter unb unter iöcittüirfuitg beä Säci(icn>S3erein«m\ beutfdjeä Oiequiem Bon 3oljanucä Sraljmä: Sopran: grau
iiijbta jpoffitt Bon liier; Saritou: §r. StDolf SJcüiler bou fiter. (Sroica=
®tjmp(;onte Bon SJeetfjoBeu.

fotfya. SJhtfifoerein. Oebadjtuifj.geier für gaifer SBilljelm 1.
johlten: grf. BJRedjenberg (<£rfurtJ; jpr. Äam-uerfänqer SBüttner.
Etjoral auä Sadj'ä „aKattl,äuä=^offion". 2, i.iermarfd, auä ber
gi'otca-stjmptjonte Bon «eetfjoBeu. Sin beutfdjeä Dtequiem Bon
ajratjmä.

M

- Sldjtcä (Xoticeit beä iKitfif. Verein«, 53eet[joben = Slbenb

n," r!' '^l
Ug »-«ufoio. Sonate Op. 2, 9!r. 1, gmotl. 3{onbo

pp. ol, ®bur. Sonate Op. 26, SlSbur. Andante favori, gbur
bonata appassionata Op. 57, gmoll. Sonate Op. 109 (gbur
»oiiate Op. 110, Släbur. Sonate Op. 111.

©raj. Stneite £ammermufif bei Steiermärfifdjeit muRt-
BereutS. SJ(oäart: Otiiutctt (gäbur) für (Slaoier, Oboe Slartnette
|oru unb gagott, bie §rrn. Dr. SSilOclm Stiehl, granj SSilc^ef!
Rranj «enneberg, Qofef Stücfler unb gmanuel giala ©anbei!
Sine auä

,
®ä to . 3mei ®efüi:ge für Slltftimme mit SlaBierbeq[ei=

ung: ©olbnwrf: ,4jerä elcib", auä Op. 18; ßoeroe: „®ie ®orf«
•

/^t
£A lh

k 8™» 2»^' '--^n@öff. fflicnbeläfolju:Oü tt (®»bur) btc ©rrn. Eoncertmitr. ^.jcf Äope^fn, Slntott ©ctjer,
Victor ^roljaäfa, Sllotä §arpf, Slegibiuä ßö^lcr, %i$mn Sortfdjaf
Sturel Bon SjertBenfa unb flvubolf 9tupnicf.

^(tmbutffl. 3. Vriuat-- Soiree Bon Sara öettuc unb ßiobti
eberljarbt m t grl Helena §einä e unb §ru. %Sm ate

f

« *s'?2
of0^e

.

r

unb S8i0line ü0" 9?om Q
0
näe Bon

"

Vobecfer; 9Jorb, dje JBctfen Bon ©. ©bewarbt, für Violine. $om.
tnage a ßanbef, ffiuo für ä tuet Vianoforte Bon 3. TOofcfiele«
?"n*T

?
,

!..j
cene8 Mgnonnes für ^ianoforte Bon Sdjumamt

|l,auta,,e|tucf oon Sl. ©i(£,el im,; äigeuner/neifen Bon %T"u
Äfie

tl

B

r

on^
h^ ä t

PO,aCCa bnIlante Ü0" SSe6er
- "»«««f*

|>ttttttouer. gitufte Sottee beä Vereinä für fammermufif
mit |rrn V . Sutter, fiacnfltin, ftot&e, Sirdjner, blume OuTrte
Bon gaijbn. Ino, Op. 100, Bon Sdjubert. Quartett Op 74
Bon Veetljooen. (Soncertflügel Vlütljner) ^uanelt

' ^P-

t„s $ eil,e' t,crÖ* 3nftrumentaI=5Berein unb Vadj=Veretn. Sieben-
te» Soncert unter SJiuüJbirector $rn. Vljilipp SBolfrum mit S«djmtbtletn unb grf. Sdjmebeä, Soncertfängerinnen auä »erlinunb bem afabetmfdjen ©efangoerein. 9J£agnificat für Sfttmm I?

'

»0(1 unb Orcfjeiter Bon Vadj. glegifdjer ©efang für 4 Sinqftimmcnunb Stretdjmjtrumente Op. 118, oon »eet&ooen. Sfjerub m

™

auä eomfon" Bon ©äubef. $irtenmufit; SXric „Sdjlnfe tne n

stäsrttroi,tt,n öi
« IS'Ä

$mo$mf>uW). 31. leammermufif ber ff>rru. Seon. (£ Vou =

IS"'ü?T ZT£n
'J-^ iacc( Soun'an

-
au«te top.

™' ri
®' »on VeetfjoBen. ®ie Väume grünen Ü6erafl BonWarfdjuer 3m grüfjfing, Bon geäca. Unter ben Sinben «on §fc ebcl. Slnqeluä! BonSiä^. SStegenlieb Bon gr. Sdjubert. Si beäretm Bon Slrno ffileffei. gen TOeiüebefe Bon m. Sooiman £0,quartett Dp. 47, in gä, oon Sdjnmann.

n , ^ ltt
: ® e* f}pr C^'«) tammermuftf,SlBettb mit ber Vianiftingrr SKari, ©emma auä Vritffef. Sonate ®bur (Dp 13 BonSubtnitem. ^tretdjquartett gmoll Bon SBeetljoBen. SlaBier-SoBon g. Sljopin; Va ,e-gaprice (Soireeä be V enne) Bon Sröublr

Stäät. 3»et Sturfe für ötreidjquartett: Variationen Bon ^ Sanbn •

Sanjonetta Bon g. SKenbeläfofjn. tüanoforte ffrf ffinrh ffi™'
|ie §rrn. ©uftao sffilarlSe?

CS
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ä>irt(tbct>uffl. Jonfünftier-- herein. Sonate in ©moil für

IManoforte unb SSioIoticcII dm; gi- £änbel, Jprrn. €d)ßncmonn unb
sjjeterfen. Soncert in ©mcll für jreci Siolinen Don Sad), $rru.

i'ritl unb gröfjlidj. Quartett in Jlmoll, Cp. 132, Bon Seetfjoüen.

9iciU>rrt»ibcttl'Urfl. SSiertcS Soncert be§ Soncert* Sereing.

©cfang: grau SJiarie ©dimibt = Sceftne. §r. Dr. SJEoItcr ^iclfc.

SlaBicr: 2er 12jäf)rige Sßianift Smft Sdjeümg aus! SelBecere i.

9c. Qerfel) (9(merita\ Sbopin, Nocturne in gis'bur. ^olonaifc in

Sgbttr. Sfime, brei Saflaben f. ©enor. ©ret Sieber für Sopran:
Zaubert: „So Biel Saub an ber Sinbc ift." Zaubert: ^rinjeffin.

SDfar Stange, Sie Sefeljrtc. SI)opin=StSät: ^oluifdjeS Sieb, Gruft

©djeHing: Sarcarotlc. ^aberettigfi, SJcenuetto. ©rei Sieber für

©opran: Diobert granj : „9Käbdjcn mit bem rotijer. SDiüubdjcn."

§anS ©djmibt: „©raujjcn im ©orten." ©alefarlifdjeS ©aujüeb.

©rei Sieber für jener aus SBolff'g „©annpufer" Ocn <£. G. 2au=
bert. Sigjt

,
Diljapfobie Dir. 2. ginn Anette für Sopran unb

©enor: ©djiimann: SiebcSgaricn. SialjmS: „So lafj uns
roanbern."

^itietnußl). Qisei Spiano unb ©cfang JHeciialS Don §rn.

Sari JUinbioortb unb 9J<r8. S. S. SBebftcr. 'SectfjoBeu, Sonata,

Dp. 27, 9?r. 2. ©djubert, SKigncn'S Sieb auS Silljelm 2)ieifter.

Sbopin, Smpromptu in gi§, Cp. S6; SaHabe in g, Cp. 88; Sar^

carolle, Cp. 60; Scrceufe, Cp. 57; Sßalfe, Cp. 42. Sraljnig

XRinnelicb, SuIIabt). £i§jt, Annees de Pelerimige, Sonette del

Petrarca: Au bord d'nne source; ISposalizio ; Taranteile e Can-

zone Napolitana. SeetboBeu, ©onata, Cp. 81. ^arabieS, Quel

Ruscelletto. 9iafi, Siebegfehucn. Valse caprice. Sl)opin, 9?oc=

turne, Cp. 48, 9?r. 1. ©djerjo in Sc«. ScctboBen, Scnnft bu baS

Sanb. ©djumann, Slbcnbg; ©rauincgttiirrcn. ©fdjaifowäftt , Sieb

oljne SSorte. SrafjmS, llugarifdjer 2anj. SiSjt, Rhapsodie Hon-
groise, 9er. 8.

-Pofctt. Srocitc fiammermufif = Soiree be§ §rn. £. Gngel,

fiönial. gjhififbivector, mit SOlitglicbern ber GapeKe beg 1. SSeftpr.

©rcn"=9regimentS 9ir. 6 unb §rn. Senoriften Robert, ©cjtetr,

Cp. 71, für 2 ffilarinetten, 2 §orner unb 2 gagotie Bon ScetfjoBen.

©er Neugierige, Bon ©djubert. ©panifdje ©erenabe Bon 9Jf. [Rßber.

Slbagio unb Slllegro aug ber ©onate Cp. 17 für §orn unb i; iano=

forte Bon Scctljoücn. SKiccio'S letiteS Sieb an SDcaria ©tuart, Bon

SRaff. Sanberlieb Bon ©dumiann. Cuintett für fiauoforte, Cboe,

Slariuettc, ijotn unb gagott Bon äKojart.

!)!cutliH(?C»l. Soncert beg Cratorien«Sßerein8 mit grl. gmma
filier (Sopran) ,

§rrn. 91. SRamgauer (Jenor) , S». §artmann

(Sariton) unb ber SapcIIe beg 7. 3nfanterie.afegimentg (SWnfif«

mfir. $rcm) aug Stuttgart. Sirection §r. SFiufifinftr. % $retn:

©uite ($>moH) für ©trcidjordiefter mit obligater glöte Bon Sadi.

©irection §r. üJiuftfbirector ©djönljarbt : ©opran^Srie aug ber

^affiong.Eantate „Ser 2ob 3efu", Bon ©raun. SKeffe (@bur) Bon

grauä ©djubert.

9JIKDM. II. äbonnementg = Soncert beg ©ing«Sßereing unter

§rn. SDiufifbircctor SB. ©djaufeil. (Sljriftoforug üon 3. SRfjein*

berger. SouBenir be ©pa, 5ßfjantafie für Ectto Bon ©erBaig.

»oifslicbcr a cappella Bon SB. ©djaufeil. Sieber für ©opran.

(Sin SSöglcin fang bie ganje 9tad)t, Bon ©eovg Seitert. SBibmung

Bon SR. ©djumann. SiebeSjauber, Bon SB. ©djaufeil. 9?ocrurne,

©pinnlieb für Setlo Bon ®. Popper. 33ti)rjamä SicgeSgefang Bon

granä ©djubert. ©oli: grau Sttenfhtg = Cbrid) auä Sladjen. #r.

§. eigenber^. $>r. @. S3albner aug Söln. $iano: §r. £>. S8olf=

mar Bon fjicr.

SRifltt. 3m iKufif=3nftitut sur geier beg ©eburtgfefteg ©r.

9Jfajeftät be§ taiferg Sllejanber III. SSolfg^iymue, nuggefufjrt üom

gefammten «ßcrfonnl. §terouf: Soncert jur 24 ©tiftunggfeier,

ausgeführt Bon ©djülern unb ©dnilcrinnen
,

aud) «DUtgliebern beS

Qnftitutg mit bem ©efangBerein für Samen unb Herren, bem Silet-

tnnten=Crd)efter=35ercin unb bem euterpe=Ord)cftcr. Duoerturc 51t

„Seil", arrangirt 16 tjänbig für ißiano unb Harmonium, Bon Soffini.

Srio für SSioline, SSioIonceUo unb 'iUauo, 1. @ag, Bon SWojart.

3tecitatiu unb Slrie aug „®cr $ropl)ct" Bon SD?et)erbcer, grau ©clrna

». Seibig. VI. Soncert für Sßioline Bon S3e'riot, §r. C Süb,n.

Grand Air variö für gißte Bon 3. ©emerfeman, $r. 93f. Slroufon.

Soncert für ISiano (2. unb 3. ©afc) Bon 5. Ritter, %xl Slnna

©rüntbal. Sorg», für ©olo unb S|or-a3ioIinen, 8t)änbig, ^iano

unb Harmonium Bon §änbel. Sieber Bon SKojart unb Sdert.

La Retraite militaire, arrangirt 16I)änbig für 'üiano Bon SB.arIeg

SBotjm. Srolanb'g ©djroanenlicb, Satlabe für 23af3=SoIo, gemifd)ter

S^or, §orn--©üio unb Drctjcfter Bon Submig 9Jfeinarbug. — S8cnefij=

9Katine'c beg $rn. Soncertmftrg. SBilljelm ®red)gler mit ben ®amen
ßimmigB,offen, Slborno unb bem §rn. Seüerer, foroie ber gefammten

£I)cater*<£ape[Ie. ©irigeut: §r. Sapellmftr. 3fd)oppe. Dußerture

iu ,Sgmont" Bon 33cctf)0»en. ?Ibagio für SSioline Bon 9JJaj Srud).

Scclamation ,,3()rcu sHntf) — id) bitte!" üon $aul Soiffclet, grl.

^iinmigboffen. 5|trci§licb au* „9Kciftcrfingcr" BonSBagner; SDJenuett

Bon Si'aff, für SMolinc. Soncert für Ssioline Bon 9Jlcnbe(gfoI)n

(2. unb 8. Saft}. SIrie auS „Sutpantfie" Bon Söeber, §r. Selleicr.

Sieber Bon Warfen unb 3?ojfint, grl. Stboruo. Svomanjc Bon S3cet=

floBen; 7. Soncert Bon be Seviot, für Siolinc. ®er SBcnefijiant

er()tclt ben grefiten, lnoblBerbicutcften Seifalt.

3dllcolt'i(V U. Soncert beg ÜPIufifoerein mit ber Sonccrt=-

fängevin grl. ftropmann aug glensburg, be§ Soncertfäugerg §rn.

1' c'pn aus 21Itona, beg 9Jcännerquartcttä Bon 1870 unb ber Sa=

pctle h'g 84. 3ufantcrie»9iegiuientg. Dirigent AJr. gr. 93ccpmunb.

Cuoerturc ,,®ie ^ebriben" Bon äKenbcIgfoIjn. Sljor ber ^riefter

a. : „® ie gauberflöte". ©cbet a. ,,9Jiofcg in Sgtjpten" B. SRoffini. Sieber

für Sariton Bon Sdiubert, ©räbener unb ©djumann- Sieber für

©opran Bon ©räbener, ©djubert unb Sraljmg. ,,®ie 9Jcette Bon
Süiaricnburg", Sallabe, Seclamation, Sfjor unb Cid). Bon 93c. Sub=

mig. Unter Seitung beg Somponiften. „Somala", Bon ©abe.

SötSttKir. Soncert ber 9J('änucr=©efang=Sercine äu SBiSninr

unter ^in. Jraugott CdjS. SJiarSrud): Cp. 19, ffiöiutfdjer SEriumpfj-

©cfang für Stjor unb Crdjefter. Sonr. Sicujjer: „®ir mödjt' id)

biefe Sieber toeifjen"; Söüner: ,,SBo ntötfjt' id) fein"? a cappella,

©biiarb firemfer: 6 altnieoerlänbifdje Solfsiieber. SUenbelSfobn:

^SKem ©ott toill reditc ©unft etroeifen"; Seettjooen: „^eilige 9?adit,

0 giefje bu", a cappella. Jraugott Cdig: Cp. 10 „SeutfdjeS 9Iuf=

gebot", für Stjor, SaritoiuSolo unb Crdjefter. Senor: §r. Sari

SKitter=©d;rocrin; Sariton: §r. Dr. SBcber; ©cclamation juSJr. 8:

Sqx. Sircctor Dr. SKufteberg; Crdjefter: Berftärfte ftäbtifdje Sapelle.

3äSit<«ltt>«tö. Soncert beS ©tein'fdjen ©efangBereing. ginale

ber Snioü=St)rnpI)onic Bon ScetfjoBen. „Sie ^eimat^gloclen", Sieb

Bon 3enfeu. „lom, ber 3!cimer", Sadobe Bon Sötue. „®ie ©lode"

Bon Sdiiller unb ^Remberg.

3fdH>$taM. HI. Sljmp^onie=Soucert ber Ätäbtifdjen Sapelle

mit glötenoirtuoS §rn. 3p c a 3; ©djroeblcr auS Seip^ig. ©irection:

granft Söolbert. Sronte Stjmpljonie Bon SrafjmS. Soncert = SKo=

mauje, Cp. 37 für gißte Bon Saint=SaenS, (£r. 9Jf. ©djroebler).

CuBerture 3. „3effonba" Bon Souig Spcfjr. $I)antafie „Scatrice

bi lenba" für SJioIine Bon 91. Sa^hii/ §r. Soncertmeiftcr Sari

SReidjarbt. ©er Sdiroäter, Soncertftüc! für gißte Bon Slbolf 2er«

fdjaef. Ungarifdje 9?^apfobie 9?r. 6. Bon Sigjt.

J)frfouolnatl)nd)ten.

*—* ©er anleite Sapellmftr. ber Scipäiger Cper, Sapellmftr.

9J!alj!er, ift aug bem Serbanbe beg genannten Jtjeaterg ausgetreten,

©ein 9?ad)fDlger ift ber bisljer in Dürnberg tptig geroefene §err

Bon gielits.

*—*' ©er 73jcirjrige Saffift gart gormeS ift roirflidj in einem

Sonboner Srt)ftaIIpalaft=Soncert aufgetreten. 9(ad) bem Sortrag

ber SIrie auS ber 3auberpßte „3n biefen [jeiligen Ratten" unb ber

beS 9JiarceIl aus ben Hugenotten rourben ber Seifall unb bie ©aca«

porufe }o ftürmifdj, bafs er nod) mit einer gugabe — The M ill-

Wheel — baS *|3ublifum beruhigen mufite. @r fang audj in 3umee'=
§all mit gleidjem (Erfolg.

*—* 3n ©oljlis bei Seip^ig ftarb ber p ©djumann'g Reiten

alg Mitarbeiter an unferer Qeitung tljatig geroefene Somponift

Hermann §irfdjbad;. 3n feinem 9cad)Iafj befinben fidt> äablreidje

9Jfanufcripttt)erfe, j. S. bie Dpem ,,©a§ Seben ein ©räum" (nad)

Salberon) unb „CUjello", Biele CuBcrturen ,^Soucerte, Cuintette,

Cuartette, nid)t roeniger als Bierjefin grof3e ©pmpljonien tc jc.

9?ur feiten ift eiug ber «irfefjbadj'fdjen SBerfe 5111' 9luffü£)Tung

gelangt.
*— * Cgfar Solcf, ber gefdjägte Somponift, ift Slnfang 9Jcai in

Sremen geftorben.
*_* (jbtBarb ©rieg fpielte in einem Sonboner »ßbilfjarmonic

Soncert fein SlmoH=Soncert unb erntete forooljl als f ianift raie als

Somponift grofjen SeifaB.

Jlene unb neuetnjlubierte ©pern.

*_* 3ngeborg Bon Sronfart'S neue Cper „§iarne", au§

weldjer Srudjftücle bereits roiebertjolt p beifäQiger SBiebergabc ge=

langten, ift Bon ben §ofopern in Serlin unb ^mnnotier ^nx 9Iuf=

fütjrung angenommen roorben.
*—* 2(uton Urfprudj'ä neue Cper „®er ©türm" Ejat in 3-ranf=

furt a. 9J?. am 17. 9Jcai feinen ungeteilten Seifati erjielt.
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'- * ;K.ioin)'tein'« „S)a.;uni" öottc bei feiner ©arftettung burd)

bie ntfiüdje Opcrngefcrifdjaft tu Berlin großen ©rfolg. ©egenwärtig
ftubirt man baS SBerf im Sicuer §ofoperntl)eater ein.

*—* §r. ©tauten bat baS 'SuffübrungSrcdjt ber neuen Oper
„®aS falte ©erj" Don Sgnaj ffltitU für gauj Slmerifa erworben
unb wirb ba§ SSkrt, ju bem 3. 35. Söibmann ben £ejt fdjricb,

Slnfang nächster ssaifon in 5cei»=?)ort erftmalig aufführen. sXud)
bie §ojbiil)ne in *|5cft ermarb bereits baS 9tufführung§rcd)t Don
SrüK'S neuer Oper.

*—* ®ie tu ^artS am 7. 9Jtai in ber Opera-Comique jum
erfteu Wal gegebene fünfactige Oper „Le ßoi d'ya" bon ©buarb
fialo, 5Tejt oon ©b. Slau, foll einen guten ©rfolg gehabt beben
unb wirb oon ber Sritif lobenb befprodjen. SSictor SSSifber bejeid)*

net fie als ein Compromis entre l'aacienne et la nouvelle ecole.

i'alo fjat nämlid) SÖagner'S SSerfe fleißig ftubirt unb fo fittbet man
felbftücrftänblid) „SagneriSmen" in feiner Oper.

tfermirdjteö.

*—* §err §ofcapet(mftr. ®eppe in Sertin hat ber 23ittwen=

unb SBaifenfaffc ber fg[. ßapcUe 503 «Dl. als ©efdjenf überwiefen.
21uS @cfunbt)eit§ritcffict|teit bitte übrigen? §err Seppe bie ®irec«
tton ber bon ber fgl. Sapetle Deranftalteten ©nmphonie* ©oncerte
rtiebergelegt.

*—* SSierlirtg'S Oratorium „©onfrantin" mürbe bort ber TOu=
fical ©ocieti) in SUiitnaufee mit grl. ßanfom als Sucretia aufge*

führt unb t)atte günftigen Erfolg. Slud) bie Äritif fpridjt fid) über
baS sunt erften SOtal in Slmerifa aufgeführte SBerf lobenb au§.

*—* ®aS große norbifcfjc gjtuftffeft, welches Dom 4.-9. 3uni
in Kopenhagen abgehalten »erben fott, wirb bie beften mufifalifdjcn

fräfte aus Kopenhagen, Sfjrifttania, ©tocfh.oto, Upfata, Sunb,
Obenfe uitb WarljuS bereinigen. ®ie brei großen Ordjefterconcerte,

welche am 4., 6. unb 8. Quni ftattfinben, bringen Sompofitionen
bon Sermatb, ©abe, ©rieg, §aK^n, §artmann, §eife, §ornemann,
Äuhlau, 9cormann, ©elmer, ©öbermann unb ©benbfen.*—* ®aS äu $fingften in Stachen gefeierte 65. nieberrljeimfehe

SUcuftffeft ift oon fd)önftem ©rfolge begleitet gemefen. ©pecialberid)t

folgt.
*—* ®aS ©tern'fdje ©onferbatorium in SBerlin geht jum

1. Oct. an grl. Qennp, SDccner über. _3unt SSocfter^er ber ©efangS*
claffen für ilcännerftimmen biefeS QnftitutS ift §r. Sagen §ilbnd)
berufen worben.

*—* 3" SBien hat nunmehr bie Prüfung ber bon ©ebrüber
SRieger in Qägernborr für baS neue §ofburg = £(jeater erbauten
eIeftro=pneumatifd)en Orgel burd) ®irector 3at)n unb SapeHmftr.
3- ©uljer ftattgefuuben. ©ie Orgel ftefjt einige Bieter über bem
Sühneufufjboben. ®as tabcl, welches einige SerbinbungSftellen

für ben Slabierfaften hat, geljt unter ber Sütjne in baS Ördjefter

unb bi§ an bie entgegengefegte Seite ber Sül)ne. ®er (Slabierfaften

^at ein 10 SOfeter langes beibeg(td)c§ Sabet, fo bafj berfelbe bon
jeber SSerbinbung§fteHe au§ 10 Weter im Umfreife beliebig aufge^
fteltt werben fann. ®er eiabierfdjranf unb beffen praftifdfe (Sin*

ricfjtung für bie Sühne fanben ungethciltcn SBeifaCt. ®er 2on ber
Orgel rourbe äußerft fhmpathifd) unb d)arafteriftifd) befunben. ®tc
eieftricitätSquelte bilben fünf ntäfjig große ©lementc, roetdje auf
einige Qahre genügen follen. ©a§ (Sanäe bilbet einen neuen SBeleg

für bie fortfd)reitenbe ©ntroicfelung auf bem ©ebiete ber ©leftricitüt

unb ihrer 2tnroenbung.
*—* Sie franäöfifdje Ifabemie ber fdjönen fünfte in $ariä

^at bem Somponift ©b. Salo auf ©runb be§ günftigen ©rfo(g§ feiner

Oper Roi d'Ys ben SKontbinne'fdjen $rei§ bon 3000 grc§. ein-

ftimmig äuerfannt.
*—* Sluf ben bon ber ©tabt ^Cariä auggefdjriebenen Sßreiä

bon 10000 2frc8. für ba§ befte hjrifdje SBerf für ©oli, Gh°r unb
Ördjefter finb 14 Partituren eingegangen. ®ic *ßrei§rid)ter haben
über feiner ben $rei§ ju erteilen ,bermod)t unb eine uocfjmaligc
Sluäfdjreibung beantragt, ©agegen ift aber in einer auberen ^ßteis>

auäfdjreibung : eine ©nmne jur ©röffnung ber gnbuftrieauäftettung
1889, ber erfte *)3rei§ (Sabricl Sicatre juerfannt: biefelbe ift betitelt:

Quatre-vingt-neuf, ohant seculaire unb beftel)t aug OtccttattD unb
©hör.

*-* S)aS »rüffcler SÖionnaie Zt)taWc fd)(oß am 9. TOai feine

©aifon mit Jhomaä „Hamlet". ®ann fanb nod) ein bon ®irec=
tor ®upont beranftaltete§ s^opulärconcert im Sheater ftatt, in
roeldiem außer ber fgmphonifcfjen ®td)tung „Antar" bon 9timäfh=
Sorfafoff, Scenen au§ Sagner'S ajeeifterfingeru , Nibelungen,
parfifal u. a. SB. borgeführt mürben. ®er Guide Musical bejeid)=

net ba§ Soncert al§ einen brillanten Scfjlufs ber theatralifd)=muft=

falifdjen Sompagne. S)a8 Xheoterord)efter luirb roährenb ber
©ommerferieu unter Jeon Sehin'ä ®irection Soncerte in S?auf=
tjatl geben.

*—* ®ie Sonigl. belgifdje Regierung hat 30 000 Src«. für
©inführung ber electrifdjeit Scleud)tung in baä Srüßeler ©onferüa»
torium beroiltigt.

*—* ®ie italienifdje Operntruppe unter Sampaniui, meldje in
9lero= s3orf, phüabelphia unb anbereu amerifanifdjen »tobten fyanpU
fäd)lid) mit SBerbi'ä Othello ©elb unb 3tuf)m ju ernten hoffte, hat
fid) nad) großer ©nttäufdjung aufgelöft. greunb'3 Music And
Drama fagt barauf bejüglid): For the present it seems that
German Opera is the cmly possible in New-York, at any rate.

®ie beutfdje Oper loirb alfo bort bominirenb.
*—* 3n Nero §)orf hat am 5. TOai bie ©nthüttung beg bon

ber bortigen Dratorio» unb Strion« Soctett) erridjtete Senfmal für
Seopolb Samrofd) unter großer Söettjeiligung ftattgefnnben. SBeibe

Vereine führten unter granf Dan ber ©tuefen entfprechenbe (äefänge
au§. ®a§ au§ Sarrara TOarmor &eftet)ettbe SHonument ift Don
Jpeibig in Sreäben entworfen, gezeichnet unb in 3tora oon ©effat
weiter ausgeführt roorben. Sei ber geftliehfeit mar e§ mit ber

amerifauifdjen glagge umhüllt. ?11« biefelbe toeggejogen tourbe,
erblidte man eine fitjenbe SJcineroa in gried)ifd)em ®eroanb. ®ie
©tatue wirb al§ fetjr fdjön gepriefen, fie halt einen Sorbeerfrauj
unb ftreeft bie rechte §anb über ®amrofd)'§ @rab au§.

Berichtigung. Sluf Seite 247 ber borigen 3Jr. ift in ber
erften ©palte geile 10 ftatt Schule — ©djulte ju lefen.

»ttb
f
Wttfmr. 3 SBatjer für «ßft. Dp. 12.

9lo§fo»§ft, ©tgm. Stquareaert für Sßft. Dp. 20.

0«o^fott)gft
f
m. 4 SJtorceauE für «ßft. Dp. 38. $8re§iau,

bei Sut- §aiitauer.

giemlich gleidjartige unb gleicf)ttierthige Sceuigfeiten, toelcfje ihrer
mobernen ©eroünber halber ber cU; i;: r i'ielenben ?3elt ohne 3toci

fei behagen roerben.

Sirb reflectirt weniger auf grofje £ed)nif, als auf freunbltdjeS
©ntgegenfommen unb gefunben ©efdjmacf.

KoSfotoäfi malt jwar nur mit SBafferfarben, zeichnet febod) mit
grofjem Serftänbniß unb hat in Kr. 6 — Sa ©itana genannt —
ein trefflid)' ©onterfei geliefert, für ba§ bie Diel umworbene wilbe
Sarmen SIKobeH geftanben ju haben fdjeint, roenigftenä ift bie 3tehn=
lid)feit unberfennbar.

9tm prägnanteften componirte 2Koääfow§Et). ©eine 4 SJiorceaur.— Sourree, Serceufe, SKajurfa, SJcelobie itaüenne— fjaben burd)--

weg alle bie probaten ßigenfd)aften, welche feine SKenuett (Op. 17,

9er. 2) faft populär werben ließen; ganj befonberS fefd) nimmt
fid) bie SÖcaäurEa aus, ein capriciöfeS unb bod) liebreiäenbe§ ®ing.

©ämmtlid)e $iecen finb in hohem ©rabe falonfähig, einige, ba=
runter bie bereits herborgefjobene Slfttjurfa, bürfen fief) ohne @d)eu
fogar in ben ©oncertfaal wagen.

gacit: §err §ainauer wirb mit bem ©rwerb ber <£ompofi=
tionen aufrieben fein. R. S — m.

Serger, ©ttft, Sarcarole für ba3 ^tartoforte — ®orffel,

Seipstg.

3n biefer Sarcarole erinnert nur baS erfte Shema an ein
italienifdjeä ©onbel» ober ©dfifferlieb, alles Stnbere ber oolten acht

Kotenfciten enthält nur ©tubenftoff, j. S. für ®oppe!grifffpiel,
Uebung für ungleiche ©intheilung (2 2td)te( gegenüber 3 Sriolen-
adjteln;) alles biefeS ift reichlich üertreten; im Übrigen aber fehlt

baS ©harafteriftifcfje, was erft bag ©türf „Sarcarole" macht.
®ie legte Seite, befouberS in ber erften §älfte, ift allenthalben
ganj unerquirflidj, fo ba| man fragt, was fid) wohl ber Somponift
unter einer Sarcarole oorftedt?

2RüIIet=[Reuter, S^eob., Dp. 8. SSifioiten. 2Ipl>orifttfc§e

Sonbilber für Älaoier. 3t»ei £efte, — ©te^l u.

Zfyomaä, granffurt a. Tl.

®iefc furjen SlaDierftücfe finb gut mufifalifd) unb inftruetiü,

fönnen beShalb ©d)ülern ber 2)tittelftufe~ empfohlen werben. Qebe«
&eft enthält brei Hummern; biejenigen beS erften §efte§ roerben
bei ©d)üiern ben meiften Seifatt ftnben. W. Irgang.



Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gesangvereinen, die ein grösseres Werk für Männerchor,
Soli und Orchester zur Aufführung bringen wollen, sei bestens
empfohlen:

III

Für

i

gedichtet und componirt von

Heinrich Zöllner.
Op. 30.

Klavierauszug mit Text netto Mk. 7.50. Solostimmen Mk. 2.—

.

Chorstimmen (a Mk. 1 — .) Mk. 4.—. Textbuch netto 15 Pf.

Orchesterpartitur n. M. 30.— . Orchesterstimmen n. M. 30.—

.

Dieses hochbedeutende Werk fand bei den Auf-

führungen in Leipzig, Cöln, Rostock, New-York, Olden-

burg, London, Fürth, Troppau, Altenburg, Coburg,

Sprottau, Dortmund, Königsberg, Apolda, Neuburg a. D.,

Nürnberg, Sonneberg i/Th., Düren, Mannheim, Lindau,

Coblenz, Jena, Oppeln u. a. ausserordentlichen Bei-

fall und wurde auch beim letzten Gesangsfeste des

„Rheinischen Sängerbundes", welches am 6. Mai 1888

in Neuss stattfand, von den Vereinen : Barmen, Bonn,
Crefeld, Düsseldorf, Neuss und Rheydt zur Auf-

führung gebracht.

jm?*' Der Klavierauszug steht den Herren Dirigenten

und verehrl. Gesangvereinen auf Wunsch in jeder Buch- und
Musikalienhandlung gern zur Ansicht zu Diensten.

Auch Besprechungen zur näheren Orientirung über das

Werk stellt die Verlagshandlung den Herren Dirigenten gern

zur Verfügung.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
1. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier-

u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Ohalliev, Berlin.*)
*) Auch durch den Verfasser, Häudelstr. 14.

^— Unentbehrlich für jeden Gebildeten. =^*]

MEYERS
Konversations-Lexikon

VIERTE AUFLAGE.

I Das 1. Heft und den 1. Band liefert jede Buchhandlung
\ S.

zur Ansicht.

256 Hefte ä 50 Pfennig. - 16 Halbfranzbände a 10 Mark. V

Neu!

Trio

ISfe«:

für Klavier, Violine und Violoncello

von

Hermann Spielter.

Op. 15. M. 8.—.

25 <^h^<£gg^<^£,<^Sk *äE£. <^h^ <S^. öS

in

(JJ
Die diesjährigen Aufführungen finden in der Zeit (i)

^ vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb jft

w dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Par-
Jj(

(|)
sifal", an jedem Montag und Donnerstag ,,Die

(|J

Meistersinger von Nürnberg" zur Aufführung ge-
langen. — Eintrittspreis 20 Mk. W

Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom m
(A Wohnungscomite

,
Telegramm - Adresse : „Wohnung (A

| Bayreuth." |
(B Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach ffl)

tA Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge (ds

™ vermitteln den Ai_ chluss nach allen Richtungen. W
$ Eintrittskarten sind zu beziehen vom Yerwaltungs- ti

t\

rath der Bühnenfestspiele Bayreuth, Telegramm- «\
' Adresse: Festspiel Bayreuth, wie auch durch Ver- W
m mittelung der demnächst bekannt gemacht werdenden m
d, Musikalienhandlungen. tt,

^£ ^SSiä£ ^S^t^^Sü ^SSk ^£2: <S£'<^^£"!a

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen-

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichniss gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritasch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler.
Theorie der musikalischen Verzierung

für jede praktische Schule, besonders für Ciavierspieler.

Letzte grössere Arbeit des verstorbenen ausgezeichneten

Musik-Pädagogen. M. 1.20.

S5ru<f Dort ©. J?rcijfing in S e
i p 3

i
g.



Sßcfientlicß, 1 Sßummer.— $reiä ßalb jat;r(id)

5 «Ulf., bei Sreujbanbfenbung 6 2TCf . (®eutfä>
lanb unb Ocftetrcid)) refp. 6 9Kf. 25 $f.
SluSlanb). gür SKitglieber beä9ltlg.?8eutf$.

5Kufif»erein3 gelten ermäßigte greife.

Cctp3tg
/
ben 6. ^uni 1888.

9? e u t

3nfertion«gebüf)ren bie $etitjeile 25 $f.—

.

SIbonnetnent nehmen alle Sßoftämter, S9ua>,

SDruftfalten» unb Shtnftbanblungen an.

9cur bei auäbrücflidjer Slbbeftettung gilt baS
Slbonnement für aufgehoben.

Ahr «i»
(Begrünbet 1834 pon Hobert Sdjumann.)

Organ bt& Mgemeinm $eutfd)en *öhiftfuereing.

Serantroortlic^er «Rebacteur: (Mar .SdjtöaUtt. SSerlag »ort C. £. JUlptt ttai^falger in «rijjtg.

£»getter & go. in Sonbon.

3«. SSeflTef & go. in @t. Petersburg.

QtUtyntx & pofff in SBarfcfjau.

®tbx. ^ttfl in äüricf), SBafel unb ©tra&burg.

X 23.

Sünfunofünßigfler 3af)rgatig.

tSanb 8%)

fc^ffarbt'fdie SBudjfj. in Ätnfterbatn.

#. ^djäfet & ^orobi in Sß&ilabetyfjia.

jtfterf ?. $utntantt in SSien.

feiger & go. in 9Jero=g)ort.

Snftaltt £obe§anä eige Bon «ßrof Dr. Gart Stiebet. - KfidMid auf bie ^Berliner ÜKufiffaifon 1887-88. «Bon 38. 2angljan§ (Scfiluft

)

- gtaltentfcßer TOufifbrief. SSon Dr. abolf ©anbberger. - ®a3 SRidjarb 23agner=2Kufeum in SSten. Sott §an§ Bon 2Mä ogen

J!
(Sorre f*"'« be «äen: Selbig, Bremen. - tieine Rettung: Sage§gefd)id)te (Stufförmigen, $er[ona(naa>

rieten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, aSermifrtjteS). — Slnj eigen.

pen 2nitgliebern unb Jreunben bes Allgemeinen Deutfcfyen 2Huftft)ereins Baben
mir tyatimd) te\fäma$xty Mttfjeilung 3U machen, baft ber Dorfifeenbe bes Pereins
unb unferes Direktoriums:

Per (Broffte^oglicf? Säd?ftfd?e KapeKmeifter

profeffor Dr. (£arl Giebel
am 3,

..v?
l

i
ni i5i

!
ta9S

3U £ßiP3ig <mtfcb/Iafen ift €in ferneres Ceiben, mit bem ber
unermubheb, pflichttreue feit monaten mannhaft rang unb bas er auf ber ConfünftIer=
r-erfammlung 3U Deffau mit ber collenbet fcr/önen unb großen Aufführung von
Seettjooerts Missa solemnis 3um legten 2Hale fiegreicb überrcanb, bat feinem Ceben ein
aüyi frühes giet gefegt.

1

m.- s
Vi

l
m}^lkbst bes /Ungemeinen Deutfcr/en iHuftfüerans", melier bem <5e=

)ct?teöenen für eine neununb3roan3tgjäb
I

rige unermüblicb/e Eingabe unb ©pferanlligEeit
unenbhcr/en panf fcf?ulbet, werben mit uns bie (Sefübje fcr/menlicber (Trauer unb

Ku^e g'eSi

Vm^tm9 tI?dIen
'

mit bmm wiv *?eute un
f
ern $tmnb 3ur Ie£tcn

€eip3ig, am £eftattungstage, 6. 3uni J888.

Pas Ptrectortum

©e^imrat^ Dr. #iffc. 5ßrof. Dr. §textt. ©sfi« £$v>atm. &ti$ux WMfä.
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Itädtbluk auf bie berliner ütuftlifatfon

1887-88.
SSoit 2Ö, San^anS.

(®djlu&.)

„©efang ift Kaffee, ßlaüier ift Stdjorie" jagte einmal

33ülotü in einer ber toon ihm in ber Jttinbitoorth'fchen

9JJufiffd;ule gehaltenen Unterrichtsfiunben, bei benen id; fjoS»

bittren burfte. SMefe Sporte aus bem Sftunbe beS größten

$pianiften unferer 3e^' äöorte ber ©elbftüerleugnung unb

hellfter fünftlerifd;er ©rfenntnifj
,

roürbtg, bem Silbe ber

heiligen Cacilia, toelche bem ©efange ber Sngel laufet,

toährenb bie Qnftrumettte verbrochen cor it)r am 23oben

liegen, als Unterfd^rift ju bienen, fte follen aud; mir für

ben 2jefd;luj3 meiner SBanberung ein SBegtoeifer fein. SDtit

bem ©efange alfo beginnenb, beriete id; mit hoher 33efrte»

bigung, bajg Berlin auf biefem ©ebiete toon Sabj ju 3al;r

fortfehreitet, baf3 hier bie eigentliche ©efangSfunft nic^t nur

üon berufenen üJZeiftcrn geübt, fonbern auch feitenS beS

^ubltcumS getoütbigt rotrb ; üon ÜJMftern unb toon 3Mfter=

innen, unter biefen obenan grau ,Q oacr;i m - ®ie Sieben

abenbe biefer ßünftlerin, benen burd) bie SUittoirfung beS

ftompathifdjen Seidiger 2;rto»$leeblattS SBillö Siebberg,
(Soncertmeifter $etri imb 5ßrof. ©djrßber eine fd;ägbare

$ugabe rourbe, haben nicht nur bie igörer erfreut unb er=

hoben, fte haben aud) jttieifelloS auf ben gefammten ÄreiS

unferer ©efang=Sehrenben unb Sernenben fo anregenb toie

heilfam getoirft, unb toenn fid} baS ^Rioeau unferer ©e=

fangSleiftungen »on 3ahr ju 3al;r hebt, fo haben mir bieg

nidjt jum toenigften ber treibenben traft eines 33eifpielS,

tote baS toon grau Joachim gegebene, ju banfen. 2ln

foldjen Slbenben fann man fta) taum toorftelien, bafs Berlin

nod) eine ganje Stitjahl toon ©efangSfünfttern beftgt, bie

mit ber ©enannten um ben erften ^JreiS fireiten bürfen,

toie fich biefs j. 23. in einer am 15. $an. im Soncertfaal

beS fgl. DpernhaufeS üeranftalteten ÜJJattnee pm Seften

beS grauen>3SereinS „SDrtlbtoiba" (pr Unterftügung toon

3Jtuftfer»2Bitttoen unb SBatfen) jeigte, too fid; grau ©emb»
rieh, grl. Seifinger fotoie bie Herren £ e i n r i ch @rnft
unb gransSeg, toon benen toir bie brei legieren mit

©tolj bie llnferen nennen bürfen, mit grau Joachim in

ben Beifall beS überaus jahlreichen unb animirten $ubli=

cumS theilten.

Slud} beim §erabfieigen aus ber ©phäre ber hofften

23ocal»2lriftofratte getoahren mir frifcheS, blühenbeS Seben

ringS um uns her, fehen toir bie getoiffenhafte SIrbeit un=

ferer ©efanglehrer retd;e grüdjte tragen. £err 23ernb,arb
©d;ol$ fonnte jufrieben fein, in bem toon 21. £>ollaen =

ber gefchulten unb geleiteten @äcilien»ä3ereinSd;or einen

Interpreten für feine 3Jcuftf ivx ©chiller'fchen „©locte"

gefunben $u i/abm, ber im herein mit bem trefflichen

©oloquartett, ben SDamen ll^ielli unb £>ahn, ben

Herren Ä a u f m a n n unb © t a u b i g l , bie toielfachen Schön-

heiten beS SBerfeS ju boller ©eltung brachte unb auch bem

minber 2BerthüoUen jur (Sxiftenä-Serechttgung üerhalf. §err

SßetrotDitf ch fonnte fich gratuliren, ju feiner ©oiree

(11. 3an.) äRitroirfenbe gefunben iu haben, tote ben Sieber»

fänger ^5aul ©rell unb grau Heinrich Gürnft, bereu

fhmpathifdie ©opranftimme im Qeffonba^uett, trog ber

gefährlichen 9kchbarfd)aft beS SenorS ihres ©atten, aufs

tnohlthuenbfte »Wen fonnte. §err Dsfar ßidjberg
fonnte mit ©tolj bie £>äu»ter ber Sieben jaulen , bie fid)

ju bem am 10. SJpril »on ihm oeranftalteten SBo^ItX;ätig=

feitSconcert um ihn üerfammelt hatten, um toon bem

folge feiner ©efanglehrer»2Sirffamfeit jtt jeugen, an ihrer

Spi^e bie längft über baS 2öeichbilb Berlins hinaus be=

faimt unb beliebt geworbene X^er ef e 3er b ft. ©efunbe

©timmbilbung, ffrupulöfe 3tetnheit ber Intonation unb beut»

liehe SejteSauSfprache, biefe 3?orjüge ber (£id;bcrg'fchen©efang»

fchüler, fonnte man auch faft auSnahmeloS an ben Seiftungen ber

unter Seitung beS grl. 3 e n ul; 9Ji e t; e r ftel;enben ©efangS=

claffen be» ©tern'fchen GonferüatoriumS conftatiren, unb

nicht minber eifrig ftreben in biefer 3iid}tung bie ©efangS»

lehrerinneu grl. oongaciuS unb grl. 2lugufte<gohen =

fd;ilb, jene bereits feit Sohren als eine ber erften 33er*

treterinnen ihres gadjeS betoährt, biefe, nach bem toortreff*

liefert ©elingen beS toon ihr fürjlich üeranftalteten goncerteS

iü urtheilen, im 93egriff, fich benfelben tnürbig an^ufchlieBen.

5Durch Seifpiel unb Sehte mit gleicher ©nergie mirfenb,

arbeitet nod) ber ßoncertfänger Slbotf ©chulje an ber

Hebung unferer toocalen ^erhältniffe mit; üon feinem

Äönnen unb SöoIIen t;abe ich eine hohe Meinung, nachbem

ich ihn in ßoncert beS berliner StonfünftleroereinS

gehört, too er nicht nur burd; fein ^errlic^eS Organ unb

bie fünftterifche Seherrfchung beSfelben imponirte, fonbern

auch barin einen feinen ©efehmaef jeigte, bafj er fich t>k,

burch eble Einfachheit unb ungeä»ungene SDfetobif über bie

5Du|enb4>hrif hoch emporragenben Sieber üon 2S. läppert
jum SSortrag gewählt hatte.

XRan fieht, unfere SSocalmufif ift auf gutem SBege

;

unb roenn nun noch bie üon Julius §ep in feinem

bahnbrechenben SSerfe „Seutfcher ©efangS^llnterricht" ent*

haltenen Sehren bem fingenben Berlin in gleifd; unb Slut

übergegangen finb, inop alle 3luSfia;t üorhanben, nachbem

ber ©enannte hier feinen 2Bohnfi£ genommen ; wenn bann

noch unfere Gomponiften mehr als bisher ber SeiftungS*

fähigfeit ber menfd;lid;en ©timme Stechnung p tragen

lernen, »0511 ich i^nen baS ©tubium ber jüngft erfd;ienenen

Dper „SEuranbot" üonSheobalb 3fiehbaum empfehlen

fann, roetche nad; biefer 9tid;tung ben höchften 2lnfprüd;en

genügt — bann bleibt uns toahrlid; nichts mehr ju toün»

fchen übrig unb toir haben SluSficht, baS fo lange geftört

getoefene ©leichgetoidjt ätoifchen ber SSocal« unb ^nftrumen»

talmufif toieber'hergeftettt ju fehen. ginfttoeilen freilich ift

bie legiere, trog ber heiligen ßaecilia, nod; immer obenauf,

unb über allen Snftrumenten bominirt noch immer, trog

beS oben citirten harten SBorteS §anS toon Süloto'S, baS

Slatoier. Nachbem id; bie herüorragenben Vertreter beS»

felben fd;on beim 0iücfblicf auf bie philharmonischen ©on»

certe genannt habe, »itt ich wich bezüglich ber übrigen im

Saufe ber ©aifon in heüen Raufen an bie Deffentlichfeit

getretenen ^ianiften furj faffen, unb nur toon folgen be»

rieten, bie uns mit ben üblichen Seethotoen'fchen ©on»

certen, @ho»irt'fd;en 93allaben, ©chumann'fchen „Sarnetoal"

je. toerfchont unb burch ein mehr ober minber inbiüibueH

gefärbtes Programm baS Slnrecht auf bie %T)ülncfym(i ber

Äritif ertoorben haben. 33on ihnen brachte TOaj ©d;toarj
bie ©erten=ßtube toon Senbel ju ©ehßr (leiber ju toenig,

um baS Slnbenfen biefeS toerbienftüoHen ßornponiften fo

aufäufrifchen , toie er es toerbient!) — ber tatentüoEe

Lianna ba 3}iotta, ein ©d;üler 2. © d;arroenfa'S,

bie 5Dmoü»©onate toon SBeber; ber jüngfte ©proffe ber

SBeimaraner ©d;ule, greberic Samonb, aufser meh»

reren ©uteS toerheifeenben eigenen ßompofitionen eine Slnja^I

toeniger befannter ©tüde toon SiSjt; 3llfrcb ©or»
mann bie ©oncerte üon Jgenfelt, gmoE Dp. 16 unb

SD'SI 16 ert, §moE, Dp. 2; Stefan Shoman, baS be»
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reits als claffifd; acccptirte giSmoH^ ©onccrt bort S3ron-
fiart; grau 3)iargarethe ©tern ein Wuuberbar er*

greifenbeS ©tüd üon SDräfcfe, betitelt „Sßeitöcrgeffenhett"

;

enblicb. %ü. Cleeberg eine Steide kleinerer dachen au§

ber geber äeitgenöffifd;er ^ranjofen, au$ beS jürtftt>erftor=

benen, bort unfern paniften mit Unrecht faft ganj igno*

rirten Stlf an. 2ÜS eine befonberä intereffante @r=

Meinung an unferm paniftenhimmet fignalifire id; nod;

ben oon 9Jlo3fau ju un3 gefommenen ©ruft ^eblicjfa,
einen @d}üler Jüinbworth'3, ber ftd; in jwei eigenen

©oncerten bie üoHe ©unft bei $ublifum3 unb fogar ber

treffe erworben Dat. 5l;m üerbaufen wir u. a. bie S3e=

fanntfd;aft einel StatrierconcertS oon Slreugh;, beffen

ungewöhnliche Äülmb,eiten
,

namentlich ber fid; gang im

fünf=$iertettact bewegenbe lefcte ©a£, il;m Wie bem aus*

gewidmeten ©apeHmeifter beS begleitenben »l;ilharmonifd;en

Drcb,efterl Ä o g e l ©elegenheit gaben, fid; als SJluftfer tion

ea)tem ©chrot unb Äorn ju bewähren.

SSon unfern heimifchen paniften, bie etwas §öhcre3

erftreben, all nur bem ^ublifum ju ©efallert ju leben,

nenne ich noch grang Hummel, bem id) ba<§ Vergnügen

öerbanfte, bie 33efanntfä;aft be3 <Qummerfd;en ÜDUlitär*

©eptett'3 D». 114 ju erneuen, unb Dr. feanä SBifdjoff,

beffen, im herein mit ben ifammermufifern Wellmich.

(@eige), ©eng (Sratföe) unb fß^ilipf en ((Mo) »er*

anftalteten 50iontagSconcerte üon gafyx ju 3al;r in ber

©unft uuferer SOfufiffreunbe fteigett; in allerbeftcr (Mrnte*

rung ift mir baS lefcte berfelben, Weit e§ intime gübjung

mit einem ber begabteften unferer neueren ©omponiften

vermittelte : @. %. Zaubert, tion bem nicht etwa nur,

3 1 a l i ett t fd) er Ütufikbrief.

Sie internationale OTufif auSftellung ju Bologna.

SSon Dr. Adolf Sandberger.

Bologna, im 2Jcat 1888.

91m SJcorgen beS 6. 9Jcai würbe, begünftigt vom I)errlid)ftett

SSetter, bie lange angelünbigte unb mit Spannung ermattete 9luS=

fteüung eröffnet. SBologna, la grassa, wie bie ©tabt ber fruchtbaren

Umgebung fjatber, la dotta, tote fie als alter Sits ber SSiffenfdjaften

fjeifjt, fat> ju biefer geftlidjfeit nicfjt nur Biete Jaufenbe Bon grcmbeii,

fonbern auef) bie ganje italienifdje £önigSfamilie in feinen 9Jcauern.

SSie ftd) bie alte, arfabenberüfjmte ©tabt fjterbei benahm, inte ber

SHeicrjtljum beS §äuferfd)mucf§ unb ber (SnttmfiaSmuS beS S3olfc§

einen großartigen 9tafjtnen ju bem ju entrollenben Silbe abgab,

babon fann in einem muftEaltfdjcn gacfjblatte ebenfo Wenig bie jiebe

fein, als Bon ben übrigen ^nma«' ber 91uSftelIung, benen ber

nattonalitalienifdien TOalerei nämlid) unb ber Qnbuflrie unb Slgricultur

ber ^roBinj Gsmilia. Setjon ber Statur ber ©acfje nad) nehmen
biefe Stbtljeiluugen ben größeren SRaum ber StuSftcHung ein; ntcf)t§=

beftoroeniger ift bie internationale nmfifalifdje burd) SKaljl be§ ©e»
bäubeg, ba§ redjtä unb linfg Don benen für Sieferbau unb Qnbuftrie

flanfirt wirb, als bie tjerBorragenbftc , als ber Hern beS (Sanjen

bejetcf)net , maS um fo erfreulicher, ba bie Qbce einer berarttgen

jnufifalifcfjen Mostra erft ganj juleft, nactj ber ber anberen ®ebiete

entftanben war.

Slud) fagte man fid) in Bologna gleicf), bafs lebiglicfj eine

SKuftf auSftellung unfehlbar ben Sfjarafter oon etwas üeblofem

an fiel) fjabe unb befcrjlofj burd) Sßeranftaltung Ijiftorifdjer 21uffürj=

rungen, fowie auf bem ®ebiete beS EoncerteS, wie bem ber Oper
baS S8i(b ifii BerBottftänbtgen. ®afj (jierbet bie fütjne %btc gefaßt

würbe, Xriftan utib Sfolbe jiint erften 50cal in Italien aufzuführen,

ift in ©eutfdjlanb bereits betamtt. ®a bie Programme ber <5on=

certc bis je^t aud) in italienifdjeu geitungen nod) nicfjt Bcröffentltdjt

würben, mögen biefelben Bor einer SBefüredjung ber 21uSftelIuugS=

objecte unberjüglicb, £)ier folgen.

Samftag, ben 16. Quni.
Ordjefter^Soncert.

SKojart: ©ijmBjjonie in ©mott.
S8eett)0Ben: SorioIan-DuBerture.

ber heutigen Un|ütc gemäfj, ein einjelneS ©tüd, fonbern

ein ganjer Siebercpcluä unb ein totcrfä^igeS Slaü ;er<Quarä

tett gegeben würben. So fonnte man bie biftinguirte

Äünftler^erfönltdjfeit bei Slutorä ödH unb ganj auf fid;

wirfen laffen; unb ba überbies grau 3 o ad; im bie Sieber

öortrug, unb bie genannten Herren ihre beften Gräfte ein=

festen, bem Quartett gerecht su Werben, fo geftaltete fid;

ber Slbenb ju einem ber genu|reid;ften ber ©aifon.

SBag aber ift au§ meinem „Stüdblid" geworben?

,,Sang unb breit" ift er geworben, Wie gauft'S $ubel —
er „fd;wittt wie ein @lepl)ant — fd;on fieht er wie ein

3!ilpferb au3" — unb babei finb noch ganäe Äategorten

non ihm unberitdftchtigt geblieben , Wie bie g e t g c n b e

SBelt, üon ber Wir burd; jWet ber beften aus 3oad;imS

©chute heröorgegangene Sirtuofen, Sari ^alirunb
grl. ©abriete 2üietrowe£ erfreuliche £eben§äeid;en

erhielten; wie bie 5Urd;enmuf if, oon bereu gortfef/ritt

uns bie Dom SRufifbirector ^rüfer unb ^rof. SSreS»
laur geleiteten J?ird;enchöre fid;ere Sunbe gaben; Wie ba3

SBirlen unferer 2Bagner = 33ereine, welches in jwei

großartigen Soncerten — ba§ eine unter ©uchcr'g, baS

anbre unter ©ehr ob er 'S Seitung — ju ^rägnanteftem

Slugbrud tarn. S5af3 für baS ledere, burch Sermittelung

be§ ©rafen §od;berg, baS DöernhauS mit feinen gefamm=
ten Gräften jur Serfügung gefteHt War, geigt recht beuttich,

wie weit fchon je|t bie 2Iera „hülfen" hinter uns liegt,

unb biefe eine Sbatfaclje bürfte genügen, um ben 3taifonne*

ments ber ä tout prix gegen unfere neue ^tttenbanj

»onirenben treffe ben Soben ju entziehen.

33 o c d) e r i u i : a) Sicilienne, b) Wlenuett, für Stretdjinftruntente

©djumaun: @t)mBt)ouie in SSb.ir.

SSerltoj: ®er EarneBal tu 3iom.

9J{ o n t a g , ben 18. 3 u n i.

Orci)efter=Soncert.

©ammartini: Stjmülionie in Slbur.

SB ad): a) Slrte, b) ©aüotte aus ber Suite in ®bur.
WenbelSfotjn: Adagio religioso unb Sltfegretto.

SS t o 1 1 i : SSioItn=Soncert mit Ordjefterbegleitung (^ßrof. Sioort).

Scrlioä: StjmBtjonie SRomeo unb Qulie (©rittet ®()eil).

S8eetl)0üen: SeonoreivDuBerture 9lr. 3.

aßittwod), ben 20. Quni.
Drd)efter=Soncert.

^>ai)bn: Stjmpfjonie in ®bur.
©djumann: ©enDBeBa=DuBerturc.
a) ©carlatti: 9lHegto aus bet ©onate in ®but für glötc

unb ©treicf)tnfttumente.

b) Sulli: Salle^auS ber DBer„9Itmiba" für ©trcidjinftruniente.

Söeetrjoüeu: «siebente «r)mpl)onie.

SKenbelSfolin: OuBcrture p 3hiu 53(aS.

^rettag, ben 22. 3uni.
fftrd)cn=©onccrt.

1. £t)eil-

33 ad): ^rälubium unb guge in ®bur; *]kof. ^etrali.

a I c ft r i n a : ßrjrie ber SJteffe Aeterna Christi numero. SSter»

ftimmig.

5Purcell: S8ruct)ftüc£ beS ^falmS Jehova quam multi. günf»
ftimmig.

Sottt: Crucifixus. 9Icfjtftimmig.

istrabella: Queste lagrime, Strie für ©oaran mit 33eglet=

tung ber Orgel unb obligat. SSiola aus bem Oratorium ©. ©tooannt;
©tgnora SRicctti.

SKarcello: S8tud)ftücf beS 21. SßfalmS Signor non tarti für

911t; ©tgnora SBetnftetn.

SBeetf) oöen: Jehova, tu mio padre, Einleitung, SJecitatiü

unb 91tie aus E£)tiftuS am Oelberg; ©ignor Stgnoretti (Scnor).
2. Xt, eil.

Sariffimi: ©loria. 9td)tftimmig.

TOarttni: Ave Maria.

©arti: Salve Regina, güntftimmig.

Qomelli: Miserere, Suett für ©oü'ran unb 2tlt.
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'JJicrcabante: Gürffc ©tropfe aus bem Miserere in Srnotl.

©ounob: a) groei Prälubien für Drdjefter aug ber Trüogia
saora „Mors et vita";

b) Sdjlufjdjor aug ber Triologia sacra Redenzione.

Sonntag, ben 24. Quni.

fjweitcä #ird)en«Sonccrt.

1. SEfjeil.

§ anbei: Soncert in S3bur; Prof. petrali.

SB agner: ®ag Jiebegmal)! ber SIpoftel, biblifdje Santate für
@l)or unb Drdjefter.

2. Sfjcil.

©uglielmi: Preghiera.

SBellini: Tantum ergo für Sopran; ©ignora Dticetti.

® o n
i
ä e 1 1 i : Ave Maria, ®uett für Sopran unb Sllt mit

Begleitung beg Stretcfjordiefterg
;
Signora Diicetti unb SBentftein,

Sfteperbeer: Pater noster.

ßljerubini: Agnus Dei aug ber STicffe in Ebur.
3$ erbt: Ave Maria für Sopran, ©ignora SRicetti.

9loffini: Cum sancto spirito. SBierftimmige guge für Ebor
auä ber Messa solenne.

®ienftag, ben 26. 8unt.
©onnerftag, ben 28. Qunt.
©amfiag, ben 30. Sunt,
äftontag, ben 2. 3utt.

Gclia?, Oratorium Bon üJtenbelgfoljn.

SSon tnobernen Dpern finb in 2lu§ftcf|t genommen:
SBetlini, bie Puritaner,

SBijet, bie Perlenfifdjer,

SSerbi, OtfjeHo,

SSogner, Sfcriffan unb Sfolbe.

S3on älteren Opern foH, unb gwar öon ber ^weiten §älfte beg
September ab, folgenbc StuSlefe gegeben werben:

©lud, Sllcefte;

Simarofa, ®ie tjeimltdje @fje;

©acdjini, Oebipug auf Eolonog;
Pergolini, fiioietta unb Sracollo.

SOcan fiefjt, Bologna fjat ftcf) fjolje Qiek geftecft; bei ber bomU
nircnben Stellung, bie gerabe ben beutfdjen iDfeifteru in bicfcn

Programmen angewiefen mürbe, wollen mir um fo mehr wünfdjen,
bafj fie aud) mögen erreicht merben.

Cgortfejmng folgt.)

3Das Htdjarb tflagtter-Jlufeitm in HHett.

S8on Hans von Wolzogren.

(©djlujj.)

Unb nun manbeln Wir Bon 3Saljiifrieb (unb ber benachbarten
331ätter=0lebaction) burd) bie „Stidjarb 2Bagner=Strafje" , Borbet an
bem alten Dperntjaufe (ber Vergangenheit !) unb am Bahnhofe (ber

©egertwart !) , ben ipügel fnnan jum ßunftmerf ber 3ufunft! Sie
Pilger Don Bayreuth,! 2Sie l)at man über fie gefpottet unb über
ihren „mufiFalifdjen Saloarienberg"! Ser SJJeifter aber hat fie gc=

Hebt, bie efjrfidjen Pilger ; benn ihnen wibmetc er, neben bem
Sweater unb ben blättern, fein britteg i'ieblinggwerf, feine mota--
lifdje §interlaffenfd)aft: bie ©tipenbien*©tif tung. £>ieraug

roirb ben ärmeren pilgern, toelcfje er „bie meiften unb oft tüd)tig=

ften unter ©ermanieng ©öhnen" nannte, bie SSBegjeljrung erttjeiit,

um in größerer galjl fid) am SunftwerFe ju ergeben. ißtemalg
genug ju empfehlen ift biefe eble 38ol)ltl)ätigteitg=Stiftung, bie

fdjon SBiele beglüeft hat. ©o weit aber foflte fie einftmalä fid) aug=
belmen bnvd) bie Sßcilnaljme ber bom moralifdjen ©eifte S3apreiitl)g

belehnen SSohlhabenberen: bafj enblid) bie Böliige greihaltung
beg ganzen Publtfumg ermöglicht werben fönnte. Sir haben Biel

erreicht in rebus Wagnerianis ; aber mir haben nod) Diel mehr ju
erreichen: unb bag ift eine gute Slugfidjt für ein Iebenbigeg SBerf!— ©erabe hierfür ift bie ftetige Kräftigung beg 28agner=S3ereing
ju beförbern, welcher aug feinem 3onb§, alg grofje Bapreutljer
Stiftung gebaut, aud) bie Stipenbtenftiftung beg älieifterg mefentlid)

ju unterftügen Imt. ®icfe übrigeng befinbet fid) nidjt in Sapreut^,
fonbern in 4ßorm§, unter ber SBermaltung beg ^odjljeräigen Sßatronat»

©penberg griebrid) Sdjön.
SSir aber fe^cn nun im ©eifte SBormg unb SUiünd)en unb

alle ©täbte unb fianbe um ung Berfammelt, ba§ ,,SSagner«
Sweater" felbft ju befudjen. $a, ba ftefjen wir r>ox ber aHer»

gröfjten, ber fünft lerifdjen §interlaffenfdjaft Siidjarb SSagner'S,
uor ib,r, bie alle atibereit in fid) fdjlie&t, ju bereu lentpel»
raunte ade mibercn nur bie ffiotftufen unb umgebenbett fallen
bilben: ben Mannt für bie „Sammlung" auä ber 3cit! — §tcr
^at fid) ber 3beali§mug aug ben 3eitfd)ranfen ing ftveit gefämpft
unb fdjaut Icbenbig Bon ber §öl)e auf bie Söelt Ijinaug, bie Slljitung

ibealer Kultur fdjo» augtönenb in ben feterlidjcn DJufen beg ibealen
Sunfttoerfeg !

—
Wan fagt wo!)! auf gegnevifdjer Seite: Sapvetttö b^abe ber

Nation fd)on uttBerantmortlid) Biel ©elb gefoftet. „Slber bag wirb
eine Willion foften", meinte ^emanb ^ u *!i§jt. „SBagner wirb fie

befümmett", antwortete er in tnigigem grattjöfifd). d§ Ijat feine

aJiiHion gefoftet. Um ber ©adje willen fjat bie „Wation" feit 1872
für ben Sau beg Jfjeaterg unb bie „Sßibelungcn", wenn eg Ijod)

fommt
, 500 000 W.

, für bie Pnrftfal=?(!tffül)ntttgen burd) ben
patronatoerein 140 000 Wl. unb junt legten geftfpiel burd) ben
3111g. herein 30 000 3)1, im ©anjen alfo, mit mandjer internatio»
nalen Jpilfe etwa 400 000 ©ulben in 15 Satjrett beigesteuert. Unb
bafür bat fie nidjt nur bag SSaprcuttjcr Xbcater, fonbern aud) ben
perfönlid)en 9Intf)ctl am ©enuffe ber Seftfpiele gehabt. Qeber galjler

fanb feinen pla|. Sabei würben freilid) ber bi reden $!a£=3at)ler
aud) immer meijr. 1876 fdjlofj mit einem grofjen ©efteit, bag ber
3Jcetfter mit ben Seinigen ju tragen tjatte. 1882 fonnte ber
SPatronatoerein ben „^arfifal" nod) nicht alg „freieg" geftfpiel er-

möglid)eit; aber feine beigefteuerten 140 000 Tl. würben wieber
eingebradjt. ®ie geftfpiele' Don 1883 unb 1884 Dermefjrten biefen
gonbg fogar big auf 180 000 W. ®amit fonnte man 1886 bag eifte

Soppelfeftfpiel wagen; unb ber SBcfud) war ber ftärffte, ben S8ap«
reut!) nod) je gefeljen. gitt fog. „auSbcrfaufteg §auä" fjattc man
Weber 1876 nod) 1882 erlebt. Scjjt Fant bieg öfter oor. Srotj ber
ert)öl)ten Soften Don 300 000 Tl. warb a(g Reinertrag ber ganse
gonbg nod) um 20 000 3Jt. Bermeltrt, alfo 200000 SOf. ftarf, ein»
gebradjt. —

5Kan tjätte auef) 1887 gieiefj weiter fpielen fönnen, unb eg
Wäre gewifj feljr gut gewefen, auf biefe SBeife für bag OTernötfjigfte

p Jorgen: für bie Kontinuität in ber geftfegung ber 23aürcut&er
Xrabition. «ber bie ffünftlcr fjatten fid) eine Diutje Bcrbient; fie,

bie b,errlid)fien SßoKbrtnger beg SSerfeg, bereit gntljuftagmug an
biefer gewetljteit ©tätte iljre Pietät fo wunberbar beflügelt ju ben
größten ©erteil ber Srabitiongfdjöpfung. ^itjtüifcEjcn' Dermodjte
aucl) SBapreutl) weitere Sdirttte üoräubere'iten. ®ic 3cit ift foftbar;
mit aSiebetfjoluttgen allein barf man fid) nitfjt aufhalten; an fie

müffen unb werben aud) bie Sarftettungeit ber attberen SSerfe fid)

anfdjlie&en
,
beginnenb 1888 mit ben „aKeiftcrfiitgern"

, bergeftalt,

bafj enblid) ber üoilftänbige SpFlug ber SSerfe Dom ©otlättber big
parfifal aufgeführt mürbe. 3Ba§ bebarf eg baju? Sie Jfräfte, bie wir
beute nod) fjaben, müffen ung crftalten bleiben unb neue f)injuge»
jogen merben. SMe finanäietle Seite aber barf nid)t abtjängtg bleiben
Don nod) fo Ijoffnunggüollett Sljaitcen beg SSefudjeg. Mit Boller
Sid)crl)eit muß mau ans SBerf geljen föntten, um nad) bem Plane
fünf Satjre fjintereinanber, bott 1888 an, jene 9fei()e feftlidjer £ra=
bitiongftrirungen aller SSerfe ouSjufüfjren. ®afür ift nun 1886 bag
„neue Patron ot" begrünbet worben. Winbefteng 60 Perfouen
üerpflidjteu fid), 5 3ab,rc l)intereinanber jährlich, 1000 9K. entWeber
felbft p jaulen obec ^u fammeln : bag wäre genügenbe ©arantie
für 21Ileg, mit etwaiger Slu§nat)me ber foftfpieltgcren Stufgaben:
Xannfjättfer unb Sibelungettring. 50 fiaben fid) bis jegt gefunben,
baruntcr bag Sluglanb wieberunt ftarf Dcrtreten, Wie immer bei

unferem beutfdjcn Unternehmen. ®ie fcfjlcnben 10 werben ofjne

Zweifel nidjt auf fid) warten laffen. Slber je mefjr bagu tontmen,
um fo beffer, um fo mefjr Dermag ffiapreuth p (eiften, um fo
fdjneller Fann eg aud) bie 2Ketfreraufgabe löfen. 92ic()t nur bie

greunbe Bon Sapreutl) allein — jeber wahre greunb ber beut=
fdjen fünft, jener felbcn Äuttft, ber ein ©lud bie Sü£)nc beg
ernften ©ramag gewann, ein SKosart ben ebeln mufiFalifcfjen

Slthem ber reinen aKenfdjenfeele, ein 33eett)oben bie Urgewalt ber
ibealen greüjeit, ein 53cber ben £erjen§ton beg bentfcfjen SÖefeng
gefdjenft, — jeber ffunftfreuitb, bem bieg niebt nur pijrafe ift,

fonnte fjeutäutage nidjtg Scffcreg tl)un, feine ©efiitnung ju betl)ä^

tigen, alä burd) Unterftüjjung beg Sapreutljer Patroitatg. Sin
ftarfer £>ort beg Qbealigmus muß im bcutfdjen £anbe fein; wenn
nidjt £)ier, Wo wäre er fonft etwa aug ber ©rbe ju ftampfen?
Selbft granfreidjg fiöttig Fonnte fid) nicht „ein ftontfelb auf ffadjer

§anb" wachfen laffen. Sluf unfer bcutfdjeg SBapreutf) aber blicfen

bewunbernb bie Nationen. ®ieg in feineg S)cei|teig ©inne ganj
unb rein ä" erhalten unb gu Dotlenben, ift gf)reiipflid)t beg beut=
fdjen SBoIfeg! Senn fjier wirb beg Weiftcrg lebeitbigfte §inter«
laffenfdjaft, — t)kr werben feine ffunftwerfe felber Icbenbig in

ber SHeinljeit i^reg Stileg.
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aBarum bebarf eS nod) immer beS SfufrufS? — SBeil nod) immer
jtoifdjen Äur.ft unb SBolf eilte ftörcnfrieblidje Slrt Bon — „öitlera=
tut" mit ber Erzeugung falfdjer SorfieKungen, tauber Empfinbungen
unb taufcnb anberer „Sntcreffen" ficf) brängt unb Don früher fjer

erblid) nadjwirft! ©elbft Bon mofdgefinnter ©cite regt ficf) ber
„furor teutonicus" ber „eigenen Einfälle", ffaum ift erft ein

EinjigeS, (SrofjeS einigermaßen gefidjerr, nod) tierlangt eS ftrengfter

Eoncentration aller Gräfte: ba foU eS fdjon wieber ein SlnbereS,
SBeitercS ju beforgen geben. Siele Satjreutljer SEfjeater, SKufteri
büfjnen für — wer weif;, wcld)e anberen „Stile" u. bgl. „Eins nad)
bem Slnberen unb attcä Slnbere nad) bem Einen", fagt ber bod) fonft

fo gepriefene gefunbe 2Kenfd)enBerftanb. SNan meint wob', jene neuen
spiäne würben fid) ja bod) erft „in einiger Seit" realiftren laffcn,

trenn Satyreutb, feine Stufgabe Bollbrad)t l)abe. 9?un gut —
fo ermögtidie man aud) erft biefem Satireutb, bie Sollbrtngung
unb Wirfc nidjt jefct fdjon auf 3erfplitterung ber Mräfte fjin. ®iefer
furor teutonicus ftefjt erfid)t(id) im grobnbienftc beS mobernen,
weniger teutonifdjen ©eiffcS nomabifdier Slrt, weldjer fid) nur in

fteter Sewegung
,
Seränberung, im „gortfdjritt" wo£)I füfjlt! JoS

Bon ifjrn, ba mir bod) nun einmal eine beutfdje SHufjeftatt gefunben
Ijaben! ©onft arbeiten mir für bie ©egner. ®iefe leugnen jegt

zwar, nod) in erjftiren; fie finb aber nod) tfjätig. ®a fie bem
äJieifter feibft perfönlid) nicf)ts mefjr angaben tonnen, fo ridjten fie

iljrc SßJaffert gegen bie Sdjüler. ®enn benen liegt ja nod) bie D?ein=

erljaltung beS SUieiftcrwcrfeS als ^interlaffenfdjaft ob. ®ie
„SBagnerianer" büben fid) ein, wenn einmal eine ©anjbeit in
ber Seit erfdjienen, fo fei fie nidjt burd) §albljeit fortjufefeen

ober gar ju erfegen! Sie motlen nidjt SSagner burd) bie fog.

„affgemeine Slnerfennung " bem allgemeinen ©djlenbrian wieber
überantwortet unb eingereiht fefjen, fonbern fein BofffommeneS S8.erf

auSgebilbet unb erhalten wiffen, meldjeS eben in ber Befreiung aus
allem ©djlenbrian beftanb unb beffen ßljarafter batjer bie @ trtg i g =

teit fein müfjte. ®arum finb wir ju Berfegern! — ®ie ©egner
rennen mofjl barauf, bafj bie SKenge unfere wirffid)en Segcreieit

immer nod) fo wenig fenne, wie einft bie beS SDceifterS; benn fo

etwas getjt fangfam, im „beutfdjen Slnbante". ®a Ijaben fie mit
bem jutiorlommenben SIHegro ber SeitungSnadjrtdjten leidjt ju be=

Raupten, bafj wir anberS reben, als ber „immer nod) etwas Ber=

nünftigere" SSagner, unb baß mir überhaupt fanatifdien Unfinn
reben. „SSenn laut ein SJJenfd) für SBagner fpridjt — o fjöre —
Ijöre nid)t barauf!" ©elbft wenn wir ifjn fo benennen, Wie jeber

unferer (Segner jeben befannteren SKaler ofjne Sebenfen nennt, fo
wirb un§ ber „Wteifter" zweifellos in bie ©änfefüge gefdjloffen,

weldje baS Serbict „ganatiSmnS" in ben ©treufanb ber journa=
lifriftfjen. Slrcna fdjarren. ®aäu möd)te man gern fdjwctgen; aber
man barf es nid)t! Unb tior Slttem mufs man immer wieber rufen:
jum äluSbau beS beutlidjft rebenben Satircutb,! ®enn all jene

met)r ober minber tierfappten angriffe gelten ja gar nidjt un§, fon«
bem unferer ©adje, bem 8at)reutl)er SBerfe beS 5KcifterS. ES bleibt

alfo babet (wie eS im „SffiaUenftein" Born fiapu^iner ^eif3t): „Uns
©olbaten mag er befdiimpfen — bengelbfjerm foU er uns nidjt

berunglimpfen !" Unb fo ift aud) — leiber — ber „30jäfirige ffrieg"— wie SBagner fd)erjte — nod) eine „§interlaffetifd)aft", unb
Defterlein'S Sammlung b,at gute SuSftdjten auf a3ermeb,rung

!

Qur „Sempelreinigung" fdjwang ja fclbft unfer ©err bie ©eifgel,

unb wenn wir angewibert ermatten wollen, fo erquidt uns im
§eiligtlium be§ ©raleS baS ®rama ber gröfjeften „Sempclreinigung"
(elbft. — ®ort §at fid) freilief) ade „Sitteratur" prüdgeäogen in
ein einziges S8ud); baS aber ift ba§ arabifdje ^auberbnef) be§
SlingSor. Sluf bem Slltar ber ©ratS=8Migton liegt fein Sud) meb,r,

fonbern ba ftiefjt göttlidjeS Seben feibft, ErlöfunfiSWonne ergiefjenb
burd) alle ©eelcn. §ier 6,aben wir bie ebelftc '©ammlung , S3er=

fammlung ber gelben ®otteS, bie Bon bort aus in bie SSelt gietjen

als Reifer beS 9Jecfjten, SSerttjeibigcr ber Unfdjulb, 33ernid)ter beS
9Irgen, SBirfer beS @uten. Unb rings um baS ©eiligtb,um beS
Ijimmlifaien SlutcS — weldje reicfie irbifdje i81ütb,e! ®a ruft ber
beilige (Seift beS febenS im Eljarfreitagg^auber aud) bie ganje
SJatur jur Sammlung — pm neuen Senj — im öfterfrieben! —

@o wirft ber SSatyreutfjer ©egen weithin burd) bie Jicräen,

weldie SSatjrfjeit unb Sreue biegen, Wie bie 9Jatur; unb aud)
bie bürren Slätter ber „Sitteratur" neljmen baran Sljeil unb werben
lebenbige Saugen beS SBunbcrS. Slud) bie ©ammlung, bei beren
Eröffnung als „SBagner-9Jiufeum" id) biefe „Sa^reut^er SSorte"
5U fpredjen rjatte, fie fte£|t unter bem moralifdjen 2reue=©egen
Bon Sattreutb, — fie erwadjt Bor uns jum Seben im Öfterfrieben.
Slud) fie gehört ben mannigfachen 33Iütb,en auf ber weiten
Slumenaue, bie um ben Sempel beS (SraleS fid) breitet. Sei
aHebem behält fie etwas „*CnBateS", „SocaleS", „ gamiliäreS ",
Semüt^ItdjeS, 2rauIid)«§eimifd)eS: unb fo barf id) i|r wob,I mit

freunbltdjem ©ruf; ben ^eiteren ©lüdwunfd) beS jungen Halmen«
Sonntags fpredjcn:

Dfterblumen — „Oefterlcin" —
mögen blütjen unb gcbeit)'n

unb bc§ „©raleS" 3 eu 9en \
e

'

m '

Correfponben$en.

Stuf unfrer Opernbütjnc ift am 26. B.W. Sor^ing'S „Silb«

fdjüg" neu cinftubirt in Scenc gegangen unb b,at ®anf einer in

ben Hauptrollen tioräüglidjen Söefcjjung einen wab,rb,aft übcitafdicn«

ben Erfolg fid) errungen. 2Kan mag immerbin in biefer (omtfegen

Oper bie SKufif minber urfprünglid) finben als in „Sjaar unb

Zimmermann" ober „SSaffenfctjmicb" unb SBieleS entbeclen, was

feine 2J?oäart'fd)e gigaroStjertunft nidjt Bcrleugucn tann, aber bennod)

ift baS SSerf, pmal wenn man eS Bcrgleidjt mit anbem aljnlid)en

©d)IageS, mufifalifd) reidjer unb in feiner IjanbgreiflidjenSuftigfett nid)t

tobt p mad)cn; eS widelt SlUeS fid) fo glatt unb beiter ab, bafs man
über ben bebenflidjen ipintcrgrunb beS (Sanken nidjt Weiter nadjbenft.

§r. ©rengg ift ein SkculuS üon braftifdjer SebcnSwaljrtjeit;

ein armes, gcbrüdtcS unb baburd) um alles Efjrgefüfjl gebrad)teS

®orffd)ulmeifterlcin, baS benn aud) gelegentlid) mit greuben feine

SBraut üertauft unb über ben auSbcbungenen 'preis Bon 5000 Xljalern

in überglüdlicfje ©timmung gerate, freilief) nur fo lange, als ber

ganje SSrautfauf nid)t rüdgängig gemadjt wirb. grf. SIrtner bringt

ben Süutljmillen unb bie länblicfje Eoquctteric (SretcfjenS glüdltd)

äur SInfcfjauung. §r. ©djclper ift ein (Sraf Bon febenSgewanbter

Elafticitat, ber fogar einen luftigen Sanj mit ben ®orffdjonen nidjt

Berfdjmäfit; feine für SopfjocIcS fdjwärmenbe ©attin finbet in grl.

SRiegler eine im Spiel feljr trefflid) djaraftcriftrenbe ®arftcKerin

;

grau Saumann feffclt 9luge unb Oljr überall, mag fie nun als

flotter Sruber ©tubio ober in fdjlidjtcr, weiblidjer ®orftrad)t er«

fdjeinen. §r. §ebmonbt'S ©tallmeiffer empfiehlt fid) burd) grifdje

unb ©djlagfertigfett; E(;or unb Qnfceuirung »erbienten gleid)faffs

warmes fob.

21m 31. b. TO. erlebten „®ie brei ^intoS" Bor gut befucfjtem

§auS Wteberunt eine entfjufiaftifdje 2Utfna£)me; jitm erften 3JfaIe

Bon £rn. (SapeHmfir. Kififd) geleitet, (jinterließ bie Oper wie

immer einen erfrifdjenben Einbrucf.

grau TOarie Unger«§aupt, bie mit 3tedjt allgemein gefdjägte

©efangSlefjrerin, füfjrte am 1. b, 9K. im SefjrerBercinStjaufc eine

ftattlidje Stuäat)! ifjrer ©djülerinnen Bor, an b«ren ?ciftungeu bie

2refflid)feit ber üJfctl)obe allcnlfjalben ju erfennen war, mod)ten aud)

natürlicf), je nad) bem 3Jfnf:e ber ftimmlidjen Nüttel unb ber natür=

Hdjen Segabung, bie Ergebniffe tierfd)iebenartig ausfallen. 91m
meiften lenfte bie Stufmerffamfcit auf fid) grl. Sertfja Sufd) aus

Sraunfdjweig; fie ;befi£t em:n ntadjtigen, weittragenben, ftdjeren

unb trefflid) gcfdjulten SOfe^jofopran unb im SSortrag eine Seftimmt^

f)cit unb d)arafteriftifd)e gärbttng unb ecfjönfjeit, bafj man ficf) Bon

iljr, fobalb fie bic ©tätte ifjreS unjweifelfjaften SerufeS, bie Süfjnc

betreten Ijabcn Wirb, ©rofjeS, SebeutcnbcS Bcrfpredjen barf. ®ic

SraBourarie ber gibeS (5. Stet), bie fie fid) gcmäfjlt, ftellte ifjrcm

Talente baS befte Qcugitijg aus. Slud) baS, was bie i^rl. 2Rerfetb,

Strauf3 = SuräweIIt), ©ertrub Keuber, Sröer, iKaaf3, l'ee

balb in Strien, balb in ®uctten unb Serjetten boten, mad)te ben

StuSfüfjrenben unb ii)xn Öefjrerin alle Efjre. Bernhard Vogel.

©remetn
®aS f ü nf te SlbonnementSconcert im grofsen ©aale beS S'ünftler=

öereinS (am 17. Januar b. 3.) geftaltete fid) unter ber Seitung beä
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§>errn Dr. £>ang B. S3ülom ju einem recht glönjenben, e§ reihte

fid) btnfidjtlid) feineg ^oljeii fünftlerifdCjcn Gcrfolgeg bem (Sjtraconcert

im ©ccember b. 3. würbig an. 2)ag größte Crtfjefterwcrt beg

Programms mar bie gtnotl=Stjmpbonie Bon Stidjarb Strauß.

3)iefe großartige, ung fefir äufagenbe Sompofition befreiet aug Bier

Sägen: einem ernften Allegro ma non troppo, einem fein inftru»

mentirten, nedifdjen unb rbrjtfimifcb überaus gefälligen ©cberjo,

einem breit angelegten Andante cantabile Bon rcligiög »feierlichem

Stjaracter, bag eine weitere Slugfüfjrung Bertragen bürfte, unb einem

feurigen unb leibenfdjafttidjen ginate. 3)ag Oange jeugt Bon ge=

ftaltenber Äraft, Bon frifdjer Urfprüng(id)Feit unb Bcrrätl) ben Btjan«

taftereidjen SEonbidjter; prägnante SEbemen, intereffante Dtbt)thraen,

geiftreidje §armonifation unb djaracteriftifdje ^Durchführung ftempeht

e§ ju einem fet)r bebeutenben Dpug. Seipjig fdjeint bie Stym»

phonie bei ber erften Aufführung unter ber ®irection beg ©ompo-

niften nicht fonberüd) gefallen frü haben, hier hatte fie einen außer*

orbentlidjen Erfolg, unb bem jungen, bei ung noch wenig befannten

SDiündjer.er Sonbicfjter muß eg jur befonberen greube gereichen,

wenn ein TOcifter roie Sülom iljn fo glänjcnb in 9eorbbeutfd)Ianb

einführt. ®ie Symphonie ruurbe aber auch in allen Steilen Bon

unferem Drcfjefter prächtig ausgeführt, unb ber laute SBeifatt, ber

fid) nad) jebem einjelnen Sage fteigertc, mußte SBülom ben SBeweig

liefern, roie feljr man t(;m für feine gciftboHe Interpretation beg

SBerfeg ju ®anfe Berpf(id)tet fei. ©ine weitere 9eoBttät bot ber

Slbenb mit @. Dteinede'g „3ur 3ieformattonSfeier", SSartationcn

über Sutljerg Elbrol „Ein' fefte S3urg". ®iefc feingearbeiteten,

Bon großer contrapunettfeher Jfunft jeugenben Sßeränberungen, forote

bie DuBerture ju „©truenfee" Bon TOerjerbeer würben gleidjfallg mit

wunberbarer Klarheit ju ©ef)ör gebradjt. ©elbft ber ©olift, §crr

Soncertmeifter ©f aligf t) bon fjicr, ftanb augenfdjeinlid) unter bem

belebenben unb anregenben Einfluffe SSüforoS; benn wir haben ben

tünftler feiten mit foleber TOeifrerfcfjaft fpielen frören. ®a§ SBeet*

hoben'fche 5BioIm=@oncert Dp. 61 würbe ficfjer, mit großem Schwünge

unb ebler Einfachheit gefpielt, anftatt ber faben Sompofition Sara«

fate'g jebodj hätten Wir ein mufifalifd) gebiegenereg unb werttpoHereg

28erf lieber gehört.

3m fedjften Slbonnementgconcerte (am 81. Qanuar) fpielte

grl. Slotilbe Cleeberg SKobert Schümanns 2lmoH=Soncert Dp.

54. TOandjerlei rüf;mlidje SSoräüge djaracterifierten bag Spiel ber

jungen Sßiamftirt; fie ift im SBefiJsc eines gefdjmeibigen unb füfjen

SlnfdjlagS, fie Berftcht es meifterlid), mit logifdjer Schärfe bie ein*

äelncn Venoben ju glicbern, fie entwickelt in ben ernftcren unb ge»

Wichtigeren Partien eine Energie, bie männlich ju nennen ift, ba«

mit Berbinbet ihr Vortrag aber auch (iebenäwürbtgc tomuth unb

jartc Siebltdtjfett im Slugbrucf. ©elbft bie fdjwierigften Stellen be8

Sonccrte§ würben Bon ber ffiünftlerirt glän^enb überwunben unb ba§

©anje jeugte Bon einer fo feinen poetifdjen äuffaffung, bafs bie

©pannung be§ $ublifum§ Bon ©a^ ju @a{j wudjä unb bnfj bie

§örer am ©djluß unoerhohlen i^rc greube über bie prächtige

Seiftung enthuftaftifefj äußerten. Jogifch flar fpielte g-rl. Cleeberg

feiner ,,5prä(ubium unb guge" Bon ®. SBadj, unb überrafdjenbe

Reinheit unb Sauberfeit fennjeichnete ihre 2lu8fuf)ning ber 5Ken=

bel^fohnfchen Sompofition Andante cantabile e presto agitato.

®ie SSerfe für Drdjefter beftanben in ber Soncertouberture „§amlet"

Bon 92ieI3 @abe unb ber 9ImoH= Symphonie öon SDfenbelgfohn, fie

würben Bon Sütom birigirt unb in meifterhafter gorm miebergegeben.

— $iir gerrn Sßerron au§ Seipätg, ber plöjjlich Reifer geworben,

war grau SlafSfh/ welche am 3lbenb Borher al§ Senta im

Sheater große Triumphe gefeiert, eingetreten; fie fang eine Slrie

au8 „gigaroä ^odjjeit" unb SRecitatiB unb Slrie ber Seonore „3lb=

fd)eulicher" au§ „gibelio" mit SraBour unb SSeroe.

(Schluß folgt.)

Kleine Rettung.

3Uffitl)ritttgett.

©tttj» Soncert beä ©e^a ©rafert 3td)t), ^Jräfibenten be§ Son=

ferBatoriumg für SKuftf in SSubapcft, mit ^rl. Stnna Sdjmibtler.

(Srfte Siebe; Siebeä» Sommer; Cefcte Siebe, Bon ®. 3id)t), 211t-

beutfdjcr SiebeSreim (Dp. 19, Kr. 2) Bon Werjer^jelmunb ;
SSicgen.-

licb Bon SKojart, grl. Slnna ©d)mibtler. 3)on 3uan = <ßhantafie

oon aRoäart»3id)l). ßebewohl, Bon &. Qid)t). ©djottifdjeS 5Kational=

lieb, glcgie 001t ©. 3id)l). ^olonaife, Slbur (Dp. 40, %r. 1),

Bon g. (Shopin. §abanera au§ „Sarmen". Ungarifche ^hantafie Bon

®. gichp. — günfteg Soncert beg Steiermärfifcfjen TOufifoereing

unter §rn. Dr. SSMIhelm ffienjl (£. §. 23tehu( : Duoerture ju

„Le jeune Henri" (genannt „3jagb--Duoerture"). Di. §euberger:

Suite (Sbur), Dp. 25, für Drchefter (unter Seitung beg Eom»
poniften). fiieber, Borgetragen Bon grau 2ili Sienjl, SB- Sienjl

:

„Sonne taud)t in SWeereSfluthen" ; 9iiebel: „ftefct ift er hinaug";

3. Srahmg: „TOeine Siebe ift grün"; g. 2t8jt: „SBo weilt er?"

% SBaHnöfcr: ,,®ort unter'm üinbenbaum" ; S. @dert: „3a über=

feiig fjaft bu mich gemacht".

Seipaiö. SKotctte in ber S? icolaifirche, ©onnabenb ben 19. SKai,

Nachmittag V s2 Uhr. «K. 28. ®abe: „D bu, ber bu bie Siebe bift",

4ftimmige «Diotette für Gf)°r. 3- © Sd)id)t: „Veni sanete Spiri-

tus" (fomm heiliger ©ein), TOotette in 3 ©ä^en für Solo unb

Shor. — Sfirchenmufif in ber 9cicoIaifird)e, ^fingften, ben 20. unb

21. «Kai, Vormittag 9 Uhr. 3- @- <M0 ^ at ® ott bie

SDBelt geliebt", dantate (5er. 68) für Solo, &t>ot unb Drdjefter. —
SJfotette in ber 9JicoIaifird)e, ©onnabenb ben 26. 9Kai, 9cad)mittag

V,2 Uhr. 21. 9Kühling: „tomm l;eil'ger ©eift", TOotette für 4ftim-

migen ©hör- Sheobor ©augler: „O ©ott, id) liebe bid)", §qmne
für 7 ftimmigen Shor. — ffiirdjenmuftf in ber Jcicolaifirche, ©onntag
ben 27. SJcai, Vormittag 9 Uhr. 3- ©• ®a* -

- ©antäte 9er. 37

„28er ba glaubet unb getauft wirb", für ©olo, Shor unb Drchefter.

— SJcotette in ber 9?tco(aifird)e , ©onnabenb ben 2. 3uni, 9cad)*

mittag V,2 Uhr. Dgfar 3ehrfelb (TOufifbirector in Sßirna) : „tommet
her", SRotette für 4 ftimmigen Shor (nc»)- © SRtct>ter :

Kyrie

unb Gloria für ©0(0 unb Sf)or aug ber Missa in @g. — Sirdjen-

mufif in ber ^icolaifirche, ©onntag ben 3. 3uni, SBormittag 9 Uhr.

SKenbelgfohn : aug bem ©liag. 1) ®oppel=Duartctt: „®enn er hat

feinen ©ngeln befohlen"; 2) Shor: „28ohl bem, ber ben §erru

fürchtet"; 3) ©fjoral: „SBirf bein SInliegen auf ben §errn".

2öintcrtI)Ur. ©echfteg unb letjteg Slbonnementg-Soncert beg

9J?ufif=Soaegtumg (Sirection: $r. Sbgar ÜJiunjinger) mit grl. SBalll)

©djaufeil aug ©üffelborf unb ©rn. Subrotg Zimmermann, 2Kitglicb

beg ©tabtorchefterg (Slarinette). ©Dmphonie 9er. 2, ®bur, Bon

SBeethoBen. 3ngeborgg Slage aug grithjof, Bon TO. SBruch. ©on=

certino 9er. 2, für Slarinette, Bon 28eber. ©efang beg §arfnerg,

oon g. Schubert; 3m ÜJ?ai, Bon 3t. granj; Sa goHetta, Bon 3- ®-

TOarchefi, Sieber für Sopran. Sßhebre, Duoerture Bon 3. TOaffenet.

— Sammermufi^Soncert beg TOufif=6offegiumg. Quartett in ®bur,

Dp. 64, 92r. 1, Bon Q. §ahbn, §rrn. goncertmftr. S3act), Brückner,

©tattfnecht unb ©roß. Sonate in Slbur, Dp. 100, für Sioline unb

SlaBier Bon SBrahmg, §rrn. TOufitbirector SDeunjinger unb Soncert»

mftr. SBacf). Quintett in Smott für ©treichinftrumente unb Slaoier

üon Sabagfofjn, §rrn. Salbamug, Soncertmftr. S3ad), Srüdner,

©taHfned)t unb ©roß. — 3)ag 28interthur'fd)e Sägeblatt fd)reibt

:

TOit Bollenbeter fünft, jarter 9eüancirung ber Berfdjie'oenen Staffagen

führten ung bie §rrn. (Soncertmftr. SJad), iörücfner, StaUfnecfjt unb

©roß bag §ahbn'fd)e Quartett in ®bur Bor. Sic TOeifterfdjaft, mit

welcher bie §rrn. TOunjinger unb Sad) S3rahmg' Sonate Bortrugen,

bie SBeftimmtheit, «Präcifton unb 3nnigfeit ber Slaoierpartie, bag

geuer unb ber weiche ©chmelä im Spiel unfereg trefflichen ©eigerg

paßten herrlich ju bem füßen Andante tranquillo, bem beftridenben

Allegretto grazioso, biefelben ernteten reichen SBeifaU. 3)ag Quintett

in Smott Bon Qabagfohn für Streichinftrumente unb SlaBicr war ung

neu. ®ie Sompofitiou birgt eine reiche gütte originaler ©ebaufen,

bie fraftooll unb mürbig jum Stugbrud gelangen, effectooll wirft

bie Sßerwenbung oerfd)iebener 23olfgIiebermotiBe. §r. Salbamug,

Welcher bie Slaoierpartie übernommen, jeigte fid) im Slnfchlag, in

tedinifcher gertigfeit gleich hoi) begabt, wie in ber gefühlBollen, bem

mufifalifchen ©ebanfen beg Somponiften oöHig angepaßten SBieber»

gäbe einer Sonbidjtung , bie an ben augfüfjrenben ffünftler nid)t

aaju befcheibene 2lnfprüd)e fteHt. ®ag Sammermufifconcert fann

alg würbiger 2lbfd)luß ber in ber £auptfad)e nun BoDenbeten Soncert-

faifon gelten.
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SMtäfctifg. Siertc OTorgenunterfialtung bcr Sönigl. SDluftf*

fcfjulc. Dionbitto für 2 Oboen, 2 ©larmcttcn, 2 gagotte unb 2

ftörner »ort SSeetfyouen. Sonate, Dp. 65, Sir. 3 für Orgel Hon
SKenbelgfofjvt. Siomanbt ou§ bfr Dper „§alfa" Bon et. TOorüuSjfo,

für SSiDla alta unb Glatrier bearbeitet Bon ^ermann 9?itter. SRon=

boletto für Oboe unb Streichquartett üort SR aurer. Qtoei jEcrjette

für grauenftimnten: Stbenbüeb, au§ Op. 16, Bon SSüttner; „®ie
grü^Iingälüftc bringen" au§ „®er 3iofc Pilgerfahrt", Dp. 112,

Bon Schumann. SlaBierfolo: „Sacerta", Dp. 27, Bon Söüloro.

Dctett für ©treiebinftrumente, Dp. 20, Bon 3RenbeI8fofjn. — <Sed)fte§

Sonccrt bcr Sönigl. 2Jiu[if[d)ule mit Eoncertmfrr. §rn. Sluguft

fiompel aus 2Seimar. Sine norbtfcfjc Heerfahrt, £rauerfpiel=DuBer=

ture für qrojjeg Drdjefter, Op. 25, Bon Emil Jpartmann. Sßiolin=

concert, Dp. 64, Bon TOenbelSfoljn, §r. Sluguft ffömpel. Wcm$*
ftiHe unb glüdlicfte galjrt, für gemifdjten Ef)or unb Drdjefter, Dp.
112, Bon S3eetfiouen. Itngarifcfje Sänje, für SSioItnc unb ElaBier

Bon $Braf)m§=3oad)im, §>r. Sömpel unb öan Qcyl. eympfjonie
9?r. 4, in ®jnoK, Dp. 120, Bon ©djumann.

$)er|ottalitatt)ridjteu.

* # 3m Hamburger 2Sagncr=SBereht hielt für^tich Qofcf

©ittarb einen mit grojjem SBeifatt aufgenommenen SSortrag über

äSagner unb 2i§jt.
*—* Sllej. ©iloti ift nach SRoSfau übergefiebett

,
loofclbft er

am Äaiferl. SonferBatorium als Seljrer für SlaBicrfpiel thätig fein

roirb.

*—* $er Berühmte ®efang§meifter Prof. Suliu§ ©toefhaufen

in grantfurt a. 3Jf. beging fein 40jährige§ Mnftlcrjubiläum.
*—* §ugo Qüngft, bcr befarmte ®re3bncr 2Mnnerd)or=£ont»

ponift, rourbe Bon ©r. Roheit bem ^erjog ©ruft Bon ©achfert«

©oburg=©otba burd) Verleihung ber filberneu SKebaittc für fi'unft

unb SiBtffenfchaft ausgezeichnet.

Weite unb neueitt|iubierte ©pera.

*—* ®ie erfte 9Jcünd)ener Stufführung Bon SBagner'S 3ugenb=
oper „Sie ^een" ift auf ben 29. Quni feftgefejjt roorben.

*—* ®ie fgl. §ofoper tu Berlin hat Dr. 3Kacfenäie'§ Dper
„9cabe§hba" äur Stufführung angenommen. ®er ©omponift, rueldjcr

als ©irector be§ (SonferBatoriumä in 2onbon tuirft an ©tette

©uüiüan'ä, ift ein ©ruber beä jegt Biclgenannten ©tr ÜKoretl

Wacfenjic, bc§ 'älrgtcS unfercä fiaiferä.

Öermtfdjtee.

*—* 9?ad) beut 3>aljre§&eridit ber Association des artistes
musiciens in pari§ hat fid) beren Qahreäeinnahme au§ Xantiemen
etc. auf 195 259 grc§. er&öljt.

*—* Um ben in 5ßari§ au§gefd)ricbenen <J5ra§ uon 3}om ha6en
fieh 42 Somponiften beworben. „SBaQeba, lurtfefae Scenc für brei

Stimmen" Bon sUt. SBeffter rourbe beä greife? für roürbig befunben.
gür rXomoerfe jur Eröffnung ber 3nbuftrieou8)teHung 1889 finb

noch folgenbe PreiaauSfdjreibungen erloffen: für ein SSocatroer!

erfter preis 5000, jroeiter Preis 2QM, brittcr tym& 1000, unb
ä»ei je ju 500 grcS. für ehrenBoüe ©rmähnung.*—* ®er franjofifche SDiiuifter ber fd)önen fünfte hat beftimmt,
baf? bie früher ifäaäbeloup gemährten 10000 greä. jur Unterftü|;ung
feiner ^opulärconcerte auch fernerhin biefem Unternehmen ju iheü
loeiben fotlen.

*—* ®ie Scherzo ©ociett) in ©rie, meldje bie jEenbenj Ijat,

bie 3Renfd)heit burd) *(3oefie unb 3)2ufif ju Berebeln, Beranftaltete im
Borigen 5öfonat einen äBeber=Slbenb , an loeldjem nur SBerfe be§
Somponiftcn jur Stufführung tarnen, ©in 3Kr. Muffel hielt babei
einen münbiiehen SSortrag über ba§ Sehen unb bie SBerfe unfereä
beliebten beutfehen 9Keifter§.

*—* ®ie Dratorie ©oeiett) in Söaltimorc brachte in ihrem
©oncert am 3. äTfat SSerfe Bon §änbet, SKojart, SöeethoBen, ©chu»
mann, 2t§jt, ©udiuan, Schubert, ©ounob, ©aftulton, SBuct, £our3
unb SRuhinftcin.

'*—* gaft ade ^arifer Sunftfreunbe Wohnten am 16. 93cai einer

äuphnmg Bon 8ad)'§ Sftattbäuäpaffion unter ®irection äBibor im
'J3arifer ©onferBatorium§faate bei. Stu§geführt mürbe biefelbe

burd) bie Societe Choräle d'amateurs la Concordia. Sag 28er!
rourbe früher guerft Bon ^agbeloup unb fpätcr »on ßamoureuj ben
«ßarifern oorgeführt.

*—* Qu ben Vereinen, trclcfje in ber Berfloffenen ©aifon ßtägfä
„ShriftuS" aufführten, gehört aud) ber ©efangoerein Jplahof in

$rag. Unter $xo\. Snittl'S trefflicher Leitung brachte ber ftrebfame
Verein baä hei'tKche SBerf ju fdjönfter äSirfung.

Bühnenfestspiele in Bayreuth.
Die diesjährigen Aufführungen finden in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb

dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Parsifal", an jedem Montag und Donnerstag ,,l)ie Meister-
singer Ton Nürnberg" zur Aufführung gelangen. — Anfang 4 Uhr Nachmittag. — Eintrittspreis 20 M.

Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom Wohnungscomite, Telegramm-Adresse: „Wohnung Bayreuth."
Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge ver-

mitteln den Anschluss nach allen Eichtungen.
Eintrittskarten sind zu beziehen vom "Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele Bayreuth, Telegramm-Adresse:

Festspiel Bayreuth, wie auch von Budolf Zenker, Leipzig, Hallesche Strasse, wo auch bereitwilligst weitere Aus-
kunft ertheilt wird.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu:

Drei Klavierstücke
Nr. 1. Agitato. Nr. 2. Menuett. Nr. 3. Gavotte

componirt von

Wilhelm Speidel.
Op. 82.

Nr. I. U. DI. ä M. 1.—. Complet M. 2.—.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften wi DicMiingm

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichmss gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Mai 1888.

BeethoTen, L. van, Symphonien, bearbeitet für zwei Pianoforte

zu 4 Händen. Nr. 7 Adur, Op. 92 von E. Naumann. M. 10.—

.

Cui, Cesar, Op. 39. Six Miniatures pour le Piano (Troisienie

Cahier des Miniatures.) M. 3.—

.

(Für Kussland: W. Bessel & Co. in St. Petersburg.)

— Op. 40. A Argenteau. Recueil de neuf pieces caracteristiques

pour Piano. Nr. 1. Le Cedre M. 1.— . 2. Farniente.

M. 1.—. 3. Capriccioso. M. 1.— . 4. La petite guerre.

ftl. -.80. 5 Serenade. M. -.80. 6. Causerie. M. 1.20.

7. Mazurka. M. 1.— . 8. A la chapelle M. —.80. 9. Le

Rocher. M. 1.50. cplt. M. 7.—.

(Für Kussland : W. Bessel & Co. in St. Petersburg.)

Hofmann, Heinr., Op. 92. 4 Stücke für das Pianoforte zu 4

Händen. M. 5.-.

Jadassohn, S., Op. 90. Concert (Nr. 2 Fmoll) für Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters. 'Stimmen M. 14—.
— Op. 921. Improvisationen f. d. Pianoforte. Heft III M. 2.75.

— Op. 92H. Improvisationen f. d. Pianoforte. Heft IV. M. 2.75.

Joachim, Joseph, Op. 9. Hebräische Melodien (nach Eindrücken

der Byron'schen Gesänge) für Viola und Pianoforte. Für

Violoncell und Pianoforte bearbeitet von Philipp Roth.

Nr. 1 M. 1.—. Nr 2 M. 1.50. Nr. 3 M. 1.50. M. 4.—.

K engel, Julius, Op. 21. Quartett (Ginoll) für zwei "Violinen,

Viola und Violoncell M. 9.—

.

Krug-Waldsee, Josef, Op. 6. Harald. Ballade von Ludwig
Unland. Für Bariton-Solo, gemischter Chor und Orchester.

Vollständiger Klavierauszug mit Text n. M. 2.50.

Lachner, Vinzenz, Vale Imperator! Lebe wohl nun, Kaiser

Wilhelm! (Gedicht von F. Dahn.) Für 1 Singstimme mit

Begleitung des Orchesters. Partitur M. —.60. Stimmen
M. 2.25.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Op. 107. (Reformatio™-)

Symphonie Nr. 5 ümoll für Pianoforte zu vier Händen m.

ßegleit. von Viol. und Violoncell bearb. von Fr. Hermann
M. 8.50.

Röntgen, Julius, Op. 24. Phantasie f. Pianof. u. Violine M. 4.50.

Schubert, Franz, Symphonien für Orchester. Bearbeitung für

das Pianoforte zu vier Händen von August Horn.

Nr. 6. Symphonie in Cdur n. M. 4.—

.

Tombo, August, Schule der Technik des Harfenspiels. Heraus-

gegeben von E. Schuecker. Theil III n. M. 5.

—

Weissenborn, Julius, Op. 10. Drei Vortragsstücke (Lied ohne

Worte. Romanze. Elegie) für Fagott oder Violoncell mit

Begleitung des Pianoforte M. 2.50.

Beethoven's Werke.
Einzelausgabe.

Serie XXV. Supplement. Bisher ungedruckte Werke.

Lieder und Gesänge.
Nr. 12. Ich, der mit flatterndem Sinn. Lied für 1 Singst, mit

Klavierbegleitung (275) M. —.75. — 13. Merkenstein. Für

1 Singst, m. Klavierbegleit. (276) M. —.30. — 14. Der Gesang

der Nachtigall. Für 1 Singst, mit Klavierbegleitung (277)

M. —.30. — 15. Lied (für Frau von Weissenthurn). Für

1 Singst, mit Klavierbegleit. (278) M. —.30. — IG. Lied aus

Metastasio's „Olimpiade". Für 1 Singst, mit Klavierbegleit.

(279) M. —.30. — 17. An Minna. Lied f. 1 Singst, mit Klavier-

begleit. (280) M. —30. — 18. Gedenke mein! Lied für eine

Singst, mit Clavierbegleit. (281) M. —.30. - 19. Trinklied

(beim Abschied zu singen). Für 1 Singst, mit Klavierbegleit.

(282) M. —.30. — 20. Klage. Für 1 Singst, m. Klavierbegleit.

(283) M. —.30. — 21. Elegie auf den Tod eines Pudels. Für

1 Singst, m. Klavierbegleit. (284) M. —.45. — 22. 5 Kanons

(285) M. —.30.

Franz Schuberts Werke.
Serie IX. Für Pianoforte zu vier Händen.

Dritter Band. Nr. 19—32. Divertissements, Rondos
Phantasien und Polonaisen M. 20.— .

Eobert Schümanns Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Serie I. Symphonien für Orchester.

Nr. 2. Zweite Symphonie Op. 61 in Cdur M. 10.35.

- 3. Dritte Symphonie Op. 97 in Esdur M. 5.25.

Johann Strauss.

Walaser für das Pianoforte. Gesammtausgabe.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.

25 Lieferungen zu M. 1.20.

Lieferung 13-14 je M. 1.20.

Eichard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Lieferungen je M. 5.— Liefg. VIII M. 5.—.

in 12 Lieferungen je M. 10.- Liefg. VIII M. 10.—.

Tristan u. Isolde in 24 Lieferungen je M. 5.— Liefg. VIII M. 5.—.

in 12 Lieferungen je M. 10.— Liefg. VIII M. 10.—.

Volksausgabe.
Nr. 919. Bach, J. S., Violin-Concerte. Bearbeitung für Violine

und Pianoforte von August Saran Nr. 1 Amoll M. 1.50.

. 920. Nr. 2 Edur M. 1.50

. 921. Nr. 3 Ddur M. 1.50.

- 917. Gurlitt, Cornelius, Op 28 Präludien u. Choräle zur

häuslichen Erbauung lür das Pianoforte zu 4 Händen
M. 2.—.

- 797. Mozart, Symphonien für das Pianoforte zu zwei Händen.

Symphonie Esdur (Köch.-Verz. Nr. 543) M. 1.—.

. 8C0. Ddur (Serenade VII) (Köch.-Verz. Nr. 250) M. 1.—.

. 801. Ddur (Serenade IX) (Köch.-Verz. Nr. 320) M. 1.-.

. 802. Gdur (Köch.-Verz. Anhang Nr. 293) M. 1. -.

. 824. Gdur (Köch.-Verz. Nr. 318) M. 1.—

.

. 825. Gdur (Köch.-Verz. Nr. 444) M. 1.—.

- 903. Perfall, Op. 8. Dornröschen für Soli, Chor u. Orchester.

Klavierauszug mit Text M. 5.—

.

- 830. Schumann, Concert Op. 54 für 2 Pianoforte zu 4 Händen
M. 1.50.

- 831. — Concertstück Op. 92 für 2 Pianoforte zu 4 Händen
M. 1.50.

- 896. — Symphonie Nr. 1 Bdur Op 38 zu 2 Händen M. 1.—.

Chorbibliothek.
(14 Serien in 350 Nummern.)

- 306. Krug-Waldsee, Harald. Sopran, Alt, Tenor und Bass

je M. — 30.

- 140. Mozart, Zauberflöte. Sopran, Alt, Tenor und Bass je

M. —.30.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buchl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier-

u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

ffirucf Bon ®. Streijfing in Seipäig.
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?lbonuement nefjmen alle sJioftämter, 23ud)*,

Wufifalien* unb Shtnftbanbiungen an.

9fur bei au3brücflid)cr ?lbbeftetlung gilt ba§
älbcmnement für aufgehoben.

für Utwsift
(Begrünbet 1834 coti Kobert Schümann.)

Organ t>e0 SlUgememen Seittfdjen *0luftföeteitt3.

SBerantroortlidjer Stebacteur: ©shar 5d)töalm. SSertag oon C. £. £ttl)Ilt Jla^fölger in £etpjig.

^ugettet & go. in Sonbon.

£8. Reffet & £o. in ©t. Petersburg.

$eßd0net & ^Sotff in SSarfdjau.

$eßr. <^ug in 3üvic£|
r
Safe! unb Strasburg.

Jfs 24.

Sünfunbfünfjifljier 3nl)rcjctng.

(Bcmb 8H.)

ge^ffarbt'fcfjc SBudjt). in Slmfterbam.

f. gdjäfet & ^orabi in «ßljilabelpljia.

JltBert §. ®ut«taun in SSien.

f. feiger & go. in 9?ero=g)orf.

3nf)<t«t Sari «Riebet. — SufunftSmufif. SBon Sirttmr ©eibl. - gtalienifdjer SOfufifbrief. SJcm Dr. äbolf ©anbberger. (Scfjlufj.) —
Soriefponbcttjen: Seidig, Bremen (©djlufj), ©otfja

,
2Uünd)en, ^nriä. — kleine Leitung: Sage§geid)id)te (Sluffülj*

rungen, $erfonaIuad)rid)ten, Dieuc unb neueütftiibirtc Opern, i8crmtfdjte§). — Sri ti tfdjer Sinket g er. Sittarb. (Srinmie*

rungen. — Stnjeigen.

Carl Hirtel

6. 3unt 3)iittag§ ift mit großen @E)ren, unb unter

trauerboüer Sheitnalmte bon Staufenben, in Seibjig ein

fiünfiler jur legten großen Stühe gebettet toorben, ber raft-

los fett mehr als brei Safyrjefynten an ber @pi|e beS be=

rühmten firc^tic^en ©horgefaugbereinS, toeltt)er feinen tarnen

trug, feit gtDei ^abjjefynten an ber ®»i|$e be§ „Allgemeinen

SDeutfchen 9Jhtfifüerein3'' geftanben hatte unb beffen Seben,

ba3 er nur auf fecbjig ^afyxt gebraut, in ber SEhat lauter

3Jiül;e unb Arbeit, freiließ aua) lauter ©ieg unb Erfolg

für bie gute ©ad;e toahrer unb lebenbiger Äunft getoefen

ift. S)ura) bie Sieben an 3üebel'£ Sarge, tote burd; bie

erften 3Ra4>rufe, bie ihm getoibmet tourben, flingt ba§ @e=

fübl etneg unerfe|lia)en VerlufteS fyinburd}, benn bie ganj

eigenartige ÜDlifchung bon fchtoungboUer
,

fünftlerifcher Se=

geifterung unb jä^er Arbeitskraft, bon mufifaliftt)er unb

erheblicher Begabung, bon unbesiegbarer Suft an ber

SDiufif unb practifcfyem SettungStalcnt, toirb nicht leicht

toteberfehren. Giebel toar in be3 SBorteS befter unb reinfter

Sebeutung ein felbftgemad;ter 9ttann, bie große mufifalifche

Qnftitution
,

toelche aU „Süebel'fcher Verein " eine golge

üon geiftlichen SJJufifaufführungen beranftaltet unb einen

Sftuf über ®eutfd}lanb^ ©renjen hinaus ertoorben ^at, toar

feine eigenfte @a)öpfung, unb ben „5lttgemeinen 5Deutfd;en

ÜJtufiföerem" l;atte er, toenn aua) nia)t gefdjaffen, bod;

mitfa)affen |elfen, toom erften Xage feinet Sefteb,enl an

mit regem felbftt^ätigem Slnt^eil begleitet unb gefßrbert.

S)ie raftlofe, gerabeju riefige 3lrbeitSfraft Sftiebel'^ befähigte

&in umfaffenben unb oielartigen gorberutigen pgleid; ge=

red}t ju toerben, bie menfdjlidje Siebenltoürbigfeit, bie burd;

tyerbe Erfahrungen, llnbanf unb Seid}tfinn Anberer nie

geminbert toarb , nie ermübete mit 2lnbern unb bor allen

f ü r Sliibere ju toirfen, ber (Stfer, ber fieb. nie felbft genug

tbat, nur bom 3Sortoärtsfcb,auen, mä>t§ üom 3urücffd;auen

toufjte, fie aEe unb ßiele anbere @tgenfd}aften gaben ber

$erfon unb ber «aufbaut W&<<'& ein eigenfte» ©epräge.
©eitte, too totr trauernb bie ©efa)ide ©art Stiebel'! boaenbet

fe^en unb auf bie Summe feiner Äräfte, Seftrebungen unb
Seiftungen mit toe^mütpgem ©tolje bliden, toirb e^ gar
Sielen flar toerbeu, toag in ber fcpcfyten ©eftalt biefe«

3JJufifer3 lebte unb wag mit i^m balungefcbieben ift.
—

SBir möcbten ein alte3 Sieb nia)t bon neuem an*
ftimmen unb man barf ja aud) fagen, bafe bie Sefonber»
l)eit bon Sfliebet'S fünfitertfdjen 3:b!aten it;n günfttger fteüte,

afe rein fd}öbferifd}e Naturen in ber Siegel gefteßt finb.

S)ie Erfolge famen bor feinem Sobe, bie £batfad)eri ber

grofsen unb tooblgelungenen Aufführungen ließen fic|) eben
nict)t überfein unb tobtfa)toetgen, jubem 50g Stiebet, toenig»

ftenl bei feinem großen geifttia)en ß^orgefangberein, mit»

torrfenbe Gräfte unb ein ^örenbeS ^ublifum in§ ©piel, bie

bon ben ^arteiungen unb @iferfüa)teleien im Äunftleben
ber ©egentoart ^er§li($» toenig wußten, ibrem Meifter unb
gü^rer mit fa)tia)ter 33ere^rung anbingen. ®aju tarn eine

gtüdlidje Bereinigung bon Sntereffen in giiebel'^ Statur

felbft. 5Derfelbe 3JJann, ber eine ©aubtaufgabe feines

Sebent in ber SBieberbelebung unb sottenbeten SSorfü^rung
altbeutfd;er unb altitalienifdjer Äircb,enmufif erbtidte, ber

bie Auferftc^ung bon SBerfen bermittelte, bie feit länger
als einem ^^r^unbert nid}t me^r gehört toorben toaren,

ber feinen ©tolj barein fe|te, bie ^affionen bon ©d)ü^,
bie §ofye SJJeffe S8aa>'5 unb bie Missa solemnis S3eetl)00en'ö

bem muftfalifdjen Setoußtfein feiner Sänger unb §ßrer
tief einjubrägen — er toar anbererfetts bom guten ^ea)t
ber ©egentoart burdjbrungen, bon ibrem fd;öpferifd;en 2kr=
mögen tief überjeugt. Auf feinem eigenften ©ebiet begann
er früh neben oen SWeiftertoerfen ber Vergangenheit bie

ernfteften unb beften Seftrebungen ber ©egentoart ju för=
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bern. 3ene Auffüb™ng beS ad)tfiimmigcn $falmS bon

Arreü. b. Dommer, welche nod) in bie erften SIrtfänge beS

frttebel'fc^en Vereins fiel, toar ber beginn einer äielbetoußten

unb energifd^en SJSropaganba für bie Eird^Iid^en @omponiften

unferer Sage. Stiebt nur SrabmS unb StSjt, ober gar

SiSjt unb toieber SiSjt, tote einige ganatifer bei Alten

fpötttfd) fagten, fonbern eine ganje SRei^e bon älteren unb

jüngeren (Somponiften bon toirflid)er ©d)öpferfraft tourben

burd; Biebers Aufführungen bem Sßubfifum Set$j§igg ber=

traut unb großenteils gewonnen. Son ßiSgt braute hiebet

aHerbingS bon ben einfac^ften Spren big ju ben größten

Schöpfungen, ber „^eiligen ©lifabetb" unb bem „ßbnftuS",

beinahe bie ganje Steibe ber fircblicben 2Berfe, fiele babon

toieberbolt ju ©ebör. Aber man barf nur baran erinnern,

baß noa) in baS legte ^ab^ehnt ber SBirffamfeit «Riebet

bie Aufführungen ber SJteffe bon ®b. ©rell, ber SDleffc oon

Albert Seder, beS IftequtemS unb AbbentSliebS bon gelir

Dräfefe, ber fcbönften ßböre bon $eter ßorneliuS fallen,

um ben SorWurf ber (sinfeitigfeit abjutoepen. SJtit bem

abführt Seblofen, mit Oratorien unb SJtotetten, bie bloße

©d)ulübungen waren, fonnte fid) Stiebel aud) innerhalb

feinet Vereins nicbt befaffen, benn er mußte fid} jeber»

gctt erinnern, baß es aud) nod) wirflid;e, Ieud)tenbe ©cbäge

ber alten Äircbenmuftf ju beben gebe.

SßaS ber Äünftler all SSorftgenber beS DirectoriumS

beS „Allgemeinen beutfd)en SJtufifbereinS" getoirft unb er»

reicht, fann an jebem anberen Orte beffer berborgeboben

toerben, als biet im Drgan eben biefeS herein«. Stur eins

glauben wir fagen ju bürfen : fo unerfreulich aud) oft biefe

^ätigfett toar, fo bat fie im £inblicf auf ibre Stefultate,

auf baS raftlofe gortfcbreiten ber ©acbe, auf bie fiegreid)e

$erftreuung bon 33crurtheilen , auf bie Wacbfenbe (Sinficbt

unb @mpfängliä)fett für fd)öpferifd)e Darbietungen, benen

man bor Sabrjebnten nur ©pott, nur $opficbütteln ober

ftumpfe Sertomtberung entgegen ju fegen beliebte, ben

Mnftler im ^nnerften beglüdt. Aud) ift nicbt baran ju

jtoeifeln, baß fegt, wo Giebels Augen gefcbfoffen ftnb, u)m

baS Sob nad)tönen toirb, baß er nad) Gräften Allen gered)t

ju toerben gefucbt babc, bie irgenb ein Stecbt auf Serüd»

ftcbtigung befaßen, baß er et)er im 2BoblmolIen unb ber

fcbonenben greunblicbfeit ju toeit gegangen fei, als in ber

Ablehnung. Sei Sebjeiten ift er freilid) oft bitter unb

tprid)t bon jener (Sitelfeit geflohen worben, für bie baS

2Bort ©elbfifritif ber bunfelfte aller Segriffe bleibt, bon

jenem naioen (SgoiSmuS, ber Alles, aud; bie ©ad)e ber

Äunft, toobl befteUt glaubt, toenn feine eignen ^ntereffen

genügenb berüdftcbtigt finb. Dergleichen toar bon ber-

©tellung an ber ©pige beS SKufifbereinS untrennbar. Daß

fid) Stiebel ben guten SJtutb unb bie frifcbe Suft am äBirfen

baburd) nicbt beirren unb beugen ließ, bezeugten bon 3abr

ju ^abr bie Sonfünftlerberfammlungen. —
An einer biograpbifcben Darfteilung toirb eS Giebels

@ebäd)tniß nicbt fehlen. 6ein Seben, toenn eS mit 2Babr»

beit unb unter Senugüng ber reiben Sorrefponbenj, toelcbe

er geführt, flar unb toarm gefcbrieben würbe, müßte große

AnjiehungSfraft ausüben, ©cbabe, baß ber ber geber mächtige

üJcufifer feine eignen, namentlich ^ugenberinnerungen nicht

aufgezeichnet bat. $n allen muftfalifd)cn §anbbüd)ern unb

ÄonberfationSlericen fleht ju lefen, baß ber (1827 ju fronen»

berg bei (Slberfelb als «Sohn eines AßotbeferS geborne)

Äünftler in feiner erften Qugenb bereits einen burchaus

braftifcben SebenStoeg betreten unb bie (Seibenfärberei er=

lernt hatte, bis er in ben ©türmen beS SabreS 1848

ben 3)lutb getoann, feiner inneren ©timme, bie ihn jur

2J?ufif toieS, auch toirflid} ju folgen. (SS fteht ferner

berichtet, baß Giebel juerft Schüler $arl SBilhelmS toar,.

bann baS Seipjtger ^onferbatorium unb barnad) bie £eip=

jiger Uniberfität bejog, ber er als ©tubent ber Statur*

toiffenfcbaften noa) bis 1857, über bie ©rünbungSjeit

feines Vereins hinaus, angehörte. Aber ätoifcben biefen

toenigen feilen äußerer SebenSumftänbe birgt fid) natürlich

eine glitte innerer kämpfe, geiftiger Offenbarungen unb

©iittoidlungen, mächtiger SilbungSbeftrebungen, bie feiner

beffer als er ju fchilberit bermocht hatte, ©ein fpätereS

Seben toarb burch bie $reunbfcbaft unb ben lebenbigen

^erfehr mit ben größten 9Jtufifern unferer $eit bereichert,

hoffentlich tritt aus 9ttebelS Stachlaß ein Ztytil ber b°d>

toichtigen Briefe h^rbor, toelcbe ein toahrhaft toerthboHer

Beitrag jur SJtufifgefchichte unferer ßeit finb. —
Jpeute, too wir nod) unter bem Drucf beS erften

©cbmerseS ftet)n , too fid) baS ©efühl eines h^ben 3Ser=

lufteS unabtoeiSbar aufbrängt, büntt eS uns noch nicht

an ber &it, ein 33itb beS ©efd)iebnen $u jeid)nen. SRocb

fteht er lebenbig bor aller Augen, noch ruh* ^er unmittel»

bare gtacbglanj feiner legten SebenSarbeit auf Allen, bie

biefe Arbeit geibeilt haben ober ihrer im fünftlerifchen

©enuß froh geworben finb.

Seipjig hatte @arl Stiebel eine be§ 2)teifterS, beS um
baS mufifatifd)e Seben ber ©tabt ^oc&berbienten, toürbige

Srauerfeier bereitet. Am 6. $uni 3JtittagS bereinigte fid;

eine ernfte unb große SCrauerberfammlung in ber Uniberfi»

tätsfircbe ju ©t. $auli. Auf prachtüollem 8orbeer=, btumen»

unb palmengefchmüdtem Äatafalf erl;ob fid; ber ©arg, ju

güßen besfelben bo fi Äiffen mit ben Drben beS SSerftor»

benen, an beiben ©et.en ftubentifd)e ©brenbeputationen ber

^auliner unb Arionen mit ben gähnen biefer acabemifc&en

©efangbereine. Heber allen Slumen= unb ^almenfc&mucf

hinaus ragte bie prachtbotte gäcberpalme beS Allgemeinen

Deut|'d)en SJcufiEbereinS, beren Sänber bie ^nfdbrift trugen

:

©einem bocbberbienten unb hod;berehrten Sorfigenben $ro=

feffor Dr. ©arl Stiebet. Sn Srauer unb Danfbarfeit ber

AUgetn. Deutfd;e SJtuftfoerein. ^n ben Stäumen ber Iird)e

brängten fid) bie Seibtragenben bicbt in ben ©igen unb

©ängen. ©e. grceHenj ber SteichSgerichtSpräfibent Dr. ©im»

fon, Dberbürgermeifter Dr. ©eorgi, nahep alle berbor-

ragenben SJfufifer SeipjigS, ^rofefforen ber Uniberfität, Df»

fixiere unb Sebrer, baS Directorium beS Allgemeinen

Deutfcben SJtufifbereinS , eine befonbere Deputation ber

©tabt Deffau, in toeld)er Stiebel bor toenigen 3Bochen pra
legten Mal feinen Sactftab jur Seethobenfcben Missa

solemnis erhoben, auswärtige Somponiften, tote ^rofeffor

Albert Secfer aus Berlin, ^ofcapellmeifter Dr. ©tabe aus

Altenburg, u. A., zahlreiche Damen aus allen Greifen

SeipjigS, funftgefinnte fchlichte Bürger, fanben fich mit ben

trauernben SJtitgliebern beS Sttebelfcben SßereinS hier P»
fammen. Drganift ^ome^er eröffnete mit einem Sorfpiel,

bie ernfte geier, ber fd;öne Srauerchor: „Qch lag in

tiefer SobeSnacbt" bon Johannes ©ccarb, unter ^ermann
J?retfd)marS Seitung wunberbar bom getreuen herein beS

Heimgegangenen gefungen, folgte. Die bret Sirauerreben

bon |ierrn ^ßaftor Dr. theol. §oelfd)er, bon Sehrer 2öilb=

feuer im Stamen be§ Stiebelfcben Vereins, bon 5profeffor

Dr. ©lern aus DreSben, im Stamen beS Allgemeinen

Deutfcben ÜDtufifbereinS ,
brachten ber Sßerfammlung ben

menfd;lid;en unb ben fünftlerifchen SBertb beS ®efd)iebnen

gleich toarm unb einbringlicb jitm Setoußtfein. Der

©chubert'fche Shor mit bem innigen 6orneliuSfcben Stert

„plger auf Gerben" toieberum bon einem be«
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9tiebelfd)en SSereittS gelungen , fdjlof; , feelenboll unb trßft=

lid) auSrliugenb, biefen Stfyeil ber geier. SDarnad) rourbe

ber ©arg mit ber fterblidjen <guUe Sfliebcls auf ben bor

ber Äirdje bereit ftefyenben SBagen gehoben unb ein fdt;ier

enblofer $iig bon Seibtragenben folgte bis ju ber ©ruft

auf ben neuen griebfyof am Dönberg, roo unter ben

Älängen bon XrauermuftE (beS Seipjiget ÜJtufifertoereinS,

beffen (Srytenpräfibent Stiebet geRiefen) unb 9Jiännercfjören,

ber ©arg in bie ©ruft gefenft, ber fird)lid)c ©egcn ge=

fprodjen unb bem lobten bie legten (Sf/ren erroiefen Würben.

SDie ©etoifjfjett, mit ber ftd) alle bon ber ©ruft trenn=

ten, war bie, bafj 3tiebels Jcame in rüf;mltd)er @rinne»

rung leben werbe, fort unb fort. S)te Hoffnung, ba§

feine bon ben fünftlertfd)en Qnftituttonen , an bie er fein

Seben unb feine Äraft gefegt, untergeben Wetbe, barf ftd)

roo^l ber frönen ®etoi§b,ett ^irtgugefeHen.

3ukunft5tttuftk.
SBon Arthur Seidl.

6tt}on einmal, bor nun balb biet 3a&ren . id)

in SRr. 5Rr. 49 unb 50 beS „3Kufifalifd&en SBocfjenblatteS"

(SJa^rgang 1884) unter gleichnamiger Ueberfd)rift, Wie ber

obigen, einen Sluffag pubücirt — es roar meine Sung»
fern=9iebe als äRufifjdjriftfteHer — , in Weld)em borjüglid)

bie tb>oretifcb4ecf;nifcf;e «Seite biefer grage jur ©prad)e Eam.

%üt bieSmal brdngt eS mid), ganj biefelbe grage aud)

einmal nad) einer anbeten ©eite bin &u beleuchten unb im
3lacbfolgenben bot SlHem p berüdfidbtigen, tote ber ÜMfter

felbft an berfdbiebenen ©teHen feiner jaf;lreid)ett ©djriften

ben Segriff eines „ÄurtftwetfS ber 3ufunft" unb mit \f)ra

ben ber „3ufunftSmufif" all folget, ju entwickeln, ju er«

läutern unb ju befiuiren berfud)t b^at, um baran »ieHeicfyt

nod) einige wenige 33ettad)tungen allgemein pbilofopbifd)en

unb ärtbettfct)en $nbaltcS anfnüpfen p fönneu.

SDafi jwei befonbere 2luffäge aus SBagner'S geber,

bie im ^fabre 1849 beröffentlid)te ätbfyanblung über bas

„Äunftroetf bet Bufunft" unb ber im ^abre 1860 ge»

fd)riebene »Brief über „3uhmftSmufif" an einen franäöfiftt)en

greunb, an unb für ftd) fdjon biefe SLitet tragen, bürfte

fyeutjutage ntd)t mebt ganj unbefannt fein, dagegen mag
bie an erftere ftd) anfnüpfenbe Segenbe beS unfinnigen

SBotteS „ßufunftlmufif" atterbingS in Wetteren Greifen

aud) f;eute nod) eine mef)r ungeteiltste als unbefannte ©röfse

fein. £>ören Wir äBagner'S eigene SBorte über bie @ntfte=

Ijung jenes SBorteS, roie et ftd) batübet in einem ©riefe

an SSerlioj, biefen berid)tigenb ,
ausläßt (bgl. 33b.

VII, ©. 116 f.): ,,$)urd) ^xtn legten, meinen ßoncerten

gewibmeten 2lrtifel (ogl. SSerlioj : „®ef. @d)r." — beutfd)

bon 31. qßolpt — 23b. I, ©. 354: „3uEunftSmuftE"), ber

fo biel beS @d)meid)ell)aften unb Stnerfennenben für mid)

enthielt, t)aben ©ie mir aber nod) einen anberen 33ortt)eil

überlaffen, beffen id) mid) jegt bebienen tbiH, um in Äürje

©ie unb baS liebe 5ßublifum, bor roelct;eS ©ie bie $tage

einet musique de l'avenir ganj ernftlid) brachten, übet

biefeS rounbetlicf;e 5Ding aufjufläten *) . . . ©ebj beftimmt

*) SBerlioä Ijatte bort u. a. gefagt: Et luotte bon ber Sdjule
reben, toeldje, „a(8 bie Sdjute ber Wufif ber 3ufunft" bejeic^net

toirb, weil man annimmt, bafs „fic im geraben (Segenja^ äu bem
gegentoärtig Ijerrfdjenben ®efc£)macf ftelje unb ber Ueberjeugung
lebe, fte befinbe ftd) in üoüer Uebereinftimmung mit ber muftfali»

ft^en Stiftung einer jutünftigen ©pocfie".

brücfen ©ie ftd) nitfjt barüber aus, ob ©ie mit nut bie

t&öricbje ©itelfeit, etroaS längft änetfannteS füt etroaS 9teueS

ausgeben ju tooEen, obet bie §itnbettücft§eit, etroaS burdV

aus UnfinntgeS aufregt balten ju rootten, pjufptecfjen ge^

fonnen finb . . , @rfa|ren ©ie bafyer, ba| nia)t itt) ber

©rfinbet bet musique de l'avenir bin, fonbetn ein beut»

fcbet Wiififrecenfent], §err *profeffor Sifd&off in ftöln,

greunb gerbinanb ^itter'S, ber 3^nen roieberum als

Sreunb Scoffini'S befannt geroorben fein toirb. SSeranlaf»

fung abet jut Srfinbung jenes tollen SBotteS fa)eint ib.m

ein ebenfo blßbeS als böSroilligeS äJcifjüetftänbnifj einer

ftt)riftftellerifa;en Sltbeit gegeben ju b,aben, bie id) bot §et;n

3at;ren unter bem Xitel ,S)aS Äunfiroerf ber Sufunft'

veröffentlichte . . . ©muffen ©ie, I. SSerlioj, rote eS mir

nun üorfommen mufs, menn id) nad) jel)n ^fa^ren ntd)t

nur aus ber gebet obfcuret ©cribenten, aus bem Raufen
fpalb ober ganj unfinniger SBigbolbe, aus bem ©eftt)roäg

ber eroig nur nad)fd)lbagenben blinben Klaffe, fonbern felbft

bon einem fo ernften Scanne, einem fo ungemein begabten

Mnftlet, einem fo reblid)en Ärttifer, einem mir fo innig

werteren greunbe, biefeS albetnfte aller äJcifcber»

ftänbniffe einet, wenn irrigen, bod) jebenfaHs tiefgeben»

ben $bee, mit ber Sßt)rafe einer musique de l'avenir

mir jugeroorfen fefye, unb jroar unter Slnnabmen, bie mia),

fobalb id) irgenbtoie bei ber Stbfaffung ber bon 3bnen an=

gejogenen Xbefen beteiligt roäre, gerabeSroegS untet bie

albernften SRenfd)en felbft einreiben müßten. ©lauben
©ie mir nun, ba mein Öud; Sfynen boeb. roob^l fremb bleiben

roirb, baf3 barin fpeciell bon ber SRufif unb
ibrem gtammatif tt)en Xb;eile, ob man batin
Unfinn obet SC t;o r t) e 1 1 f et; reib ert folte, gar nid)t
nur bie 3tebe geroefen ifi; bei ber ©röfje meines

33orb,abenS, unb ba id) niebt SC&eoretifer bon gad) bin,

muf3te idj bieS füglid) Slnberen überlaffen" . . . TOan ftebt

an biefen ©ägen: SSagner fpridjt nur mit behaltenem

©rimme unb in tieffter Äränfung 06 beS feinen Seftrebun»

gen unb Qbeen entgegentretenben 3Rif3» unb llnberftänb*

niffeS.

SBeit ^umorbotter fafct er bie ganje ©adje an einer

anberen ©teile, in ben „Ausführungen jum 3ubentb.um
in ber Söiufif" (8b. VIII, 306), auf, ju t»eld)er fieb. in

93b. IX, @. 394 roieberum eine beacbtenSroettljie u. f;öd;ft be»

äeidmenbe ^arattete finbet. SDie betben 2lbfa)nitte tauten

toörtlicb, ibie folgt:

„ds roat ein jooialet Einfall SiSjt'S, ben uns bei»

gelegten ©pottnamen ber „3ufunftSmufifer" in ber 93e»

beutung, roie bieS einft bon ben gueux ber SRteberlartbe

gefebab, ju aeeeptiten. ©eniale 3u9 e
r to'e biefer meines

gteunbes, roaren bem ©egnet bödbft roillEommen: et btaudjte

nun in biefem fünfte faum mebr nod) p berleumben, unb
mit bem ,3ufunftSmufifer' roar jegt bem feurig tebenben

unb fdjaffenben Äünftler red)t bequem beisufornmen." —
„5BaS unfere rtiebt immer febr getftboUen SBiglinge

bisher unter bem unfinnigen begriffe einet ,3ufunftSmuftf'

ju ibrer Selufttgung ftd) aufttfdjen, baS tyat jegt feine

Uebelgeftalt beraube« unb ift auf feften ©runb unb 33oben

ju einem toirflid) gemauerten ,53aöreutb' geroorben. SDaS

Uebet &at alfo ein ßofal gewonnen, in roeld;em es eine

ganj reale gorm annimmt."

„5)aS ,3ufunftStf)eater' ift niebt meb,r bie ,abge<

ftf)macfte Qoee', roeld)e id) ben roitflid)en §of» unb ©tabt»

tb.eatern aufbrängen möd)te, etroa um ©eneralmufifbirector

ober gar ©eneral»3ntenbant ju roetben, fonbern . . . febeirte

id) nun meine 3bee einem geroiffen Sofale einpflaujen ju
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tooHert, roeldjeä jefet al§ foldjess in 2Setrad)t §u fomntcn fyat.

SMefeS ift ba§ fleine, abgelegene, mtbeacbtete $at;reutb. . . .

ÜDJöge nun ber «Spott jener Sßtfctgcn balb an ber Älein&eit

beS SofaleS, balb an ber Ueberfcbjuenglicfyfeit be3 bamit
öerbunbenen Segriffeä fidb, ergeben, immer berbleibt bcm
©pottbilbe bie ©igenfdjaft eines jumiSofale getoorbe-
nen33egriffe3, Jneld^en iä) jefct mit größerer Sefriebigung

aufnehme, aU bieS mir einft mit bem fefyr ftnnlofen einer

,3ufunft3mufif möglich roar. Äcmnten biefen lederen

Jialtcnifdjcr iltufikbrief.

Sie internationale TOufifauäftellung ju SSologua.

SSon Dr. Adolf Sandberg-er.

(©djluff.)

Segeben wir uns nun auf ben ©cfjauplag ber 2tu§ftellung , fo

ftefjen wir balb üor einem langgeftredten ©ebäubc in ntd)t äüju=
ftreugem £od)renaiffanceftil, fjintcr bem bie SBölbung einer fd)ön

gefd)roungencn ffiuppcl tjeruorragt. SBejeidjncn wir furj bics ö)e=

bäube mit A, ben ba£)inter liegenben Kuppelbau mit B, fo reprä=

fentirt A bie ?(usftettungsräume, B ben merfwürbiger äöeife nic^t

redjtedig, fonbern ampi)itf)catralifd) conftruirten Soncertfaal. Ser
2Kittelbau Don A ift jweiftödig, bie Seitenflügel eiuftödig. Ser
erftere enthält bas ©ros bes biftorifdjen, bie legieren bes moberuen
SEfjeiles. 9Hdjt unerwähnt bürfen jwei auf ben ©den bes Mittel*

baues tfjronenbe aüegorifcfje Oruppen bleiben, tie eine bie Bocale,

bie anbere bie inftrumcntale SKuftf repräfentirenb. Ser ©oneertfaal
B ift fef)r gefd)madBolI ausgefcfjmüdt mit SDiebaillons ber berül)tn=

teften ©omponiften unb SBappen ber europäifdjen Nationen (Seutfd>
lanb, Defterreid), granfreid), ©nglanb, Belgien, SJtufjlanb ;c.). $ on
©omponiften lieft unb fieljt man Sßaleftrina, ©carlatti, 33ad), 3Kar=
cetto, Martini, ©lud, §at)bn, ©aedjini, Simarofa, Momart, Sl)eru=

bini, SBeetboben, SRoffini, SSeHini, TOenbelsfobn, ©cfjumann, SSagner,
SBcrbi. Unter ben Mebaillons fteljen nod) Seemen aus Opern unb
SDmpljonien bies ober jenes Weiflers, fo Don SBeetbooen aus? ber

fünften ©pmpfionic, Bon Momart aus ber ©molI=Si)mpl)onie u f f.

Sas Mufifpobium tef)nt fid) rüdwärtS an ben Wittelbau Bon A
an; um basfelbe gruppiren fid) bie ©ige in jract Stodwerfen ampb>
tbeatralifd) ; bie Slfuftif fofl ooräüglid) fein. Ser ©aal Ijat Saum
für 2500 ^erfonen.

STritt man nun burd) bas Hauptportal Don A ein, fo befinbet

man fid) äunädjft jwei Orgeln gegenüber, bie eine Bon St. SSerati

in Bologna, bie anbere Don 3- paeifico aus ©rema, bie einzigen
ber gangen älusftetlung. SRedjts fteljf ein fcfjöner Sdjranf mit 4Ser=

lagswerfen ber girma Dticorbi in Mailanb, linfs fieljt man einige

©loden unb 33eäen. Qm llebrigcn bleut biefer 3?aum iiauptfad;»

lid) als 21 tri um.
©er red)te Seitenflügel enthält unter ben auSgeftelltcn

3nftrumentcn Biel bcutfdje gabrifate. Jt). ©teinweg 9!ad)f. in

Sraunfdjtoeig finb mit einem glügel, ©djiebmaner in Stuttgart mit
glügeln, fianinug unb Harmoniums, £>clb in SBeuel afdif). mit
Kopien Bon ®uarneri=, Slmati=, 2)caggiui=©eigen oertreten. Sludj

bie SSerlage Bon Siftner=?eipäig unb sjtat)tcr-§amburg b«ben f)ier

SSerte ausgelegt. SSon ben italienifdien Dbjecten finb bie interef«

fanteften eine §arfe mit Slaoiatur, au§geftetlt Bon Sott. Slntolbi

in TOautua unb ber mufifalifdje Unterrid)t§apparat be§ S31inben=

inftituts oon *ßabua.

3m linfen glügel überwiegen bie italienifdjen gabtifate
aud) unter ben SlaDieren. §o!j= unb S8Ied)inftrumente finb faft

nu Bon Italienern auggefteHt. ®od) finbet fid) unter ben glügeln
Bon ®onbi, Solombo, TOaltaredo aud) Sapg mit einem glü'gel,

Seiler» Siegnig mit Sßianoforte, Sef3ter=5Kannb,eim mit Violinen,
§a8lroanter»2Jiünd)en mit gitfiern 2c. S)a§ metfte Sntercffe erregt

natürlid) bie Qanfö'fdje Elaoiatur, auSgeftellt Don grande^Seip^ig.
S)ie Qtaliener probiren fortwäbrenb an if)r ^erum unb finb feljr

erftaunt. Sieben Bielen englifdjen S5erlag«merfen Ejaben Eiter 3?aabe
unb $IotbotB=S8erlin, SBegler=SBien, ©ottt;arb=28ien

,
Sd)leftnger=

SSerlin, (Jrug-§amburg au§gefteüt.

Qeber biefer beibe'n glügel ift mit ©rfern Derfcb,en. 3m erften

be§ redjten bat man ein ganje§ Soniäetti=3immer eingeridjtet.

3Kan fief)t ba feinen glügel, Don bem er laut eingraüirter Snfdjrift

ineinem S3rief an feinen SSermanbten Sfnt. SBafell'i fdjreibt; ,,Non
vendere per quahmque prezzo questo pianoforte, che racciude
tutta la mia vita artistica dal 1822" eto. (ßigentljum ber Civita

Biblioteca Don Sergamo). Sie Congvegazione di Caritk berfelben

©tabt ftcüt ©crtdjte aus, bie ber maestro Simon üJiatjr, £>oniäetti's

meine greuttbc in bem ©inne ber tapferen ^ieberlänber,

iuelcbe nad; einem i^nen gegebenen ®cf)impfroorte mit

©tolj fid} ,©eufen
l nannten, jur ©esetd^nung i^rer 2en>

ben^en aufnehmen, fo faffe id; nun ben tarnen ^öa^reutb,',

aM oon guter Sorbebeutung, loillig auf, um in ilnn tag

Bereinigt auSjubrücfen, \va$ auä ben toetteften Äreifen fyer

jur lebennollen Sßermirfiid;ung be§ üon mir enttoorfeuen

ÄunftlBerfeö fitt) mir anfeb, liefet."
—

(Sdjlufi folgt.)

erfter Seljrer, über bie gortfdjritte feines ©d)üler§ Berfafjt. (Sine

ftattlidjc Slnjal)! Bon DJfanufcripten unb S3riefen, fein ©effel unb
anbere ©rinnerungsgeidjen geboren t§eils ber genannten ©efeüfdjaft,
tljeils bem Liceo Musicale Don SSologna.

Ser correfpoubirenbe ©rfer besfelben gliigels entljält in Ber=

fdjiebenen ©d)ränfen eine bunte, aber intereffante Sammlung. (£ä

finb Bertreten Surantc mit einem Stabat Mater, iDiogart mit einer

bezifferten SBafjftimme, ©m. 58ad) mit einer „Spccification ber

Soften wegen ber ©iniuet)ungs = 3)fufic ber neuen Sasaretfj=ffiird)e,

ijamburg ben 6. SJod. 1769", 58eetl)0Den mit einem ©mpfebjungs«
brief, ©djumauu, ber „eine ?lngaf)( Diüctert'fdjer Sieber jum ©e=
burtstag feiner grau gebrudt Ijaben mödite"

, nufjerbem Scarlatti,

Salbara, ©alieri, 3'n ßal"eHi, 5DcarceHo, ©lementi, ©Ijopin, SSeHtni,

faganini, @d)ubert (Oboeftimme), SSSeber, SBagncr (SBrief in franko«

fifdjer Sprad)e) 2C.

$on lartini fieb,t man £)icr ©eige, ^t)otograpt)ien Don Sitten,

lobtenmasfe, SKanufcript ber Lettere scieutifiehe sul prineipio

della armonia. Son ©pontini ein pianoforte (©rarb), Sleiber,

33üfte, Silber, Segen. SSon iBettint eine SReifje ©rinnerungSjeidieit.

2(uf3erbcm nod) Slutograpt)en Don @arti, Soni^etti, ©imon 2)(at)r,

SSaccaj, ein ©jcmplar bes Gradus ad parnassum Don Qotiaun
Qofepb, guj, beutfd) Don Soreng TOiglcr, Seip^ig 1742.

Unter biefen §erreu nimmt fid) Ovidjarb Sagner's 33üftc etwas
merfwürbig aus. ®ie ftetjt inmitten feiner 28erte unb ©dji'iften,

t)inter fid) bas SBilb ? engrin'ä, bas SBagncr feiner 3eit bei ber

erften Sluffüßjung ben ©Ijoriften bes Teatro Comunale Bon SBologna
fdjenfte, fowie 5ßb,otograpbien Bon ©cenen feiner Sramen; Bor iljr

liegt ber befannte SBrief, in bem fid) ber SReifter für ba§ Berlieljeue

Gf)renbürgerred)t ber ©tabt SSologna bei beren ^refetto bebanft;

bie Söolognefer unterfdjieben fid) gelegentlid) jener 2ol)engrin=?luf=

fübrung bebeuteub Don ben granjofen: „Sie elfte SBebingung für
benjenigen, ber ben granjofen gefallen will, ift, fid) ibjem ©efdjmad
unb ben Skbingungen besfelben ju fügen" fdjreibt SBagncr in ©r»
innerung feiner eigenen ^arifer ©rfatjrungen.

3m ©rfer bes linfen Seitenflügels Ijauft Otoffini. ©r Ijat

fünf Slaoicre um fiel), auf benen er einmal gefpielt Ijat, eine (Sc=

fammtausgabe feiner 5Kerfe, Slutograptjen ber Cenerentola, bes
SBarbierS Don ©eoilla (©igentfium bes Lieeo Musicale Bon
Söologua), bes SHiofe (©igeuttjum bes 6aB. Slnt. ^eru^ji), beg
Stabat Mater, bes Othello ac., ferner Siplomc, eine Un^abl Orben
(©igentbum ber Stabt pefaio), SBriefe unb bie fyerrlidje Sore'fdje

Seidjnuug bes Stifters auf bem Sobtenbctt.

Sa§ SBefentlidje ber moberneren ?lusftcllung märe biermit er=

fd)öpft unb mir begeben uns in bas Obergefdjofj bes Mittelbaues,
wo, wie erwaljnt, bie ältere 21btt|eilung aufgeftellt ift. Strenge ift

biefe ©intbeilung inbef; nid)t feftgeljalten. Ser Hauptfaal eut=

t)ält ljauptfäd)lid) alte SnftTumen'te unb 2Jianufcripte refp. Srud=
werfe; gwei flcinere Seitenräume nur bie legteren.

gunädjft feffelt wob,( bie an ber Hinteren i'ängswanb aufge=
[teilte 3nflruwenienfammlung bes ©onferBatoriums ju SBrüffcl. Sie
ift ja berühmt unb wo£)lbefd)rieben; bod) aud) wenn bies nidjt ber

galt wäre, füllte id) mid) nidjt competent, weiteres über fie unb
bie anbeten ausgefteüten Objecte gleidjer Strt jagen ju fönnen.

Srüffel b,at einen eigenen Vertreter für feine ©djä'ge unb Berfd)ie=

bene ßünftler gefdjidt, bie in ben fommenbeu Sagen auf ben t)ifto=

rifdjen 3iftruntenteu Ijiftorifdje Soncerte geben werben.

SSom ©ingang redjts trifft man nun äunädjft auf bie ©ollection

d)incfifd)er unb afrifanifeber Sff'rutnente, bann bie Sammlung ber

SBolognefer Academia Filarmonica, eine Wenge ©djnabelflöten,

Safsflöten, eine SSioIn ba ©arnba unb fd)öne alte Srurfe entb,altenb;

idj ()ebe baraus b,erBor: SBononcini Sonaten Venetia Gardano 1667,
Segren^i Sonate Venetia 1663, Snprian BanSRore primo libro

di Madrigali a 4 v. Ferrara 1550 (nidjt bie erfte Slusgabc), 3:ar=

biti, terzo libro di Canzonette Venetia 1652. geruer 21utograpf)en

Bon 2)iariani, Naumann, ©retrt), SRaimonbt u. 51., babeiWojart,
Antifona fatta nella residenza delV Academia Filarmonica di
Bologna per offenere il diploma di Maestro compositore. 2)en
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SSorgang , wie ber junge SMfgang in faum einet falben «stunbc

bie Aufgabe löftc, ctjät)it befanntlid) Seopolb äRo^art in feinen

©riefen ; aud) tjaben bic Siograpben, an ber «pige Qabn, au3füt)r=

lief) über ifjn gefjanbelt. ®od) intcreffirt Woljl eine foldje ©ad)e

immer wieber oon Beuern unb id) gebe beStjaib tjier bie erften

Safte:

ff
t

« Ghr-m - - -_
n=l F=t=H» p—f- *'*
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ff

ff
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*-

etc.

ff

3Jn einem anbeten Sdrraufc finben fid) bie Statuten unb ®ocu*

mente ber Slfabemie Bon itjrer ©rünbung im Qabre 1666 bi§ auf

ben heutigen Sag, bann Slutograpljen Don 3tameau , Surante,

ißiccini, SJonijetti, Stjerubini, ©pobr', SSeber, SRoffini, SD?enerbeer,

SBerbi, aud) ein Sörief unb Entwurf Bon SeetfjoBen. ®a§ Museo
Musicale oon SKailanb fteUt eine reidje Sammlung Bon 3nftru=

inenten au§ , barunter eine ©uriofität, ein SSioloncell au§ 3JJetalI;

bann einen ganzen ©djranf mit bem crjinefifdjen SDcufifnotationS«

apparat, arabifdje je. äJiuftfmerfäeuge, Bon benen befonberS ein fefjr

fdjön Berjierteä SEamtam auffällt, ©ine große Stnjarjl SSioIinen,

SSioIaS ba ©amba je. enthält bie Sammlung be§ ©onte SSalbrigbi.

Sinte Bon ber SBrüffeler Sammlung f)at ber ©eräog Bon ©binburgf)

feine 9Imati'§, ©trabuari'3, ©uarneri'3 auSgefteltt, in ber aKitte

berfelbcn baS Liceo Musicale Bon Bologna feine Dorjüglidifren

©d)äge, fo ba» primo libro degli Madrigali d'Orlando di Lassus

(man beadjtc biefe ©djreibart) et altri eccel. Musici 1560. Fram-
menti membranacei, gefammelt Born *Pabte SDtarttni, 2(utograpE)en

Don Safili, SKattei, SomeÜl, Sartini, Sölefjul, Cipriano van Rore,

tutti i Madrigali Venetia Gardano 1577 , Marco da Gagliano

la Flora; bann Allessandro Stradella Giov. Battista, Oratorio,

fünf Steffen Bon Qoäquin be s£re§, ©onate für Orgel unb

©laoier Born <ßabre 3Jfartini, ©laubioWconteDerbe, Missa senis

voeibus, Venetiis, Apud Ricciardum Amadium 1610, Le Musiche
di Jacopo Peri, Nobil Fiorentino sopra l'Euridice del Sig. Otta-

vio Rinuccini, rappvesentate Nel Sposalizio della Christianissima

Maria Medici etc. In Firenze, presso Giorgio Marescotti.

®aä Museo Civico Bon Bologna bringt eine Sammlung Bon

alten ^nftrumenten: Siorba, laut SBejeidmung Don §an8 grei in

SBologua 1597 gebaut, eine üaute Bon 1612 au§ Skncbig, s45fa£te=

riumS, ©ifirumä, Börner, eine £romba, bereit SdjaHtricfjtcr ein

©djlangenfopf, Biele fs-föten, Violas d'amore u. f. f.

®ic ungenaue SBcjeidinung — ein SJatalog ber einzelnen Ob»

jecte erjftirt gleichfalls nidjt — madjt es mir unmög(id), anzugeben,

wer ber 9Iu§ftcHer be§ KcftorS ber Spinette, nämlid) ber feb,r fcfjöit

»erjierten Spinetta Italiana Bon Stntoni ^ataoini ift. Sa? <J5rad)t*

ftücf ift im Safjr 1550 gebaut.

Unftreitig ber ©lanjpunft ber gefammten 9hitograpben=Slu£«

fteltung finb bie Bon ber Sgl. S3ibliot&ef ju SBerltn auggefteüten

§anbfd)riften. ®a liegen gr'eifd)üg unb Qaubcrflöte, gibe»
lio unb IX. @i)niB£)onie frieblid) neben etnanber, babei aubere

SReiftermerte Bon Sad) unb ^änbcl, §al)bn unb ©lud, ffio^art,

grbubert, Sdjumann, Wenbel§fot|n, aud| ©^erubini
,

Spontini,

SRoffini. Bologna mag fid) bafür bebanfen, bafj man burd) biefe

SoHection ben SSertfj feiner ä)!oftra Berboppelt l)at.

2lmati, ©uarneri, ©trabuari finb nod) in feljr reidjer Slnjaljl

Bertrcten; bcägleidjen finbet fid) ein riefiger Steinerbaf?; außerbem

fief)t man bic'r oben nod) eine Sammlung moberner Saiteninftru«

mente, au§ ber SBerfftatt Don Stnton ©prenger in Stuttgart.

ignt erften Settenraunt finb SluSftefiungen breier bemf)nt=

tcr SBibliotfjefen Bereinigt: bie ber S. Cecilia in Oiom, ber Marciana

in SBenebig, ber Braidense in SJiailanb. Obroob,! bie jüngfte, b,at

bic Ceciliana bod) eine roo^re Wufterfammlung geliefert. Sßor

wenig metjr al§ jc^n 3a[;reu ptjUt fic nod) feine tjunbert SBänbe;

je|t ift fte eine ber erften mufifalifdjen 33ibliotb,efen ber SBelt, feit=

bem man in 9tom auf ben ©ebnnfen fam, bie mufifalifdjen SSiblio-

ttjefen ber aufgehobenen Slöfter in einer einzigen großen Hnftalt ju

Bereinigen. Unter ber ©irection eines ®eutfd)en, <ßrof. Dermin, natjm

baSQnftitutnun einen foldien aiuffdjroung, bafs©erfe mie^aleftrina:
Missarum liber primus, Roma 1554, Sl. ©oubimel: Missae trea

1558, SStttoria: Magnificat 4 voc. Romae 1581 u. a. Don

SSittoria ; Stfarco ba©agliano: La üafne, Firenze, Marescotti

1608, 2KonteDerbe: Orfeo, Venetia 1609, alte Stüde Don $ur=

cell, ©lareau, SBagenfetl u. f. f. bie StnSfteÜung gieren. Ser Surio»

fitäten 9taimonbi'§, ber in ©eutfdjtanb ben praftifdjen ajluftfern

rooljl meniger befannt ift, als ben ^iftorifern , toitt id) aud) nod}

gebenfen. ®a fte^t eine Partitur: Due sinfonie in una, b. b- äniei

Berfdjiebene Ord)efter fpielen ju gleidjcr Beit ätoei Derfdiiebene ©nnv
pbonien (nad) unferem beutigen Söcgriff OuDerturen). gerner: 6

gugen in eine, b. fj. eine guge in Slmott, eine in ©bur, eine in

gbur, eine in ©moff, eine in ®bur unb eine in ©bur foden gleid>

äeitig erecutirt roerben. alle §od)ad)tung Bor ber tmmenfen Äunft

be§ Sontrapunft§, aber ber «Kann mujj fefjr Biel geit gebabt b,aben.*)

2(u§ ben Bon ber Marciana aufgeteilten SBerfen finb ber ® e m o =

fönte Don§affe, bcrfelbe Don üftiätetoecef, bie ®ibone Bon ^erej

ju crroäljncn
,
fobann Benedetto Marcello, trattato delle conso-

nanse armoniche, ©carlatti, Sonate per cembalo, foroie fd)öne

Stntipbonare. 3n Ic^tcren leijtet bie Braidense nod) SBebeutenbereä

;

befonberä bie SJialeret ber SWiniaturen ift Bon ungemeiner geinb,eit.

Qm ^wetten Seitenraum ftefien bie Dom Liceo Benedetto

Marcello in SBenebig , ber Bibl. Comunale in ©poleto, foroie au?

Urbino gefommenen SBerfe. Vertreten finb 9KoraIe§, S3 erbe tot,

Senebetto 2KarcelIo, Parafrasi sopra i pnmi 25 Salmi, Venezia

1724, ©milio bei ©aualiere, Opera in Musica 1600 etc.

Slud) finbet fid) bier ein nieblid)eä ©pinett mit ber Sluffdjrift

:

Augustinus Henrichini Silesiensis organifex et instrumentalis

magister Fecit MDCCV1I.
2Bir finb am ©nbe unferer SSanberung burdj bie SRäume ber

internationalen 3KuftfauäfteKung. 2lber too finb bie Stationen ge=

blieben? Keine weitere beutfrtje Sib(iotf)ef außer Berlin bat fid)

betbeiligt, Defterreid) **), granfreid), ©nglanb baben fid) ganj paffiD

Derbalten. SSon ber gewaltigen Qnbuftrie auf bem ©ebiete mufifa«

lifdjer Qnftrumente, bie in biefen Säubern blütjt, war wob,l Don

Seutfdjlanb etwas, Bon ben anberen wenig ober niebtg ju nerfpüren.

SRedjnet man SBerlin unb SBrüffel ab, fo bat Italien auf bem fjtfto*

rifd)en ©ebiet ba§ 9Keifte, rechnet man nod) SRom, Wcailanb unb

Sßenebig ab, fo Etat Bologna felbft ba§ §auptfäd)lid)fte geleiftet.

®a§ läßt ben Sefudjer, ber in ber ©rwartung einer allgemeinen

*) UebrigenS ift baS no<S nit^t SHeS. 3n ben Bterjiger ga^ren tourben in

SHom ton bem gletdjen Somponiften jwei Opern aufgeführt. 2)ie Söü^ne war in

swei fiötften gefcfjieben, auf ber einen ©ette ging bie tomiidje, auf ber anbern bie

romantif(i)e Oper »or fiä). SBaS werben fiel) bie Senöre geärgert ^aben, wenn bie

Stimmführung beS anbern bem einen bie (fünfte Berraate auf einem b,o6en Son
unmbgticti maajte!

**) einiget auS Srieft ausgenommen.
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edjauftellung gefommen ift, nidjt oljne ©nttäufcrjung feines Segeg
jieljen. jBod) fott uns baS nidjt Ijinbern, ber fdjöncu Stabt jum
jtoeiten £l)ei( ihrer Aufgabe, ben Sfuffütjruuqen in Soueert unb
Sfjcater, befonberg aber jum Jriftan ein mufifalifdjeS „©Hierauf!"
jujurufen.

(£orrefportben3<>n.

Stuf unferer Dpernbiitjue Bottjog fid) am 3. b. 9R. ein fog.

erfter tfjcatralifdjer SJcrfudj; Sri. Stammet betrat bie roeltbebeu*

tenbeit SBreter pm crften 33!al in ber Molle ber SOticaela in

SBiäCt'g „Sarmen"; e§ fehlte iijr feinegwcgg an frcunblidjer 9Iuf=

munterung unb fo wirb fie bag Stuftreten feineSfatts ju Bereuen

braudjen. Soweit biefe an fidj ja nidjt Ijcroorragenbe, feineSwegS

augfdjlaggebenbe Partie ein llrtfjcil überhaupt geftattet, fdjeint ber

Sdjwerpunft Bon ber SBegabung ber Scbutantin aflerbingg mef)r in

irjrcr gefänglichen als in iljrer barftellcrifdjen Slüdjtigfeit

ju berufen. 3fjr Spiel ift nod) fo unentwicfelt, bafj auch, bie

weiteftgebenbe Scadjfidjt baüon Wenig erbaut werben fonnte, unb

au§ biefem ©runbe mödjte c§ faum rätblid) fein, jejjt fdjon bag

junge latent mit aller Oewalt auf bie SJütjne gu brängen unb ibr

roirflidjen SBüfjnenberuf su^ucrfennen. SBofjl aber befijjt grl.

Brammer a!3 Sängerin foldje gäljigfeiten, bafj fie im

Soncertfaal immer mißfontmen fein wirb. ®ie Stimme, wenn»

gletd) in ber TOittellage ntdjt befonberS fräftig, Berfügt über eine

fcljr IjeKe, leidjtanfpredjenbe £o£)e ; baS ÜÄateriaf bat augenfdjeinlid)

eine fetjr Sorgfältige fünftlertfcfje ©urdjbilbung erfahren, ber SSortrag

ift gefunb, jebcr üblen 9Jcanier abbolb unb oft gehoben oon feeiifdjer

SSärmc: lauter treff ttcfje ©tgenfdiaften, bie, wenn bag barftelterifdje

©efdjicf bei ibr fidj nidjt einfteflcn foffte, iljrer Eoncertfaatlaufbafjn

jcbeufaHä befto beffere ©rfolge öerfpredjen.

Bernhard Vogel.

©remen (Sdjlufc).

3)ag fie beute Sonccrt (am 14. gebruar) bradjte ung 33rud)'g

,,£teb oon ber ©lode' . §err 9Jhififbirector Dleintfjaler birigirte

unb ben Sljor bilbete bie Singacabemie. ©inen guten Sintbert an

bem ©rfolge beg Stbenbg gebüljrte ben Soliften, grl. Sernina Don

ber Ijiefigen Dper, grau 2ft e |ler»2ö mt) aug Seipjig (911t), §crrn

81 ntfjeg aug ©üffelborf (Senor) unb §errn Sftebufdjfa, jcjjt

SJcitglieb ber 3>re3bener §ofbüf)ne.

®em adjten Soncerte (am 28. gebruar) feblte jwar ber ©runb-

pfeilcr, bie Srjtnpfjonie, aber bie SSefudjcr würben in reidjem SRafje

burd) bie ©laoierBorträge beg £crrn Dr. £ang B. 33üloW, bie in

bem §ummcrfcren §mott=Soncert unb 93eett)oöen§ ©bur^Soncert

beftanben, entfdjäbigt. Oroficr Qubel erljob fid), als 33eetIjoDcn§

SSeit, bag unter SSülom'3 §änben frifdjeä, fräftigeä ßeben gewann,

geenbet, unb man cljrte ben TOeifter burd; unjäljlige §ertiorrufe. —
§err Perron öont e tabttfjeater ^u Sieipjig, weldjer „(Sewitter*

uadjt" oon SÄ. granj, ,,9[rd)ibalb 3)ougIa§" Bon £öwe unb Sdju^

mannä „3n ber grembe ' fang, würbe ebenfalls gebüljrenb gefeiert.

3)ie ®irection beä Drdjefterg war bem §errn SRufifbirector 93 utf) S

au§ Elberfelb übertragen, ber fid) feiner 2lufgabe in tüdjttger 3Beife

entlebigte. ÄIarf»ett unb 93eftimmtfjeit wieg bie SXugfü^rung ber

Duoerture 311 „gaufl" fon Spoljr auf, bie nad) unferen mobernen

Gegriffen wenig gauftifdjeg an fid) fjat, unb Bon gleif3 unb Eifer

ber Sptelenben jeugte bie „2lfabemifd)e Duoerture" Bon S3ra^mg, ber

man Ijier aber trogbem audj btcgmal feinen redjten ©efdjmacf ab«

gewinnen tonnte.

SSegen er allgemeinen fiaubegtrauer um unferen ljcimgegan=

geuen fiaifer SOSilljelm mufetc eine SBerlegnng be§ neunten Soncerteg

auf ben 17. ?Ipril eintreten, wäljrenb bag äcb,ntc am 10. Slpril

gegeben mürbe. Söeifae leitete Wieberum Dr. §an§ D. Sülow.
äRan fpielte am 10. 91pril äSanncvg „ffaifermarfd)" unb SeetljoBcng

,,Sroica", unb prädjttg waren bie Vortrage beg §errn 6mile © a u r e t.

Ser Siinftler bot uns bag §motl=goncert für Violine Op. 61 Bon
©aiut=Saeng unb „Sie Sicbegfee" Dp. 67 Bon 3. 9}aff. 3Rit

enttjuftaftifdjcm SBeifaH unb metjrfadjen §crborrufen cljrte bag $ub=
lifum ben Soliften.

§at)bn'g SmoII=St)mpl)onie («Kr. 9 ber StuSgabe Bon SBreitfopf

unb §ärtel) leitete bag Ie|tc Slbounementgconcert ein. SDie ®lan^
nuntmer ber Drdjefterftüde jebod) bilbete bag ^orfpiel p SSagnerg

„TOeifterfingern". Sie jubelte unb jauchte im Ordjcfter unter

SJüloW'g güljrung barin atteg laut auf, wie gewannen bie ^nftrumente

iubiBibuelleg Scben unb wie plaftifd) tjoben fid; bie einzelnen ÜJco»

mente biefer Sonbidjtung ab! laum war bag 28crf bcenbet, alg

man ftürmifd) eine Sieberbolung begebrie, bie aucf) bereitwillig ge<

wätjrt würbe. 2?on ben übrigen Drdjefternummern erwäfjnen Wir,

ba}3 bie SBaKetmufif ju SRubiuftein'g „g-eramorg" reijenb gefpielt war,

aber p watjrer ©rofje erfjob fief) bag Drdjefter in S8eetf)oöen'g

,,2eonorenoitBcrture 9er. 3. — ai§ Sängerin lernten wir grau
S3ranbt = ®örj5 Bora Stabttljeater in Hamburg fennen, fie fanb

mit jitjet Strien aug „®on Quan" eine ftjmpatf)ifd)e Sfufnafjme.

Slröf3ereg Qntereffe erregten bie §ctrfenBorträge b eg ggf. preufj.

SammerBirtuofcn §errn SBilfjelm $offe aug S3erlin. S8on bem
§arfenconcert oon SReinecfe Dp. 182 fpielte ber Sünftler feiber nur

ämei @ä|e, Bon biefen war ber jweite Bon unnadjafjmlidjem 9teij

in ben ^ianiffimoftelfen, eg lag eine ergreifenbe Stimmung über

ifim, IjerBorgejaubert Mtrd) bie geifterljaft gef)aud)ten Stccorbe beg

3nftrumcnt8. ©ie BoUt ibetfte Sedjnif beg Spielg entwicfelte §err

^offe aud) in ben brei Soloftücfen, fie waren SJfufterleiftungen in

itjrer Slrt. Stuf ben reidjen 33eifatf, ben ber ffünftler erntete, fügte

er an bie fjerrlidj gefpiclte ©äbur=©tube Bon Sl)opin nod) bie in

Sfgbur Bon bemfelben Somponiften.

SSürbiger unb glän^enber fjätten bie 2Ibonnementg=Soncerte für

biefen SBinter faum abgefdjloffen werben fönnen, alg mit ben

Ijerrlidjen £riumpf)en, wie fie 3)irigen unb Drdjefter am 17. äpril

gefeiert, ©in berartiger Sturm fpontaner SBegcifterung, ber fidj

erljob, al§ bie legten 2Iccorbe ber gewaltigen „SeonorenouBerture"

Berflungen unb §err Bon SBülow ben Sacftftocf fenfte, gefjört

bei ben mufifalifdjen Sluptjrungen in ben fRäumen beg gro|en

Saaleg im JiünfflerBerein fdjon ju ben Seltenbeiten. Qmmer
unb immer wteber rief man S3üIom fjerüor, unb unter .beut nidjt

enbenwoKenben raufdjenben 21pplau§ bradjte bag Drdjefter feinem

Dirigenten einen begeifterten Sufd).

Dr. Vopel.

©Otl)0.
©ine fe£jr gelungene 8lup£)rung be§ Sldjilleug bou Srudj

macfjte bag 10. Soncert beg SKufif uereing ju einem ß,erBor=

ragenten. grl. ©fjarlottc §ub.n au§ Berlin überrafdjte alg

„Slnbromadje" burd) ben SBotjlflang ifjrer Stimme; ein fdjöner,

wenn aud) nicfjt gerabe großer unb umfangreidjer SKeääofopran,

beffen SBe^anblung frei Bon gefänglichen Unarten ift, gewinnt nod)

burd) Berftänbni|Bo(ten Vortrag. Sei fortgefegtem fleißigen Stubium
bürfte ber begabten Sängerin eine 3uf""ft blüljen. ®en Sldjilleug

fang §crr S. garnefow aug S3erlin, ber im S3cfig einer gut ge=

fdjulten Stimme oon edjtem Senorflange ift, unb jetgte in ber fcfjwie*

rigen ißartte mufitalifdje Sid)crb,eit unb Slugbauer. Sein Vortrag

fjatte bjer unb ba etwag manicrirt«2üpd)eg, baju geben freilid)

©idjter unb Somponift Sßeranlaffung burd) ben bem gelben Oer=

Itetjcnen Slnftrid) Bon Sentimentalität. §err SBüttner unb §err
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®d)ljffer, äliitglicber bcv l)icftgen fjcrpglidjeii £>ofoper, fangen
ber elftere ben „§ector" unb „DbnffeuS", ber lefctere ben „9Iga=

memnon" unb „^SrtnmoS" in fcfjr befriebtgcnbcr SBeife. grl. §.
Dberbed führte bie „2t)etiS" unb „^olijreno", obgleid) fie bicfe

^artbjcn crft einige Sage oorljer überncmmen, mit ber ibr eigenen

©idjerbcit burct), iljr Flarer, biegfamer Sopran war in ben ©nfemble-
fägen Bon fcfjönfter SBirfung unb überall geigte fid) in forrefter

$^rafirung unb gefd)marfBoÜ*er Sluffaffung bie befannte gute Lanier
ber gefdjägten Soncertfängerin. ®er Sljor, bem ttiic in allen SBerFen

33rud)'S, eine bebeutenbe Aufgabe pfällt, lüfte biefetbe mit gifer,

£üd)tigfeit uub Iöblid)fter 5ßräcifion. ®aS Drd)efter f)telt ftcf) tapfer

unb gewann febr bind) bie llntcrftügung einiger 9Kitglieber ber

fjerjogl. ©ofcapelle. ®cr grfolg ber ganjen ?lup()rung War ein

grofjer unb moblBerbienter.

gür bag 11. unb legte ©oncert ber biegjäljrigen ©aifon war
in golge beS alg „Slnbromadje" errungenen S3eifalfg wteber grl.

§ul)n gewonnen unb bie Bon if)r gewagten Cicber Bon Senfcn,

©djumann, ©cfjubert, 2ejjmann uub §et) boten ®clegen()eit p ein»

gebenberer SBeurtfjeilnng beg SEalenteg unb ber in ber StuSbilbung

beffelbcn bereits erreichten ©tufe. greitid) beanfprud)ten fie aud)

ein tiefereg ©rfaffen unb ®urcf|brhtgcn beg muftfalifdjen fowobj wie

beg (JmpfinbungSgebalteS, als bie oberfläd)Iid)er geartete, nur auf

SBofjlflang bebadjte S3rud)'fd)e Gompofition, unb ba wollte uns grl.

§ul)n'S ©eFlamation I)ier unb ba etwas gefünftelt erfdjeinen, aud;

trat ber befdjränfte Umfang ber in ber iWittellage fo Bottcn unb

fdjönen ©timme meljr p Sage. ®a§ war ^auptfäcfjltcfj in ber

„ffiaiferfjnmne" Bon Sejjmann bcr galt, bie ber Sängerin unbequem
lag unb überhaupt bie Kittel einer Slmalie 3oad)im, bie 3)tad)t

iljrer Stimme unb itjre fdjwuiigBolle SBcgeifterung forbert. ©et)r

gut gelang grl. §ubn baS ©dju&ert'fdje „Sin bie Seycr" unb bcr

jweite ©efang ber genfen'fdjen „©olorofa." ®er Qnftrumentalfolift

beS tbenbs, §crr grtebrtd) ©rügmadjer jun. au? SBeimar,

madjte bem guten Slang feines 9camen§ burd) febr tüd)tige§ £etIo=

fpiel Gffjre. SEeidfljeit ber Santilcne, Slarljett unb ©auberfett in

^affagen unb 3}l)t)tljmifirung unb ber befonbere OWj, ben er ben

bcüjeren ©aitenlagen p geben weiß, jeiebnen ben Mnftler aus.

Mt §errn ©ofpiantften Steg fpielte §err ©rügmadjer eine in»

tcreffante Sonate Bon §. §uber (op. 33, ® but), bie Bon ben StuS=

fü^renben mit cbenfo Biel tedjnifdjer gertigfeit als ©efdjmacf wteber»

gegeben, aujjerbem uod) ,,9tomnnäen" Bon SSolfmann unb §ofmann,
„®eutfd)e Sänje" Bon ©djubert unb „Slm ©pringbrunnen" Bon
®abiboff. grl. §ufjn unb £err ©rügmadjer würben burd) SBeifatl

unb mefjrfacfjcn §crBorruf auggeäeidjnet.

®aS £oburg = @otl)aifd)e ftoftljeater befanb fid) in

einer bebauerlidjen 3>nor--9totb, bie fd)on toäb,renb ber ganzen legten

©aifon broljre, augenbltcHid) aber acut geworben ift. 9?cd) Bon
ber früheren Sntcnbanj würbe p allgemeinem SBebauern baS

SSieberengagement beg fo fe^r tüdjtigen Senoriften $id)(er (jegt

in S8raunfd)Weig) Berfaumt unb ftatt feiner trat ein ©äne, §err
Sruns ein, ber aber im §erbft in Soburg unheilbar erfranfte unb
burd) ben wäfjrenb ber SSintermonate gaftirenben UbBarbö erfegt

würbe. ®iefer erwieg fid) aud) bei pufig BorFommenben Stbfagen

unb ©eiferfeiten beS ©clbentenorä, §rn. Sinf, feljr braudjbar unb
fang fogar jwei Sffial bie Bon jenem angefangene aber ntcfjt burd)=

äufübrenbe Martine (Sroubabour unb Hugenotten) gu Snbc.

L. R.

*W!üttd)Ctt.

Sem 4. Slbonnemcntgconcert ber mufifalifdjen Slfabemie fonnte
id^ Iciber nid)t anwohnen, wa§ id) um fo mebr bebauerte, al§ ba§
Programm ju ben tntereffanteften ber Saifon gejäljlt werben mu&.
@2 famen ^ur Stuffü&rung : ®a§ Sßorfpiel gu „^atfiBal" Bon Kid).

SBagner; „Sieb ber Sorelet)" Op. 26 B. 2Kat)cr = ßlber3 leben
für Sopran mit Ordjeftefterbegleitung (9coBitat); gpifobe auä
Senau'g „gauft": „®er Sanj in ber ®orffd)enfe" Bon SiSjt;
5)3aftoral»@r)ntpbonic Bon SBeettjoBen.

(SS erübrigt mir nun nod), über bie fieiftungen ä»Beier SE|or=

Bercine ju refertren, bereu «Kamen ben üeferrt biefeg Slattcg nid)t

mebr neu finb. ®er £3 rat orten Berein, ber «Hefte SSeretn

biefer SIrt in äRündien, batte bie greubc, mit feinem 100. goncert
an bie Oeffentlidjfeit ju treten, unb um beinfelbcn ein befonbereä

3ntereffc p Beriefen, waren in ba8 Programm nur Eompofitionen
Bon 9KuftFern aufgenommen, bie bem Vereine Bon feiner (Srünbung
bis fegt al§ Dirigenten Borgeftanben (jaben, bejw. Borfteben. ®g
fanben fid) bie Wanten Verfall, genger, 9it)einberger unb
©lutb;. eröffnet würbe baS Soncert mit einer SJceffe in Ebur für
»oloftimnten, dijot, Orcljefter unb Orgel Bon tal Bon Verfall.
®ie Sompofttion ift nidjt eben bebeutenb, wenn aud) in einzelnen

Qügen intereffant, mobern gehalten unb Bon wofjltbuenber Äürje.
®ie Slugfübrung war eine redjt gelungene.

®ic folgenben jtoet Wummern waren Eonu rfitionen Bon «Oiaj
3cnger: eine 2Kotetre für fünfftimmigen gemi| -,tcn eb,or, Dp. 49
unb „Wadjtbilb", breifttmmtger grauender mit Ordjefier, Dp. 52.

SBeibe Sonfäge tragen bag ©epräge edjter Sünftlerfdjaft, jeidinen

fid) aus burd) fliefsenbc ©timmenfübrung unb eble §armonif unb
bringen ben geiftigen Snbalt beg Kerteg gu wahrem unb natür»
iidjem StuSbrud. Eine Sompofition Bon großem 3uge war SR t) ei n =

becger'S „TOontfort", eine aifi,einfage für Soli, (Stjor unb Dr=
d)efter

,
Dp. 145. ®ie reidjen Kittel beS EontrapunftS unb be§

DrdjefterS, über bie ja [ftljeinberger in einer Seife Berfügt, wie
nidjt Biele, fanben bie wirfunggBotlfte SSermenbung unb gaben ein

StimmungSbilb, Bon beffen 8auber ber §örer fid) gerne ' gefangen
nefjmcn liefs. ®eutfd)IanbS 5Kufiftnfti'ute werben fidjerlid) in biefer

©dwpfung eine Bor^üglidie S8ereid)aui: u ijrer Programme begrüfjen.
— ®en ©cfjlufj beS SoncerteS btlbete ein 6b>r, Bierftimmig mit
Ordjefter unb Orgel Bon SStftor ©lutl), bem beseitigen muft»
faltfdjen Seiter beg DratorienBereing. Stuf ber ©runblage beS
fdjönen, fraftBoUen SerteS bon Sobenftebt ('Mirsa Scfiaffi)) B,at ber
Sompontft ein Songemälbe Bon ebtem ©efjalte aufgebaut, beffen
SBirfung burd) Drdjefter unb Orgel im beften ©inne geftetgert würbe.

3n einem 2. Soncerte (16. Slpril) bradjte berfelbe SSercin
2Kar a3rud)'g „DbtjffeuS" pr 2luffül)ning. ®te Slnfgabe, bie

fid) bcr herein bamit gefteHt Ijatte , war eine grojje, aber aud)
banfengwertbe. @r lüfte fie, unterftügt öom b,iefigen §oforcb,efter

unb ben SologefangSlräften: granj @reBe aug Hamburg, grau
(Smma SRäuber u. 31. in ef)renBofler SBeife. S)ie Sfjöre
waren mit Biclem gleifje etnftubirt unb jum Steile Bon mächtiger
Sirfung. ®er DbQffeuS beS §errn ©reBe war eine bebeutenbe
fünftlerifdje Seiftung unb boppelt tntereffemt burd) ben Umftanb,
baf3 ber Sänger biefelbe 5tfartf)ie Bor 9 Qaijren in einem (Soncert
beg TOündjener 2onfünftlerBeretnS fang, ju einer 3cit alfo, ba er,

aus ber Sdjute beg §errn ^rof. §et) b,erBorgegangen, feine Sünftler»
laufbab,n eben begonnen [jatte. ®er Sergleid) gwifeben bamalS
unb jegt liefj unfdjwer erFennen

,
ba§ ber Sünftler in SSepg auf

Sonbilbung unb SluSfpradje einige Weine ©djwäcfjen bat einfdjleidjen

laffen, bagegen aber, was gretbeit unb SGSärme beg Sßortragg be>

trifft, ju einer ©tufe grofjer SSoHenbung fortgefd)titten ift. ©eine
Seiftung fanb ben lebbafteften Scifaft ber 3ub,ürer.

grau emma [Räuber, aud) eine Sdjülerin §eö'g, fang
ebenfalls Bor 9 3ab,ren als grl. Gelberer bie »ßenelope, er=

regte bamals burd) ibre phänomenale unb bortrefffid) gefdjulte
©timme großes 2tuffef)en unb gewann im gluge bie ©unft beg
?3ublifumg. Sa§ ©efdjicf bat bie Sängerin äu allgemeinem S8e-

bauern bem eigentlichen Äünftlerberufe, p bem fie fo feljr berufen
fernen, entpgen, unb wob,! nur iljrer befonberen SiebengwürbigEeit
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hatte bcr Dratoricnüercin eg ju bauten, baß fic ihre 3J£itWirfung

im Cbtjffcug betätigte. Sic führte iljrcn ^art mit ©efebici burd)

unb bcr gadjfunbige ltmrbe burd) ben SSortrag öfter» lebhaft an bie

»orjügficfie ^enelopc üon 1879 erinnert, JJreilidj tonnte ihm aud)

nid)t entgehen, baß, Wie in beut SJantcn bcr Sängerin, fo aud) in

beren Stimme eine SScränbcrung fid) rjottjogen £)at, bie namentlid)

an ben %'önen bcr SOcittclIage fid) etwa« unangenehm bemerfbar madjt.

®g ift nidjt ju üerfennen, bajj bie Stimme mittlerweile nad) Berfdjie»

benen SOiettjoben bel)aubclt wotben ift, wie bag heutzutage ja nid)t

feiten ju gefd)e£)en pflegt, unb wobei ber gewünfdjte unb erhoffte

©rfolg faum eingetreten fein bürfte.

2lm 25. Slpril üeranftaltete ber 5ßorge§'fd)e ©efangüerein eine

öffentliche Aufführung im großen Dfufcumgfaale unb brachte Ijierbei

eine größere 9Iiijat)I gemifdjtcr Epre Don üerfdjiebenen Somponiften

ju ®el)ör: „Paternoster" Don Stgjt, „©djmcrjeu" üon 9tid).

SS agner, „©enefung", „§erj(iebftc§ ©Iglein", „Gc§ taget cor bem

SBalbe" (SBoIfglicberbearbeitungen) Bon SR. granj, „Stuf ein

fdjlummernbcS ftinb" unb ,,3d) »in Sid) lieben, meine firone"

Don Sorneliitg, „D, lafs Sid) galten, golbne ©iunbe" üon

Qanfen, [Romanze aug „Wagellone" üon ä3ral)mg, „Ueber allen

©ipfeln ift SRul)"' unb „Söer nie fein 93rob mit Jljränen aß" üon

^orgeg. 2Kan wirb biefer Sluätnaljl bag Sßräbifat ,,mit ®t'

fdjmad" nidjt üorcntt)altcn tonnen, wobei id) bie SSemerfung uidjt

unterbrüden tarnt, bafe eg ^orgeg al§ befonbereg SBcrbienft angered)=

net werben muß, wie er ben fcligen, üortrefflidjen So melius,
ben man in feinem Sieben fo fef)r ignorirte, bei jeber @elegenl)eit

ju ©firen bringt. — 3n biefem ffioncerte lernten wir Jorges jum

erftenmale aud) als Somponiften tennen. Sie beiben ©efänge mit

ben befannten ©öthe'fdjen SBorten finb gefdjictt gearbeitet unb feffeln

in b,oljem ©rabe burd) bie Stimmung, bie in ihnen jum StuSbrud

gelangt, fic bürften für (Xtjoröereine eine millfommene ©nbe fein.

Ser SSortrag alter Sljorgcfänge mar ein fet)r gelungener. Sie

SSorzüge, wie id) fie in meinem Borigen Seridjt augbrüdlid) betonte,

Zeidjneten aud) bie biegmaligcn Seiftungen beg ©cfangüereing aug.

§err D. SSuppefaljI fang brei Sieber üon granj, 33 er Ii o 5

unb SR. SSagncr; Wollte er zeigen, er i" eiuer 9uten Sdjule

geftanben, bafj er aber btefe Sdjule zu früh üerfaffen unb nodj

DieleS ju lernen Ijabc, fo ift ihm bie§ in münfdjenSWerthem SJfaße

gelungen. (Sine fjerüorragenbe Seiftung biefeg SlbenbS war ber

SSortrag ber ©djumann'fdjen *)3£iantafie öp. 17 für Slaüier burd)

§rn. *)3rofeffor Äe Hermann. Siefer Äünftlcr gebietet über eine

DoHfommene Sedjnif, fein Spiel fennzeiermet ftd) burd) eine eble,

gefunbe SSännlidjfeit
, fein SSortrag ift wot)Iburd)bad)t unb ift ber

Slugbrud wahrhaft fünftlerifdjer Sluffaffung. Ser SSeifoH, ben er

erntete, war ein aujjcrorbentlid) lebhafter, aber aud) woljlüerbientcr.

—e
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SBäljrcnb fjinfidjtlid) ber ütjilljarmonifdjen Soncerte bie Saifon

beenbet ift, bauern bie Soirees bcr eiitgelnen Qnftrumentalfünftler

raader fort unb füllen nod) mcl)r ober weniger aflabenblid) bie jatjl»

reidjen Goncertfäle. SillerbingS erfreuten Wir ung 6i§fjer l)icr einer

abnormal füllen unb barum für bag 2§cater= unb Soncertüublifum

augneljmenb günftigen SBitterung, aber balb wirb bie warme 3afjre§*

jeit ifi,re SRed)te geltenb matten unb jum allfeitigen S3ebauern werben

bie funfteifrigen SSirtuofen üon tt)ren ftetg wo6,lwoHenben Qnt)övnn

3lbfd)ieb ju nefjmen gezwungen fein.

SSon ben Ördiefterbirigenten, bie i)ia ifjre SEEjätigfeit beenbet,

ift e§ §err Santoureuj, ber mit feiner muftergiltigen Srupüe 91u§»

ftüge nad) ber ^roüinä unb felbft nad) bem Sluälanbe madjt, um
bie 2l?ufiffreuube anberer ©täbte mit feinen borjüglidjen Ejecutionen

ju erfreuen. 83orerft waren eg Sülle unb ©enf, benen ©elegenljeit

geboten würbe, bie befteu Kümmern beg reid)()altigen SRcpertoirg

ju tjören unb ju applaubiren. SBeitere Touren fieljen in ?(ugfid)t,

bie Sdiuucrigteiten foldjer Deplacements en masse finb jebod) nid)t

ju üertennen unb erljeifdjen üon Seiten beä Sirectorg eben fo üiel

Satt unb gacfjfermtuiß, wie S3orfid)t unb ©ebulb.

§errn Eolonnc ift eg gelungen, fid) eine weniger nnftrengenbe

SBefdjäftigung für bie Sommerfaifon ju fiebern, inbem er für

eine Oieilje üon Saljren mit ber gafiuobirection in Aix-les-Bains

ein fcf)r üortt)eill)afte§ engagement alg ©apetlmeiftcr abgefdjloffcn

b,at. Siefer Sabeort, ber in ber benfbar wunberbarften ©egenb

Saüotjeng liegt, ift fdjon feit geraumer ßeit einer ber befudjteften

grantreidjä unb bie mufifaüfdjen 21uffüb,rungcn unter bcr bewährten

Seitung beg §errn Solenne bilben für bie üielcn Saufenbe üon

gremben, bie nad) Aix-les-Bains alljäljrlid) totnmen, bie angene^mfte

Unterl)altung.

(5in mufifalifdjeg ©reigniß üon S3cbeutung ift bie 2Iuffüt)rung

beg „Roi d'Ys" in ber tomifdjen Cpcr. ©g ift bieg ba§ erfte neue

SSerf, weld)eg gerr ^araüet) infeenirte unb ber glänäcnbe (Srfolg

beloljnte bie Sorgfalt, bie ber 3iacf)folger beg §crrn Earüalt)o aud)

ben fleinften Setailg beg neuen SBerfeg angebeitjen lief). „Le Roi

d'Ys" ift ein Itjrifdjcg Srama in 3 Steten, ber Scjt ift nad) einer

in bcr Bretagne lanbläufigen Jegenbe üon §errn Gbouarb 331au

gebidjtet, bie TOufif I)at §err ©bouarb 2ato fd)on üor etwa 20 Saljrcn

componirt, jebod) wäljrenb ber legten 3at)re namtjaft umgearbeitet.

Sd)on üor fed)g 3af)ren, jur geit, alg §err SSaucorbeil bie Aca-

demie nationale de musique für SRedjnung beg Staateg führte,

war bie SRebc baüon, ben Roi d'Ys in ber großen Oper aufzuführen ;

biefeg löblidje 33orb,aben würbe aber bebauerlid)erweife unftid)b,altiger

©rünbe wegen aufgegeben unb §err Salo mußte fid) cntfdjließen,

ein SBatlet „Namouna" auf S3eftettung ju componiren. Äurj üor

gertigftedung biefer für §errn Salo peinlichen Slrbeit, bie weber

feinem Temperamente nod) feiner ®efd)mactgrid)tung entfprad), würbe

bcr SOJeifter Don einem s£d)laganfall getroffen, unb um feine

Störung ber Opernbirection ju üerurfadjen, hatte §err Shwle§

©ounob aug freunbfdjaftlichcr Sottegialität einen beg legten

Stcteg ord)eftrirt. Srogbem „Namouna" ben ©tempel be§ bebeu»

tenben Talentg unb ber umfaffenben mufitalifdjen SBiffenfd)aft be§

§errn Salo an fid) trägt, h atte ba§ S3aUct nur einen ephemeren

©rfolg unb tonnte fid) taum mäbrenb einer Saifon auf bem SReper«

toire erhalten. 9?acfj ber enthufiaftifd)en Aufnahme ber ©eneral»

probe unb kremiere ju fchliefjen, wirb bag Sdjidfal beg „Roi

d'Ys" ein ungleich günftigereg fein unb cg ift mit 33eftimmtheit ju

erwarten, baß biefeg auggcjeidjnete SSert nicht fobalb Dom Oiepcr»

toire üerfd)Winbet.

3n gebrängter Sürje refümirt, ift ba§ Sujet folgenbeg: Ser

Sönig üon Ys hat jwei Södjtcr, Margared unb Rozenu, erftere

folt bem ^rinjen Don Kamac angetraut werben unb ber Söuig

beabfid)tigt, nad) ber Trauung ju ©unften feines Sdjwiegerfohneg

abäubanfen. Schon folt Margared jur §od)äeitgceremonie geführt

Werben, alg fic erfährt, baß Mylio, ihr unb irjrer Schwefter Qugenb»

frennb, üon feiner Weiten [Reife jurüdgefchrt ift. Margared in Siebe

entbrannt für Mylio, ertlärt nun ber projectirten SSerbinbung mit

bem ißrinäen üon Karnac ju entfagen; ob biefer S3efd)impfung

bilben ftd) gtnei Parteien — Karnac unb feine Slriegei einerfettg,

ber £önig unb fein SSolf anberfettä. ^näWifchen erfd)eint Mylio

unb bietet bem beftürjten Sönig feine Sieufte an; er erfleht ben

S3eiftanb be§ heilige" Corentin, Sdjugpatron ber Stabt Ys, ber,

obwohl eine 3Konumentftatue, fid) gleich bem Sommanbeur im £on
Quan betebenb, feine ^uftimmung giebt.

i!; äf)rcnb Mylio unb Rozenu ftd) gegenfeitige Üiebe fehwören,

finb beibe unbemufjt ber 2eibenfd)aft üerfallen, bie erfterer Margared

eingeflößt; unb al§ lefctere bie §opung, Mylio ju befigen, Derfdjwin»

ben ficht, Derwanbelt fid) ihre Siebe in glühenben §afj.
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3njmifcf)en ftcgt, ©auf beut SBeiftanbe bcS heiligen Corentiu,

Mylio uiib bringt bem ^rinjcit bon Karnac eine griinblicbc 9ficbrr>

tage bei; als SßreiS biefe» ©iegeS gewährt ber König Mylio bie ,*panb

feiner jüiigfteu Xodjter. ®aS §od)äcitSfeft ftodjelt beit §a{j Mar-

gareds ju einem wnhnftnnigcn Diadjeact an. Sie Stabt Ys, hart

am SDJccvc gelegen, Wirb burd) Sdjlcuficn bor Ueberfdjtucmmung

gcfdjügt. 3" biefen Sdjleufjcn befigt ber Älönig allein, als ßcidjen

feiner ÜKadjr, einen filbenieit Sdjlüffel — bicfcS SdjIüffclS bcmäcl)=

tigt fid) Margared mtb übergiebt ifjn bcm bort ihr berfd)mä£jtcn

unb Bon Mylio befiegten s}hinjen bon Karnac, ber, boppeltc 9tadje

übenb, bie Sdjleufien öffnet unb fo bie Stabt unb SlflcS, was fic

birgt, beut Untergange lueifjt. ©S flüdjtet fid) wer fann n ad) einer

benadjbartcn £>ocljcbene; tuäfjrcub ber Sättig Sdjug für fid) unb

bie Uebevtebenben Dom §immel erfleht, gcftcljt Margared rcueooH

iljrc Untfjar, unb gemäfj einer SSifion, bafi baS nod) immer ijötjer

gefjenbe 9Jtecr fid) beruhigen wirb, fobalb ben 9JJiffett)äter bie (Strafe

getroffen, eilt fte uad) einem geljeu unb ftürjt fid) in bie braufeube

Jicfc. ®aS Söieer beruljigt fid) unb als ä e >tf) elt oer 23crföhuung

bcS Rimmels erfdjeint ber fjeitige Corentin, bor bcm alle Uebcr=

lebenben in Stnbctung nieberfniecn.

Selten ift c§ in ben legten Qafjren borgefoutmen, baß ein

neuere? SSerf bon Srittf unb ^ublifttm mit fo ciuftimmigem, mit fo

rüd[)altlofcm SSeifall aufgenommen würbe, lote ber „Koi d'Ys"; um
fo lebhafter barf mau Aperrn ^araben feinem Gutfdjluffe be=

gtüdwünfdjcn, um fo lebfjaftcr ,utrb anberfeits alle Sfficlt bebauent,

bajj §crr Salo nidjt fdjon bor etwa jwan^ig Sohren einem berftäub*

nifjooCteu gutwilligen Ib,eatcrbirector begegnet ift, ber baS auS=

gejeidjnete 33erf aufgeführt hätte; bie ©rmuthigungen, bie fidjerlid)

nicljt gefehlt (jätten, würben ben aud) fdion früher ob feiner ßammcr=
mufif= unb anbercr Gompofttioucn gefeierten Jonmcifter ocranlafjt

tjaben, fid) mel)r ober bieOeidjt gar auSfdjliefjIidj bcm Stjeater git

wibmen, unb wer Weif3, ob ber gelehrte unb l)od)begabte äJiuftfcr

nid)t mandjcS 9J!eifterwerf ju Sage geförbert hätte. §eute ift >pcrr

Salo 65 Qatjrc alt unb barf fid) nidjt einer fortgefegten anftvengett*

ben Slrbeit Eingeben, eS ift bemuaef) faum anzunehmen, bafs §err

Salo im ©tanb* fein Wirb, baS Skrfäumte nadjäuljolen. MerbingS
eriftirt nod) eine große Oper „gieSco" »ort Salo, ber ©labier=

SluSpg erfdjien fetnerjeit im ®rucf, aber ju einer SSorftcltuug

fonnte CS nie fommeu. ®cr Schönheiten im „lioi d'Ys", ange^

fangen Don ber nieifterljaften Cubertttre, ftnb fo üiele, bafj an eine

Slufääljlung nidjt %u benfeit ift; üicle Steden — ©oli unb SDuoS

— mufjten auf ftürmifujeS äkrlangen wiebcrfjolt werben. Qdj

fann nidjt umfjiit, einen guten Stjeil beS ©rfolgcS bem äufjerft

intereffanten ^oem unb ber ®arftellung hors ligne jujufdjreiben.

§crr 'lala^ae-Mylio, grl. ®cfdjampS=Margared
,

grl. ©imonnet*
Rozenu, £)crr SBouüct^Karnac, §crr gournctS'St. Corentin, {äffen

in gefänglicher unb fdjaufpiclcrifdjer SBe-siefjung nicfjtS ju wüufdjen

übrig. Sie erftgenaunteu jluet Sünftler allein Wären mit tfjrem

wunberbaren Talente fidjerlid) im ©taube, einem SESerfc boit geringem

SBerttje auf bie Seine ju fjclfcn, um fo berechtigter unb gefteigertcr

War ber (Srfolg bei ber Interpretation biefeS Wirflidjen SOieifter«

Wertes. ©leidjeS Sob haben fiel) erworben ber BevbtenftDoIIe Sirtgcnt

§err 35anbe unb feine Sünftlcrfdjaar; bie 6b,öre, bie im „Roi d'Ys"

eine gro^e 8toHe tjaben, waren auSgcjeidjnet, bie ©ecorationeu

enblid) üon bewährten Äiinftlerljönbcn gemalt, würben jeber Söütjne

jur Qierbe gereidjen.

3um ©djlufj erwäljne idj nodj, bafj in ben legten Sagen bie

ben 3io)ftnW}keiS erhaltene ©antäte bcS §errn ehapuig „Les
jardins d'Amyde" im Sonferbatorium pr Aufführung gelangte,

wegen mangelhafter Snterprctation aber nidjt jur ooden ©eltung

gelangen tonnte. J. Philipp.

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjfe.

2, u f f ü I) r int g t \\.

sHaä)c». 8-ünfteS 2lbouncmentS 5£onccrt. Jrauerjeier ju Öhren
beS StaiferS SESilfjelm. Srauermarfdj aus ber ©roica oon SSeettjotieu.

45affiouS=a}(ufit uad) 9JfatthättS oon 3olj. Sebaftiau Sad) unter
2)iufifbtrector .'jjrn. S'bcrharb adjwidcrattj. eoliften: grl. ^ebwig
•Sicca aus graufjurt a. TO., 3-rl. Slbele ^tSmauit aus Berlin, §r.
grattä i.'ij,iiuger aus ©üffeiborf, Ajr. ^rofeffor gclir Sdjmibt aus
Berlin, §r. g. 2. uon hier. Orgel: ,v>r. ^oueerttuftr. sSinfe![)auS.
SaS (Sonccrt fanb bei auSücrfauftcm i^aufc unb borjiiglichfter ?(uä»
füfjvuttg ftatt. Sowohl ©citwirfenbc wie "^ublititm ijatten bc r 3u*
tention beS EouccrtcS eutfprcdjenb Iraner angelegt.

Starnberg. I. Ouaitctt=?(uffiif)rutig ber' §rrn. ifapeffmetfrer
§agel, SRidjarb £>age(, ijofmanu unb äiidjarb Stcngcr. 3f. Stenger
Öttartett op. 1. SBeetijoucn: X()ema unb Variationen aus bcm
2lbur«Ouartett oü. 18. ß. £>agel: Scherjo Slltcgro. Siojort •

Guartett (@§bur).

©rtfet» Sonccrt Don 9(ug. Si'alter. Gloria patri für jWei
Sljih'C oon 5i3alcftrina. Qcphttjn, ßratorium f: <- 6fiimmigcn Eljor
unb ©oli (mit Crgelbeglcitung) oon öjiacomo iffinti, Soli : gr.
äöaltcr Strauß, gr. SRofalie ©tamm, §rn. Ul). ©trübin unb £>rn.

21b. Söaffermann. Shoraloorfpiel für Orgel (§r. 211frcb ©lau§) oon
Immanuel gaifst ^fcUm unb Oebct aus bcm Oratorium: „®ic
ficbeit @d)(äfer" für 7 »oloftimmen oon 6arl Üowe, Srei altbeutfdje

geiftlidje Shorüeber uon o. §crjogcn6evg unb 3fob. ©djumann,
*i>hantafic für Orgel oon sjanS Jpubcr, Pater noster für 7ftimmigen
Ghot mit Crgelbeglcitung aus bem Oratorium „SljriftuS" Don
&ran^ S2i§ S t.

ßoblcnj im iffiufif=3nftitut. Irauerfeier für Saifer SBilheltn
unter 9Jcuftfbirector .§nt. 9t. OTaSjfowSfi mit grau S0cenfing»Obrid)
aus Sladjeu, grl. 6. 3uuge (§arfc\ $>rn. (£. ©ungar aus Söln
unb §ru. g. 9titter aus Soblettä (Orgel). Srauermarfd) aus ber
Sinfonia eroiea Don SeethoOen. ©in beutfdjeS 3}cquiem üon
3. 93rafjmS.

$W$*m im fföuigl. Sonferiv;
1 - SchIufi«eoncert. Ouüer»

ture ä« „öeonore", Kr. 3 oon SBcetljoueu, Soncert ©motl, für S8tü=

(ine, I. Sag oon äiccubclsfofjn, grl. Sroucf, 2lrie: aus „Scr
SSiberfüenftigen Zähmung" uon §. ®ög, g-rl. oon Sertholb, (£on=
cert 9fr. 3, für SBiolouced, II. unb III. Sag oon g. ©rügmad)er,
Jpr. Ungar, Slric : aus „ber greifebüg" oon Söeber, grl. Stein,
Soncertftüd für Oboe, op. 33 Bon 3. 3iieg, §r. SBcntfcher, 2Irte:

„3>u leidjter ©djatten" aus „Sinorafj" bou SDfctjerbcer, g-rl. Steig,
Srci if laoierftücfe (gefpiett bei ber glügel-Soncurrcnj): Cirälubium
unb guge, ©iSbur, II. Xfjetf oon SJad), Sonate op. 90, I. Sag
oon iöcethooen, Oy. 12, §cft II

, 1} „Qn ber Kadjt", 2) „IraumeS=
Wirren" oon 9t. Schümann, £r. ®ljerwoob, ginale beS erftett SlctcS
au§ ber „Sorelelj", op. 93 oon g. SifenbclSfohn. ®ie bereinigten
Stjorctaffcn. Solo: grl. Srcujiger. — ©id)enborff=geier anläfj»
ttdj feines lOOftcn ©ebiirtSjatjrcS, oeranftaltet bom®reSbner TOänncr«
gefangberein (Dirigent: §r. Jpugo Süugft), mit ber Soncertfängerin
grau äüütler=58äd)i, beS Sgl. Sädjf. ^otfchaufpielcrS Jpru. Saffe,
fowic bcS ©djriftftetterS )prn. 9t. SSalbmüdcr^uboc. Ordiefter

:

®ie ©ewerbe()auS = Capelle (Dirigent: §r. ©. ©taljl). Ouüer=
ture p „©gmont" Bon Scethouen, geftrebe, gehalten bon Jpr. 9t.

3!öaIbmüaer=®uhoc, geft=Dubcrture (Slbur) bon QuI. Dtieg, Prolog,
bcrfajjt bon grau Sd)ramtn= sJ)cacbonalb, gefprodjen Don §rn. i>of»
fdiaufpieler Qaffe, SWännerdjöre: SeutfdjlanbS Iroft, bon £ieiur.

3öllncr, op. 33, 9er. 2, 9Jcorgen(ieb, bon 3ul. Stieg, grütjlingSneg,
bon Sart ©olbmarf, ©ine gauft=Oubcrtnre bon 9tid). SSagner,
Sieber für 211t, gefungen bon grau 9JcülIer=9Jäd)t

,
9?ad)tlieb, oon

gr. Surfchmaun, 9}!onbnadjt unb SBalbeSgefprädj bon 9tob. Sdju-
mann._ffaifer--9Jcatfd) bon 9tidj. SBagner, Wännerdjöre: ©ort ift fo
tiefer ©chatten, Bon §ugo 3üngfi, op. 19, 9to. 1, SicbeSbotfdiaft, bon
gerb. ®eboiS, ®a§ ä«brod)cnc 9iinglein, bon g. ©lücf. ®er Säger
2tbfdjieb, bon WenbetSfofjn. Sämmtlidje lerte bon ©id)enborff.

(vfjliitflcin 5UafftonS=©onccrt beS Oratorien--S5erein'S. Orget=
^rälubium in Smolt bon Seb. SBatf), (§r. 3JtüE»lrjäufer), SKänncr»
chor: Sie ©infegungSwortc bcS heiligen 2lbenbmahlS. (2leltercr

liturgifdjer ©efang auS bcm 16. Saljrhunbert), ©emifditer ©hör
aus bem Oratorium „©ctljfemane unb ©olgatha" oon gr. ©djueiber,
©eiftlicheS Sieb für eopran unb Orgel bon Sh^'- Stuf, gr. s^ro=
feffor ginf), 23ierftimmtger (Shoral bon @. sßad), 2Kännerdjor:
oon Qafob §anbl

,
genannt ©altuS ©ciftl. Sieb bon Q. 28. granef,

Sic Crgelbeglcitung bon £fj- ginf, gr. Sßrofeffor ginf, SBierftim'
mtger &i)owl. Sag bon Seb. SBadj, 9Jtännerdjor bon St. Sotti. 3teci-
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tntiw unb 2lric auä bcm „«Keffiag" von £äubel gr. «#roffcft\>r ginf,

(Sfjor „Ave verum" Don «Diojart, «Deänncrdjor mit Crgelbegteitung

und) 6. ©rctl, ©cmifdjter Etjor mit Ci-qctbegleüung. ©ajj Don 2Je.

SBuIpiug, t 1616 at« Sontor in SScimar.

©enf, GEonccrt gegeben Don L'harmonie Nautique unter

Directton üon W. Soui'g SBonabe. Premiere Partie. Le Fanfaron,

Allegro militaire Don SBrioig, Les .Tours de Solei], Ouvertüre üou

£>. Slinq, Marehe aux Flambeaux «Rr. 3 üon «KcrjerBeer, «grölube

ju Sgarfifal üon Sßagncr, L'arlesienne Hon ©. SBijct, £>od) §abg=

bürg, uon ffrol.

— Eonccrt beg Sirebendjorg unter Sirection Don «JR. S.

3eumer mit grl. TOarie Sunberlid), «W. «Ragt), unb 0. SBar*

Man. grübünggbotfdjaft, Bon ®abc. *pfalm 62, für 2llt, uon

SR. Emmerich, grl. SBunberlid). SRufjetljal, uon äRenbelgfoljn. SBufc

lieb Uon 33ectt)ooen, Tl. 9!agt). Ave Maria (SSaHfabrt nad) STeüIaar)

Don Secfer. — Eoncerr, gegeben üon «DJ. Otto SBnrblan, Organift

Don ber ßatljcbrale, mit «Dirne. 2. ffictteit, «Dl. Äöcfert, «1R. Diagt)

unb bcm Stjor ber ®eutfdjcn ffirdje unter ®irection üon «JR. geumer.

«Jkcilubc für Orgel üon SSarblan. Notre Pere , ®uett Don gaure,

«Dirne. Letten utib 9R. «Jlagt). 2lnbantc für Violine Don «Rie§ , SR.

Rodert. Sßrälube für Orgel üou «Dlenbelgfohn. ©rabuel üon ßfjeru^

bini. Chant de repentance, üon S8eett)oüen, «Dl. «Jlagt). «ßrölube

unb guge (Emoü) üon Q. ©. SBadj. 2lnbante für Violine Don

be SSeriot, «Dl. fiöcfert. Eantique Don & ©• 23ad), *>cf S^or. 2lrie

aug Stabat Mater Don Slftorga, «Dirne, ffetten. Toccata für Orgel

Don öeffe.

©taa. ®r1tte Sammermufif beg ©teiennärfifd)en «Dlufifoereing,

auggefüfrrt Don ben £>rrn. Qofef £>eHuKg&erger, Sofef «Dlarintfaf,

Quling Eggharbt unb gerbiuanb £ellme8berger aug äSMen. SR. SSolC=

mann: Quartett (Emou), Cp. 35. aRojart: Quartett (Egbur).

Sbeethoüen : Quartett (Ebur), Dp. 59, 9lr. 3.

«öteborß. §armoni*fa ©äügfapetg, „®ag «ßarabieS unb

bie fui" Don SRoBert ©djumann. «ßeri: grau ßmmo SSahlftröm.

®irigent: Dr. Sari Valentin.

jtopenfyagm» 3toeiter Orgelüortrag ©. «Dlatthifon»§anfen'g:

Qofef «Rheinberger^ 8. Drgelfonate. E. ©aint=©ae'ng': Benediotion

nuptiale unb 1. Rhapsodie sur des Cantiques Bretons. 21. EbauDet:

®rct Drgelpde. §änbel: 6. Soncert. — ®ritter Orgelüortrag

©. «JRatthifon=§anfeng. g. @. SBadj: Xoccata unb guge in ßbur.

ße'far grand: ^[jantafie in Ebur. granj Visst: »ßrälubium unb

5uge über S8 21S§. ?Trcabeit^i?ät: Ave Maria. 0. grcäcobatbi:

Passacaglia. — ®ie Settung „Slüifen" fagt, ba^ bie StuSfüb.rung

ber Söerfe burd)gcb,enbä meifterftaft mar.

Seipaig. älfotette in ber «Ricotaifirdie, Sonnabenb ben 9. Quni,

«Radjmittag V a2 lUjr. Reinritt! @d)üg (1585—1672): ©ret $affion§=

S^öre , nad) ber im Safjre 1870 erfdjienenen 2lu?gabe Don $rof.

Dr. SRiebel. Somelli (1714— 1774): „Requiem", granj St^gt

:

Snrie au§ ber Missa choralis. — girdjenmuftf in ber SRicolaiftrdje,

eonntag ben 10. 3uni, Vormittag 9 llör. ffitel: Recondare unb
Confutatia aug bem Sttbur^SRequiem für Solo, Stior unb Drdjefter.

äUiiflbcburß, Sonfünftler=SSerein. Quartett in Stbur, Op-
41, 9er. 3, Don Dtob. ©diumann. ®rei Sieber: ^d) liebe bid), Don

®bü. Orieg; S3raut unb Bräutigam (böl^mifd)) Don $rod)ääfa; 2>em

finb %ut 9iad)t, üon §. ©djmibt, grl. §ebroig SRei^mann. Sßrälu=

bium unb guge in Sisbur üon S3ad); SBarum? Don SR. ©dmmann;
Morceau de Salon Don gr. (g^rlid), grl. 3,ob,anna §ürfe. Sßaria»

tionen a. b. „Saiferquartett" üon Qof. §aübn.

SHctUlittflCtu Soncert üon Strnolb @d)önb,arbt mit grl. SDfarie

SBertram, gxl. gannt) TOüder unb be§ ^iefigeu Dratorien-SSereinä.

^Öfrtafie unb guge (gmoll) für Orgel Don SJRorijj Sörofig. ®cr
Serg be§ ®ebet§, üon ©buarb fiaffen. Stjoralfigurattonen für Orgel

üon' Otto ©dieser, ©ebet (^falm 31 , 6) üon ©rnft griebrid)

SRidjter- Sonftüde für Orgel: Stbagio (au? bem „3. ®. 5Eöpfer>

Sllbum") üon granj Sig^t; Wttegretto (Op. 22, 9?r. 2) üon ®abe.
Stabat mater für ätüei grauenftimmen, ©oli unb Stjor, mit Orgel«

Begleitung üon granj i'adjner.

Stttttßart. 9luffüf)rung be§ Sßereing für claffifdie föirdjeu»

muftf unterem. $rof. Dr. gaifjt, mit grau Dr. Srafft, grl. geber«

f^aff, 2Rol)[', g. SUtüHer unb ben ©rrn. Sammerer, ©torr, SBeifs,

fomie ber Drgelpartie burd) §rn. ©. SRott). Sßräambufum für Orgel

öon Qob,ann SJiaria (au§ ber erften ^älfte bc§ 16. SaljrljunbertS).

Sieb für üierftimmigen Stjor, SRelobte um§ Qaljr 1495—1500 Don
Opeinrid) Qfaaf (geb. um 1440 in ^rag ('?), um 1500 £>ofcomponift

Äaifer 2)carimilian8 I. ju SBten). granäöfifdjeg SPfalmlieb, SRelobie

Dorn 3- 1551
,
üierfrimmig gefej}t_ Don Klaube ©oubimel (geb. üor

1510 ju SBaifon Bei SJüignon in ©übfranfreid), geft. 1572 in Snon).

3toet geiftlidie San^onetten für brei ©oloftimtnen mit Drgelbeglei»

tung üon ©ioüanni spierluigi ba Sßaleftrina unb ©imone Sßeroüio

(lebte 158ö—1604 in SRoni). geftiieb auf «Diana «Reinigung, fedjS-

ftimmig, üon 3ob,ann ©ccarb, 1598 (geb. 1553 ju aRü^l^aufeu in

Sijüringen, geft. 1611 al§ furfürftlidjcr dapcKmeifter ju SBerlinl

ilRelobic unb' füufftimmiger Don §anä 2eo J)afjlcr. Srjoral,

SRclobie au§ bcm ^afjr 1599, Sieb, SOfelobie unb Dierftimmiger

©aß üon 2Rüf)acl Sßrätoriuä, 1610 (geb. 1571 ju Srcusberg in

2b,üringen, geft. 1621 al§ eapellineifter ju äBolfenbüttel) u. ü. 21.

— ^affionä»9Rufif nad) SDiattljäi, üon S8ad)
, aufgeführt burd) ben

Sßerein für claffifdje Sirdjenmufit unter §rn. «Prof. Dr. gaifjt, mit

ber eoncertfangeriu grl. §ittcr, ber fi. £iofopernfängerin grl. Jpiefer,

ben S. §ofopernfänger §rn. SalTuff, ben 8. fiammetfängern $>rrn.

©djütfn unb §romaba, ferner ber fiönigl. ^ofcapetlc unb bem
Organiften §rn. Sang.

©t. ©Oden. SBelfasar, üon §änbcl, aufgeführt üon ber 21ntlig=

gefeafdjaft in @t. ©atten unter ®irector §rn. Sb. ©te^Ie, ®omdjor»

birector, mit grau Emilie RIein=2(d)ermann au§ rudern, grl. 21gne§

©djoeler, goncertföngerin au? Seimar, §rn. ^auptftein, Soncert«

fänger aus Söcrlin unb §rn. 21bolf ©ngler Don l)icr.

Zittau. ®ritte§ Slbonnement Soncert beä SonccrbSBereing.

9tad)flänge an Dffian Uon ©abe. 3Jngeborgg filage aug „gritfj)jof"

Don SBrud), grl. SBallt) ©djaufeil au§ ®üffclborf. Andante spianato

unb ^olonaife Don s|opin, grl. 21mi) §are aug ®regben. ©t)m=

Päonie (92r. 7, 21bur) Don Seetfjouen. Sieber üon edjubert, 3Rar=

djefi unb SB. ©djaufeil. ©laüicrftücfe üon @d)umann, ©rieg unb

SRaff, grl. 2lmn §are. Srauermarfcb aug ber „©ötterbümmerung"

üon SR. SSagncr. (Soncertflügel 231üt£)ner.)

3»t»irfrtU. t?ümptjonie=Soncert üon ber ©apeHe beg fi. @äd)f.

9. gnf 'SReg. 9Jr. 133 mit äRitgliebern ber ©tabtcapeHe. ©irection:

W. gilenberg. Srauermarfd) auf ben £ob Saifer J8ilb,elm 1. üon

6. SReinede. Srbifdjeg unb ©öttlidjeg im äRenfctcnleben, ®oppel»

©l)mpbonie für jinei Ordjcfter (^um erften «Deal) üon S. ©pot)r.

Duoerture ju ,,«ßromctb,eug" Don S8eetb.oüen. ßamaringfaja , üon

«De. ©linfa. SBernnhora'g ©diroanengefang, fümptjonifdje ®id)tung

üon ßbm. SRodjlid). Grande Etüde Don 2t. SRubinftein. SRitt ber

SBalfüren aus „®te SSalfüre" üon SR. Sagner.

yerfonalttotlirit^tett.

*—* Dr. ©uftau ©unj, ber üortrefflidje ©anger, bat feine

©teHung am Sgl §oftfjeater in $annoüer aufgegeben unb fiebclt

nad) granffurt a. 5Df. über, um an bem borttgen, immer meb,r auf»

blüf)cnben Dr. $od)'fd)en SonferDatorium alg ©cfangletjrer ttjätig

ju fein.
*—* §r. g. 2S. SRiegberg in SBuffalo ertjielt in 2(nerfennung

feiner fünftlerifd)en Erfolge Don ber italienifdjen ©efeüfdjaft „Bene-

meriti Italiani" bie golbene «DeebaiHe. ®ie gleitfje 2lugäeitf)nung

tourbe aud) ©rn. Sapeßmftr. Qoljn Sunb (ein früherer edjüler beg

©onferüatoriumg in Seipjig, jegt ebeufaUä in Suffalo) ju Xt)eil.

*—* ©aint=8aeng, meldjer fid) nad) 2l(gier begab, um bort

feine neue Oper ju üodenben, ift nad) fedjgmonatlicEjer 2lbroefen»

fjeit roieber nad) $arig äurüdgefetjrt. Sag SBerf foH fertig fein Big

auf bie ^nftrumentation. SBetitelt ift eg: „Aseanio".
*—* «Dir. ©tanton tjat ben Senorift «ßerotti in «Peftt), S3ariton

©rienauer aug §amburg, S8ed«@ol)n aug SBien, bie ®amen 3ot)=

ftroem, Sagcogfa, Senorift ©ebelmener unb SBafftft Skieg für bag

«Dietropolitan»Dpernt)au§ engagirt. «Ren>2Jorfer S31ätter finb bar=

über feljr enttäufd)t, weil man auf tüelt6erüljmte ©anger getjofft

hatte; jene «Jeamen feien in Slmerifa ganj unbefannt. Silli Se£|=

mann unb ihr ©atte finb nid)t mieber engagirt. ®ic Dpernfaifon

tuirb am 25. Seoübr. beginnen unb am 25. «Deärj fchliefjen.

*—* ®er ©h ef
oer gtofeen Sonboner «iliufifalienhanblung

«JeoDeKo, ®wer & So., §enri Üittlcton, ftarb am 11. «JRat im «Älter

üon 66 3at)ten in Westwood house Sydenham.
*—* ©elegentlid) beg ©eburtgfefteg ber Äönigin üon ©nglanb

iourben bie «Deufifer ©harleg §alle' unb Dr. 3ohn ©tainer in ben

«Äbelgftanb erhoben. Dr. ©tainer hat üBrigeng megen etne§ fdjtüercn

2tugenlcibeng feine ©tette alg Drganift an ber ©t. ^aulgfirdje

niebergelegt.

Hettc unb tteueinfluiiicrte ®pttn.

*—* SBagner'ä Sonbrama „Kriftan unb 3folbe" erlebte am
4. Quni feine erfte italienifdje hodjft erfolgreiche 2luffül)rung, unb

äiuar in Söologna.
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flermtfdjtes.

*—* (äincn eigcntljümlidjen mufifalifdjen ©efdjmacf frfjeint ber
SMrißcnt ber italienifdjcit Cpcr in Sonbon ju oefigen. gr fienuhte
al§ ginloge in SMoäart'ä „gigaro" — 2Bcber'3 „Slufforbcrunii sunt
Xani".

*—* 3u ber in 9h\ 21 u. S3(. gebratf)tcn 9?otiä über örn.
Bon SBüioro'ä Vertrag mit ber «Philharmonie = ©ocietl) in Sonbon
tijeilt uni §r. Hermann SSoIff mit, baß bic genannte ©efetlfcfjaft
in Sßerlegenficit burd) §rn. uon S8ü!om'§ ausbleiben tttdjt geratfjen
fei, ba £r. SSolff £>rn. ©Deubfen au§ SopenEjagen für bic ®irection
ber beiben legten Soncerte ber ©efcflfdiaft rtodj rechtzeitig gemimten
tonnte. §r. Dr. Don Etilem leimte fdjlie&lidj bic Siniabung nur
beStjalb ab, roeil iijn eine notfjaienbige Sur in 23ie§babe'n am
fffeifen Berljinbertc.

*—* Sie franjofifdie Slfabemie ber fctjöneit fünfte in <)3ari§

hat für ben SSorbin'ftfien $?rei§ 1890 folgenbe fjiitorifdje »ufgabe
gefteüt: De la musique en France, et particulierement de la
musique dramatique depuis le dix-huitieme siecle (bie SDhiftf in
granfreid), ganj befonberS bie bramatifdje 9!Jcuftf feit bem adjr--

äetjnten 3ahrb,unbert).

*—* ®a§ SBeifpicI 3titter'§ in SImerifa: mufifgcfcfjicfitiidje SBor--

lefungen mit gleichzeitiger practifdjer Vorführung Don SBerfen beä
behanbelten 3eitabfdjnitt§, hat aud) ber fran^öfifdie äKufiffjiftorifer
S3ourgauIt=©ucoubrat) nachgeahmt, ©erfelbe üeranftattete in $ari§,
unb bor fursem in S8rüffe(, <£onfexence=£oncertS; in Druffel bc=
hanbelte er bie englifdje SRufiJ unb 2RlIe§. gerrart trug barauf*
beäüglid)e eitglifd)e äRabrigale Bor.

3ofef 8tttarb. SDrei ©efärtge für eine ©irtgftimme
mit Begleitung be3 $tanoforte (Sertag bem S. g.
Äabnt SRad^foIger in Seipjig).

Siefen (Mefangen, roeldje grau ^rofeffor Stmalie Joachim ge=
fflibmet finb, liegen ftimmungSBoÜe ©ebidjre Bon 0. «Kalljbrof

«

©tieler, ber hodjtalentirten edjraefter be§ fo früh Beworbenen

S3at)rifd)en ©idjterä Sari Sttelcr ^u ®runbc. ©ittarb müfjtc
aber neben feiner ancrfanittcit öcbeutung als mufif()iftorifcher

gorfdjci", Äritifer unb gcfdjäpter ©efaiiglchrcr nicht eine cbenfo
grinibiidje tcdjnifdjc ©ctoaubheit ali SBocalcomüonift 51t ©ebote
flehen, al§ brtfi nidjt aud) biefe Sicber in jeber £>infidjt alä Bodcnbet
ju bejeicftneit wären. 2>a§ erfte Sieb, „Siebe" betitelt, bürftc jroar
in mobulatori|'d)er £nnfidjt jeittDcife al§ ^u Bag erfdjeinen, allein

ber melobiöfe JluSbrucE unb gerabc biefer flcte SBedjfcl ber 2on=
arten paßt Bortrcfflid; $u ben ©cfitfjlätönen, meldjc bic Sidjterin
anfd)(ug. — ®a§ peite Sieb „Stille ©tunbe" ift ein flcine? ©tim=
mung«bilb, in möglidjft engen 3}ahmen jufammengebrängt, bem
burd) feinen finfteru, r)offitung§Iofen ©runbton be§ ©anjen eine

Cjödjft prägnante djarafterBoDe ^hhfiognomic öcrliefjcn loorbcn ift.— gcterltcfie ©timmung, befecligenbe iRntje, aber aud) oerborgeneä
SBeh burchsieht ben biittcn ©efang. ,,S5or bem ©djeiben" betitelt,

2)crfelbe ift nid)t nur in hatnionifdjer unb melobifcher jptnfidjt, inä>
befonbere aber burd) fehr fangbarc Söehanblung ber ©ingftimme al§
burdjau? metfterfjaft unb inte'reffant geftaltet 511 betrachten, fonbent
cä roirb aud) bie tiefere äJiacfjt be§ mufifalifdjeit ®cbanten§, ber
toteberum mit ben SSotteu ber ©idjtcrin gleid)en @eiftegfd)ritt hält,
ben 3i<hörcr j) C i entfpredjenber gefänglicher SStebergabc gemifj er=

greifen muffen. ©3 ift gar nicht ^1 begwcifcln, baß biefe ©efänge,
in§bcfonbcrc loenn fie alä äufimBiengehörig Borgetragcn werben,
Bon intcnfiBer SSirFung auf ben Quhörer finb, b' Bon jcbem nob=
leren Sieberfänger halb recht gerne gelungen 1. .rbcit.

Josef Krug- Waldsee.

drutnerungen. ©rei ©^arafterftüdfe für ^ianoforte toon
Seopolb ©totj. (»erlag Don ©. Steint 3Ia^
folger, Seidig).

©ein §eimath§lanb, feine Siitbljcit, fein gamilienfreis fd)einen— lote au§ ben einzelnen Jiteln ber brei istüde ju Bermuttjcn —
ben talentBoHeu Somponiften ju biefer erften Strbeit angeregt ju
haben, in roeldjer 3n[)alt unb gorm fid) in foroeit öortt)eilt)aft

beefen, al§ bie legte ebenfo anfprud)äloä unb befdjeiben al§ ber
erfte reijooll unb nnmutt)ig un§ entgegentritt. 23a()rcnb cinerfeitS
bem jungen Äünftler ein heiterer Qug unb eine gröfsere Soitception

SU toünfchen märe, jeigt er fid) un§ anberfeitä in ber ijaubhabung
ber fo hnrmonifd)cn al§ contrapunftifdjen Xedjnif als ein fdjott ge»
toattbter unb gefdjulter 2on[cgcr. lud) ber SlaBierfajj Berrätt) ben
fdjott geübten Spieler. —

Bühnenfestspiele in Bayreuth.
_
Die diesjährigen AuiFührungen finden in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb

dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Parsifal", an jedem Montag und Donnerstag „Die Meister-
Singer Ton Nürnberg" zur Aufführung gelangen. — Anfang 4 Uhr Nachmittag. — Eintrittspreis 20 M.

Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom Wohnungscomitc, Telegramm-Adresse: „Wohnung Bayreuth."
Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge ver-

mitteln den Anschluss nach allen Eichtungen.
Eintrittskarten sind zu beziehen vom Yerwaltungsrath der Bühnenfestspiele Bayreuth, Telegramm-Adresse:

Festspiel Bayreuth, wie auch von Rudolph Zenker, Leipzig, Hallesche Strasse, wo auch bereitwilligst weitere Aus-
kunft ertheilt wird.

Im Erscheinen begriffen:

Richard Wagner,

Gesandte Schriften id Dichtungen.

31 Lieferungen ä 60 Pf.

Prospect mit Inhaltsverzeichnis gratis durch jede Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung, sowie direct von dem Verleger
zu beziehen.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Aloys Hennes.
Op. 294.

Tonibilder aus dem Grunewald»
Für das Pianoforte.

Nr. 1. Am Wannsee. Nr 2. In Paulsborn.
Nr. 3. In Schildhorn. Nr. 4. Am Pechsee.

Nr. 5. Gondelfahrt nach Picheiswerder.
(Mit hübscher Titelzeichnung.)

Preis jeder Nummer M. 1.—

.

Verlag von Ed. Bote & G Bock in Berlin.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

In Folge des unerwartet jähen und von uns tief beklagten Todes unseres seitherigen

Vorsitzenden Professor Dr. Carl Riedel, übernimmt bis auf Weiteres der Generalsecretär

des Musikvereins, der mitunterzeichnete Geh. Hofrath Dr. Carl Gille in Jena, die Geschäfte

des Vorsitzenden.

Leipzig, Jena und Dresden, Juni 1888.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:

Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille. — Hofmusikalienhändler und Redacteur Oskar Sehwalm. —
Professor Dr. Adolf Stern. — Kapellmeister Arthur Nikisch.

Verlag von C. ¥. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zwölf Gesänge für Männerchor
(Originalcompositionen).

Heft I Nr. 1. Deutschland über Alles. (Gottfr. Kinkel.) —
2. Reiterlied. „Wir streifen durchs Leben." (J\ic.

Lenau.) — 3. Gebet vor der Schlacht. „Ich habe Dir

mich hingegeben." (Gottfr. Kinkel) Partitur und

Stimmen M. 2.25.

Heft II. Nr. 4. Reiters Angriff. „So lasst es brausen". ( C. hclmltze.)

— 5. Schlachtenlied. „Die Fahnen wehen." (E. M
Arndt.) — 6. Abendlied nach der Schlacht. „Auf

weitem blutigen Feld. (Gottfr. Kinkel.) Partitur und

Stimmen M. 2.25.

Heft III. Nr. 7. Schlachtenlied. „Der Gott, der Eisen wachsen

liess" (E. M.Arndt.) — 8. Waffenstillstand der Nacht.

„Windesgleich." (Eichendorf.) — 9. Reiterlied. „Frisch

auf" (Th. Körner.) Partitur und Stimmen M. 3.—.

Heft IV. Nr. 10. Vorpostengefecht. „Hier das Schwert." (F. von

Pechlin.) — 11. Auf der Wahlstatt. „Wir wollen die

Todten feiern." (Hoffmann von Fallersleben.) — 12.

Husarenlied. „Husaren müssen reiten." (Hoffmann

von Fallersleben.) Partitur und Stimmen M. 2.25.

Neu! Neu!

A.

B.

Nachtgesang.
Tonstück.

Für Streichorchester. Partitur M. 1.50. Stimmen

M. 1.25.

Für Pianoforte. M. —.80.

Portrait in Visitenkartenformat M. 1.—

.

Cahinet M. 2.—.

(Neueste Aufnahme).

Hans Sitt's Dompositionsn

im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Sitt, Hans, Op. 17. Romanze für Violoncell (oder Violine) mit

Pianoforte oder Orgel.

A. Ausgabe für Violoncell. M. 1.50.

B. Ausgabe für Violine. M. 1.50.

Sitt, Hans, Op. 21. Csncertfür Violine Nr. 2 in Amoll mit Or-

chester oder Pianoforte. (Adolf Brodsky gewidmet)

Partitur M. 12.— . Orchesterstimmen M. 18.—. Für

Violine mit Pianoforte M. 18.-. Solo - Violinstimme

allein M. 3.—.

Hieraus: Andante tranquillo für Violine und Orgel (od.

Harmonium) eingerichtet von A. W. Gottschal

g

M. 1.80.
, ,

Sitt, Hans, Op. 22. Drei Lieder „War's eben nicht, dass ich

jung war", „Vorüber ziehen die Stürme", „Und wieder

kam der Mai in's Land", von Hermine Stegemann, für eine

Singstimmemit Pianoforte. (Aus dem Concertrepertoire des

Kammersängers Georg Lederer.) M. 1.50.
_

Hieraus einzeln: Nr. 3. „Und wieder kam der Mai

ins Land." M. —.80.
.

Sitt, Hans, Op. 27. „Vöglein, Vöglein, lass mich in Ruh

von Hermine Stegemann, für eine Singstimme mit Fiano-

forte. (Frau Emma Baumann gewidmet). M. 1.50.

Erste Ausgabe.

L. van Beethoven:

Trio für Klavier, Flöte und Fagott.

Preis M. 3.15.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Klavierschule von Adolf Hoffmaim.

I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt !
Buchl.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier-

u. fheilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Qumten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.
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lanb unb Oefterreid)) refp. 6 2ttf. 25 $f.
SluSlanb). gut TOttglteber be§ OTg.Seutfd).
2Ruftf»erein§ gelten ermäßigte «greife.

£ctp3tg
/

öcit 20. 3unt J888.

9? e n e

(Begrüntet 1834 von Hobert Sdntmann.)

3nfertion3gcbüI)ren bic ^etitjctle 25 pf.—

.

Sibonnement neljmen alte ^oftamter, Sud)-,
TCufifalien« unb $unftl)anblungen an.

9Zur Bei auäbriicflidjer Slbbeftettung gilt ba§
Slbomtemcnt für aufgehoben.m im

Organ m SWgetttemett Smtfdjen SRufiftomittä.

Verantwortlicher Stebacteur: (Dßhar .Sdpaltlt. Verlag von

Jlttflettei & go. in Sonbon.

38. Reffet & §o. in @t. Petersburg.

®tßet%ntx & piolf in 2Barfd)au.

®t»V. £»8 •« Sürid), SBafei unb Strasburg.

Xs 25.

Sünftln&fünf5ig|iter 3n()rgatig.

(San!) 8<$.)

^ffarbi'fdje 93uc in Sltnfterbam.

f. §djäfer & £oraöi in ^Ijifobelpljia.

&tßext §. ^ututann in SBien.

f. Steiger & go. in Sttero^orr.

3ttftrttt: 3«funft§mufif. 58on Dr. StrtBur ©eiM. (©d&Iufc.) - 92eue »üdjer. <8efprod,en Bon Sern^arb Soge!. - (Snritl fiif«er'§ Oper
ftum&tlb. »on Dr. §Irtf,ur Seibl. - S orrefponben ä en: Stadien, Slmfterbam, SKaing, Keubranbenburg. - kleine
Rettung: £age§gefd)td)te (Aufführungen, $erfonaInatf)rid)ten, 9teue unb neueinftubirte Opern, 58ermifd)te§). — SCnjetgen

3ukunft0tnuftt
S5on Dr. Arthur Seidl.

(®c$Iufj.)

Stlfo SBagner füllte je|t feften «oben unter ben güfjen;
er arbeitete nunmehr bereit« auf einer ganj realen Unter;
läge unb baS gab ihm benn auch mehr ajiutt;

,
©tolj,

©elbfibertrauen unb bor Stüem toteber — mehr £umor.
ßtoifchenbrunter erfolgen per unb ba natürlich immer
noch fleine 2IuSfäHe gegen jenen unfinnigen ©bottnamen
unb bie gebanfenlofen SBipotbe, bie bafnnter ftanben; fo
VIII, @. 305: „Von nichts als meiner Verachtung aller
großen SEonmeifter, meiner geinbfchaft gegen bie ÜMobie,
bon meinem greulichen gomponiren, furj bon ,Qw
funftSmufif, mar nur noch bie M>e"; ober VII, ©.
156: „£ter trat ber gaH ein, too bie Ifritifer unabläfftg
baS Vublifum toarnten, fein @elb nicht für Singe aus»
juge&en, bie ihm unmöglich Vergnügen machen tonnten;
benn toaS eS einzig in ber Ober fuche, äMobien, Sötelobien— bie feien in meinen Dpern ganj unb gar nicht bor*
fjanben, fonbern nichts hrie bie langweiligften SRecitatibe
unb ber unberftänblicbfte mufifalifche ©allimathiaS

;
lutj— 3uIunftSmufif!" u. f. f. £nbeS fein ©rimrn unb

feine gerechte Erbitterung über bie Verlegung unb @ntfteHung
einer feiner tiefften unb getoichtigften tfbeen finb boch im SBe=
fentlichen einer freunblicheren unb jobialeren 2tuffaffung ber
Verhältniffe getoichen. ©erabep toi|ig ibirb er botlenbä
gelegentlich jener SluSlaffung, ba er ben Segriff bereits

auf eine ibeale Sluffübjung feiner Söerfe hinüber fpielt
unb „Bufunftömufit" als „3Jtufif für bie ^ufunft", b. h-

„für eine Seit, ibo man fie ohne SSerhunjung pr 2tuf=
führung bringen ioürbe" befinirt, ein Segriff, ber — „ob=
toohl eine (Srfinbung ju meiner Verhöhnung" — bennoch
in biefer Sebeutung „einen 6inn hatte" (IX, ©. 360).

Stffe biefe bereinjelten ©rbectorationen beS Äünftlerl
fmb inbeffen nichts mehr als gelegentliche 2lnmerfungen unb
Stötten, borübergehenbe ^chmxt, bie uns toohl über bie
@ntftel;ung beS Begriffes, nicht aber über bie mirfliche Se=
beutung, bie ihm SBagner felbft beigelegt miffen imU, 2£uf=
fchlu§ berfchaffen. hingegen bernehmen toir über lefeteren

HJunft in einem längeren «ßaffus aus SBb. VII, @. 138
f. Näheres:

„3nbem ich Tttir — fo fchreibt bort ber Weifter — baS»
jentge Äunfttoerf üorjufteHen fuchte, in toelchem alle ein=
Seinen fiunftarten, p ihrer eigenen höchften aSerboHfornm«
nung, ftch p bereinigen hätten, traf ich »on felbft auf ben
betoufjten 3lnblicf beSjenigen ^beals, baS unbetoufet ftch

allmählich in mir gebilbet unb bem berlangenben tünftler
borgefchtoebt hatte. SDa namentlich in Erinnerung ber
bon mir erfannten, burchaus fehlerhaften Stellung beS
Theaters pr Deffentlichfeit , bie (Srmögtichung einer boE,
enbeten grfcheinung biefeS ibealen ÄunfttoerteS nicht in
bte ©egentoart fegen fonnte, beseitete ich mein ^beal als
baS ,Äunfitoer! ber Sufunft'. tinter biefem Xitel bep
offenthchte tc£> eine bereits ausführlichere ©d&rift, in welcher
ich bie foeben bezeichneten ©ebanten näher barlegte, unb
biefem Sitel berbanfen toir (im Vorbeigehen fei es ertoähnt)
bte ©rfinbung beS ©efbenfteS einer ,TOufi£ ber Sulunft'
toclches auf fo bobuläre SBeife auch in franjofifchen fiunft=
berichten feinen ©buf treibt unb bon bem ©ie leicht nun
errathen »erben, aus toelchem TOifjoerftänbniffe unb p
toelchem ^toecle es erfunben toorben ift." ©chon 33b V ©
80 bringt übrigens eine ausführlichere Erläuterung : „®aS
3tel beS bereinigten ©trebenS biefer brei Äftnfüer, beS
Richters, beS Sonfe^erS unb beS SDarftellerS , fann fomit
emjtg nur baS in feiner leiblichften Vorführung an bie
©tnne bertoirflia)te Äunfttoerf, alfo bem je|t eimig qe=
fannten gegenüber, baS Äunfttoerf ber 3ufunft, baS an«
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bererfeits allerbingS nur baS Sehen ber 3 lt5

fünft uns ermöglichen fann, fein." tlnb bamit

man nicht ettoa benfen möge, ba§ SBagner auch einer

öon benen fei, roelche ba „auf ein Sweater föarten, baS

erft fommen folle", unb auf bafj man mit nieten öergeffe,

bajj ein Sbeal ber 3 u fünft immer bie £f?at ber

©egentoart bebeuter, fährt ber Verf. an gen. ©teile gleich,

mit bem ©a|e fort : „SDtefeS Äunfttoerf für baS Sehen ber

3ufunfiöoräubereiten, bartn beruht bie cernünftigfie

Sfyätxgfeit beS SünftlerS ber © e g e n tr> a r t , inie i n biefer

5£^ättgfeit allein a u a) n u r bie ©ctoä^rlctftung

f ür baS @rfa)einen biefeS ÄunfttoerfeS in jenem
Seben liegt." $ch meine, baS märe beutlia) unb —
beutfcf) genug gebrochen!

Unfireitig bie roichtigfte unb belangreichste Definition

beS „ÄunfitoerfeS ber 3ufunft" finben Wir nun aber am
©bluffe ber umfangreichen, im $ahre 1851 ju &Mfy
getriebenen ©chrift „Oper unb SDrama" (33b. IV, ©.

284), toofelbft ber SWeifter feine umfaffenben unb eingehen*

ben äfthetifchen Erörterungen über biefeS Zfyma mit bem

fettgebrucften, alfo boööelttoichttgen 2luSbticf abfchliefjt: „SD er

©rjeuger beS Äunfttoer! es ber 3ufunft ift

9iiemanb anberer, als berÄünftler ber©egen=
roart, ber baS Seben ber 3 ut un f t ahnt unb in

ihm enthalten ju fein fich fef;nt" 2Iucb hierin

liegt jener ©ebante t>on bem nothföenbigen Vorbereiten

eines pfünftigen SbealS in einem gegenwärtigen X^nn,

unb um barüber allen unb jeben S 10^ Su benehmen,

^at es auf ber öorhergehenben ©eite fchon geheifjen : S)afj

„biefe 3 u t u

n

f * nid^t onberS benfbar" fei, „als

aus ber Vergangenheit beb in gt". ®en befrua)tenben

©amen aber, „ber eingig in bem Seben beS 3JleereS ber

3uf unf t (hier fpielen öon SBagner gebrauchte ©leichniffe mit

herein!) gebeihen fann, führt ihm ber SDichter, b. t. ber

Äünftler ber ©eg enroart, ju: eS ift biefer ©amen ber $n*

begriff aUeS feinften SebenSfafteS, ben bie 33er gang enh eit

in ihm fammelte, um als nothroenbigen befruchtenben Keim

ihn ber 3uf unf t zuführen. " Unb fo „toirb baS ahnungS=

tooH bebingenbe Äunftroerf beS fehnfüchtigen ÄünftlerS ber

©egenroart fich mit bem Seben beS 9JteereS ber 3ufunft

bermählen".

2Jlfo nicht, rceil fie öon ber 3"^nft erft berftanben

roerben fann, fonbern »eil fie ihr ein neues $beal fiebert

unb ihr bie äJtöglichteiten einer neuen ibealen ßuttur er*

öffnet, nennen mir SBagner'S ©chööfung „baS Äunftroerf

ber 3ufunft": Sarau tnollen toir fünftighin bor Slttem

fefthatten!

Stefprodjett bon Bernhard Vogel.

3ultu§ (Jcfatbt, ^erbtnanb £>a»tb unb bie gamilie

^enbelSfoIm'SarthoIbJ). StuS bjnterlaffenen S3rtef*

fchaften jufammengeftellt. Seidig, SDuncfer & §umblot.

Woitxt 9Wuftol ,
Katechismus ber äRuftfgefcbachte. 3roette

Auflage. Seidig, 3. SBeber.

Von gelt? 2JlenbelSfohn*33artholbö heften mir

bereits eine ftattliche Slnjahl öon Vrieffammlungen ; faum

»ergeht inbefs ein 3ahr, ohne noch mit ««« ne«ett uns

befannt ju machen. SDte foeben erfchtenene 3ufammen*

fteHung ber ßorrefbonbenj, bie 3JlenbelSfohn mit gerbinanb

©aöib, bem unöergeffenen ©oncertmeifter beS Seidiger

©eföanbhaufeS , ju toerfct)iebenen Rettert feines Sehens ge<

führt, bringt bafür neue Velege. 3n biefen «riefen ift

er natürlich ganj berfelbe tute anbertoärtS: aufserorbentlich

UebenStnürbig
, h^f* antheilnehmenb an aEen freubigen,

föie traurigen ©efehiefen beS greunbeS, immer arbeitsluftig

unb aufroartenb mit neuentftanbenen Äinbern feiner SWufe,

beglüeft über bie ihm öon allen ©eiten unb befonberS toon

5Datitb gejollte Vetounberung feines ©eniuS, nicht fo fehr

mit fünftlerifchen 5ßrinctpienfragen fich befchäftigenb , als

neugierig auf alle fleinen, geringsten Vorfommniffe hin*

hörenb, gelegentlich jornig auf bie Saub>it ber berliner

3uftänbe, feiten »erlegen um toifcige ©loffen unb fchnurrige

Einfälle.

®aS Talent pm Srteff treiben muf3 übrigens

ein tr-ahreS ©rbtheil ber gefammten gamilie 3JIenbelSfohtt

geffiefen fein: mie bie mitaufgenommenen ^Briefe toon ber

Butter Sea, fowie bon ben ©chtoeftern Sftebeffa be*

roeifen, finb beibe in ber Äunft beS grl. »ort ©abigne

roohlüertraut geroefen; fie berftehen beibe fo anmuthtg ju

plaubern, bei aßer 3^atürlichfeit beriefen fie nirgenbS bie

§öflichfeit beS ^erjenS, beherrfchen ben feinften Unter*

hattungSton fo »ollftänbig, laffen, ganj unabftchtlich, gelegent=

lieh eine fehr reiche ©eifteSbilbung burchfehimmern , bafe

man ihnen ftetS, obgleich bie ihnen ju ©runbe liegenben

Slnläffe nur meift ftreng familiärer Strt finb, Qntereffe

abgerotnnt unb auch biefe ©riefe bem frönen ©efchlecht

als 9Kufter empfehlen barf. SDer grofee Immanuel Äant
mar hingeriffen öon bem ©tile ber ©chrtften beS 5ttofeS

SKenbelSfohn, beS berühmten ^htlofophen unb ©tammtoaterS

bergamilie; tnahrfcheinlich ^ätte ihn auch bie ©chreibtoeife

ber äftenbelSfohn'fchen «Rachfornmen entjüctt.

©enau fo toie 3Jiutter unb ©chtoefter giebt fich gelt?
in feinen ©riefen, unb gerbtnanb ®atib, ber 3»genb*

genoffe unb Intimus ber 5KenbelSfohn'fchen gamitie, fa)lägt

fo äiemlich ben gleichen £on an. SDaS hat ihm benn auch

gelegentlich ein toarmeS Sob ber Butter Sea eingebracht

unb biefe ©efinnungSßerroanbtfchaft , bie fchon in biefen

brieflichen SWittheilungen fich öerräth, mar raoht auch baS

ftärffte Vanb, baS bie beiben Äünftler pfammengehalten

unb ihrem gemeinfehaftttchen SBirfen im Seiöjiger ©eteanb»

hauS unb ßonferbatorium ju folchen glänjenben unb nach-

haltigen Erfolgen »erhotfen hat. SBaS gerb. ®abib uns

hier bernehmen läfet, hört fich fehl furjtoeitig an : er fchil*

bert baS Seidiger Sehen, bie ©ercohnheiten unb fchtoachen

©eiten einjelner ^erfönlichfeiten , mögen fie nun im Dr=

chefter ober auf bem ShomaScantorat ober in bem 9tebac=

tions^immer ber „bleuen 3eitfchrift für 3Kufif" (Schumann)

ft|en, gelegentlich mit erquicklichem §umor; oft giefst er

ätoar auch nber gehriffe Vorfommniffe unb ©rfchetnungen

bie Sauge ber S^nie unb bann erfährt man es, bafe er

allenfalls auch baS 3eug ju einem gejähmten 3CRe^ifto

befeffen hätte; aber trofc allebem bleibt eine geiftig ange*

regte SiebenStüürbigfeit ©iegerin. 2lua) er freut fich feiner

Saaten unb ift fehr entpeft »on feinem $ofaunen*@oncert

(für üueifjer componirt); an einer ©teile befennt er ehr=

licl;, öon Seethoöen'S Missa solemnis guerft mehr abge-

ftofjen als angejogen morben ju fein; fpäter erft fei er

hinter ihre toahre S3ebeutung gefommen ac. 5Daf3 3lHe§,

toaS über SftenbelSfohn unb Schumann hinausging, ihm

in ber golge unangenehm, tceil unbequem geworben, ift

befannt; nichtsbeftomeniger heftanb jwifd&ett ihm unb SiSjt

ftetS ein fehr freunbfchaftlicheS perfönlid)eS Verhältnifj.
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SDer Herausgeber Julius ©darbt — jufolge ber

Ünterfdjrift in ber Sorrcbe lebt er jur 3eit in SuniS!— Ijat ju ben noeb lebenben gamiliengliebern ber gamilien
SDaüib unb 2)tenbeisfolnt in naljen Sejiebungen geftanben:
tbnen »erbanfte er beim aud) baS reid)Iid)e Material, baS
er pietätöoH in biefem 23ud)e t>ertr»ertb,ete. 2BaS er jur
©rläuterung eon ^erfonen unb ^erljältniffen beifügt, er*

toeift fid) immer als sroecEbienlid^
;

obgleich er nur als

Saie feine Beobachtungen angefteHt unb feine 2lu5fpriic^e

in biefem ©inne tbjit, fann er fid) bod; in ben nteiften

gäHen aud) ber fad)männifd)en guftimmimg üerftdjert balten

;

»nenn er freiließ an einigen ©teilen tion ber „geiftootten

Strenge" eines getoiffen §rn. ©buarb SernSbor'ff fpridjt,

fo toeifj Qeber, ber ben betreffenben Herrn fennt, wie er

fid) in ebrlidjeS ©eutfet) fotoot;! baS 2Bort „geiftüott" als

baS atibere, bie „Strenge", ju überfein f>at.

5ßon 3. SMer'S „^lluftrirten ÄatedjiSmen",
bie feit Qaöjen in ibrer auf alle ©ebiete beS SBiffenS unb
ber Äunft fid) erftrectenben gebiegenen SStelfeitigfeit unb
guberläffigfeit rülnnlid)ft fid) bewährt unb fefte SBurjeln
in unferem nnffenSburfiigen SSotfe gefaßt fyaben, erfreut

fid) aud) ber oon Robert 2)lufioI oerfafete „ÄatedjiS*

«grill ÄiJUer's %er „Ämriltflb".

(Seipätg, bei @. 38. gri&fdj.)

ßbfdjon id) mir bicfeS Xljema (ogl. f aftner'S „SSMener ältufi«

faltfdje 3eitung", 2. 3a£)rg., 3k. 45) bereits einmal junt 33orwnrf
genommen Ijabe, brängt e§ mid) bod), mid) aud) in biefer gettfdjrift

ein ^weites 3Ral noef) ein wenig näfjer über baSfelbe auSäufpredjen,
jumol fid) in einem brüten längeren Slrtifel über bie ©iditung
biefeS SÖerfeS unb beren tiefen poetifdjen, Wie pfjilofopljtfdjen ®e=
f)alt, ben idj in Sälbe ju Beröffentlidjen BcaBfidjttge, foum ©elegen«
fjeit Bieten bürfte, ber befonberen SSerbienfte bes'Somponiften ein»

geljenber gu gebenfen. 8ft es mir bod) mit ber geh ein waljreS
Anliegen, um rtidjt p fagen ^perjenSbebürfnifj — geworben, mid)
beS in fetner Slrt gweifelloS bebeutenben unb bebeutfomen äSerfeS,

roie feiner beiben ©diöpfer, beS SidjterS unb beS Somponiften,
foweit id) bieg mit meinen jdjwadjen Gräften Bermag, nad) Beftem
SBtffert unb ©emiffen wärmftenS anzunehmen.

Stjiiff I'iftler'S unb feines unbefannten ©idjterS (vulgo „Stb*
retttften") SSerf mufs uns fdjon beSfmlb Bon l)of)em SSertfje unb
Qntereffe fein, weil es eines ber wenigen (im ©runbe bod) wieber
felbftftänbig geratljenen) ®ofumente für ba§ SSortjanbenfetn einer

SBagner'fdjen ,,©d)ule" genannt werben barf, einer ©djule, wcld)e

weniger aus ©djuljungen fid) refrutirt, bie in fnedjtifdjer Slbljängig«

feit auf eine Scacbaljmung gewiffer formaler SDcittel unb auf ein

fclatrifcfje§ SSieberfäuen befrtmtnter feftftetjenber unb munbgeredjt
gemalter ©djemata fid) befdjranfen, als ftc Dielmefjr eine ©efolg»
fdjaft boit güugern unb geiftigen Stn^ängern bilbet, meldje ttjren

SBcruf baburd) erfütten, ba| ftc bie wefentlidjften Qbeett beg SDceifterg

in atte Seit hinaustragen unb bie geiftigen ©runbprineipien feiner

£et)re weiter ausbauenb, öerarbeitenb unb felbftftänbig auf S3er«

wanbteS unb Entlegeneres anwenbenb aud) auf anberen, fremben
©ebteten iijre grüdjte tragen laffen. Unb ein foldjer würbiger
Sünger ber SßaQreutbcr Oefolgfdjaft tft ßljrill ffiiftler. Safi er Bor
ädern in ben ^rinetyien beS „@tl)leS" üortrefflid) SBefdjeib weife —
eine ©igenart, bie wir trjm BefonberS Ijod) anrennen, weil eine er«

Bebltdje Slnjalj! gur %at)nz SSagner'S fdjwörenber Somöoniften unb
felbft SBagnertaner ftrifter Obferoanä, wie ber SKündjener Sompo-
nift Sßrof. 3R. (£. ©ad)§ (beffert iOper „^aleftrina" eine Wa^re
©tijllofigfett bebeutet unb ben ed)ten SBagnerianiSmuS gerabeju
compromitirt) — fid) gegen btefelben »erfeblcn, baS jeigt uns fdjon
bie erftaunlidje ßongructiä äwifdjen Qnbalt (Stoff) unb gorm in

feinem SSerfe, äwifd)en ber Sidjtuug beS SramaS unb feiner SRufif.

Qtt biefem ©inne fteeft ungemein oiel ©tt)I in ber „guui^ilb" unb
baS bebeutet ja bie edntle, bie äSagner in ber X^at „gemadjt"
^at, roaS aud) anbere barüber flunfern unb fafeln mögen, greilid)

^olt ber Somponift rtidjt fo weit aus , wie ber Weifter in feinen

grofjen SDiufifbramen ; bie gormen ber „Sunibjlb" finb ade —
wenigfteuS nad) bem ^laBtcrauSjug ju urteilen — Heinere, eS geljt

ein befdjräntterer, eine Slrt familiärer Qug burd) baS ©anse, fo 'bnü

fid) unfere „Oüer"äU 3f. ffiagner'S „SOcufitbramen" etwa verhält wie

muS ber 3Jhtf if gefcfjid) te" in ineiten Greifen mit
9ted)t iDob>erbicnter 3Cnerfennung. gür bie aügemeine
SrauctjbarEeit biefeS Äated)iSmuS fprid&t fd)on ber Umftanb,
baf3 oon ib,m eine stoeite, foeben erfd)ienene Auflage fid;

nötf)ig gemacht, in weiter ber gefetzte, auf reidje ®ad)=
unb gaebienntniffe fid; ftü|enbe SSerfaffer in möglicbjt ge=

brungener Äürje unb flarfter gaf3lid)feit ben ungetjeuren

©toff foiüett als irgenb t^unltd) ju bewältigen beftrebt war.
SBenn bie 3at;t bercr, bie im Sefonberen ber alten

TOufif (bei ben ©rieben, Römern, Hebräern, ^nbern :c.)

3ntereffe jutoenben, bis je|t nur eine befdjeibene geblieben,

fo wirb fie meHeid)t toad;fen, roenn biefer JMecbjSmuS in

Saient)änbe gelangt; benn SJcuf toi b.at aud) biefe SDtSciplin

fef)r anregenb ju bet;anbeln, baS SWaterial fo gefd)idt ju

grupöiren getoufet, bafs Seiner oor bem „Organum" 2c.

meb,r bie glud;t p ergreifen brauet. 2Iber aud) baS 3teue

unb 5ceuefte befprid)t er, ober füfyrt er loenigftenS an mit
gleicher Siebe unb fo oerbient fein „Äated)iSmuS ber 3JJufi£*

gefd)id;te" »ärmfte ©mpfetjtung.

„Sage" ju
, (
?0it)tf)oS." Slber eben baburd), bajj er rtidjt fo weit aus«

Ijolt unb nid)t fo fetjr ins ©rofje geljt, wie SSagner, befunbet ber
Sompottift ein feines ©ttjlgefüfjl, benn eS wirb baburd) erft feine

TOufif eine ber befdjränfteren ©pljäre ber Äunil)ilb=Sage angemeffene
unb fo ift bie fgmptjonifdje unb bie bramatifdjc gorm berfelben ^war
cd)t maguerifd), baS g-ormat unfereS SramaS aber ein burdjauS
originelles unb eigenartiges. 3ubem ift föiftler ein SReifter in bem
HuSbritcf Oon — id) mödite fagen — ©ituationSftimmungen. 2Tm In«
fang beS erften unb bem beS legten SlcteS finb t()m ba mit »err/ättnifj«

mä§ig geringen fflcitteln jwei auSgejeidtnete ©emälbe gelungen.
3d) üerftelje barunter oorjüglid) baS jeitweilige gehalten einer
(U)rifd)cn) Stimmung, Wie fid) foldje aus brama'tifdjen ©ituationen
äwangloS ergtebt, ein (t)rifd)eS SSerWeilen alfo, WcldjeS aber ju«
gleid) bie djaratteriftifdje ©runbfärbnng biefer Situation ober nod)
beffer ben d)araftertftifd)en Zon beS 'jeweiligen bramatifrfjen SSor«
ganges, wie beS gansen ©ramaS überhaupt treffen unb fefttjaltcn

mufs.

Sluffatfenber SBeife bat man gelegentlid) ber erften unb Bisher
einzigen 33ül)nenauffül)rungen beS äBerfeS im galjre 1884
©onberSf)aufen faft einftimmig über adjugrofse Sänge beS ^weiten
Stetes geflagt. Wlix perfönlid) will e§ freiltd) ben ©inbrud mad)en,
als ob £)ier eine ©djulb mefjr bei ber TOufit, als bei ber ®itf)tung

p fudjett wäre. SSenigflenS barf nidjt wol)l geleugnet werben, baß
ber Itjrifdjc Sdjwung in ben fpäteren ©cenen äWifd)en 3utf)a unb
@iegf)arbt weit fjöljer auffdjlägt, als in benjenigen ber £>elbin beS
SramaS mit %em gtitter unb fpäteren ©rlöfer Gumbert, weldje
bem ©tnn beS ©ramaS gemäfj bod) eigeutlidj ben SBorjug oerbienen
füllten, im ©runbe genommen aber (ogl. baS etwas leere, ausbruets«
lofe Sfjema SI. SluSj. S. 78) fiel) üBer ein gewiffeS SurdjfdjnittS«
niüeait nidjt ergeben, foweit wentgftenS nidjt baS marfante, wie ein

büftereS gatum über bem ©an^en fdjwebenbe unb ben ©intergrunb
ab unb ju grell beleuctitenbe (auf einem Orgelpunft in ®reif!angS«
folgen abfteigenbe) SOfottD ber'„wilben mädjtigen S3urgmaib" beretn«
fpielt, wie id; mir benn aud) oon bem etwas conBentioneüen ©es«
bur«Sljema 3. 84 ff. feine alläu jünbenbe sfflirfung oerfpredjen
fann. SSie gang anberS bagegen ber Stuftritt Suttja'S, if)rc in
geidjnuttg, Solorit, Stimmung unb bramatifdjer SituatiouSmaleret
gerabeju meifterljafte «dtärdien « (Spifobe (Sl. Sl. ©. 108 ff.), baS
ftürmifdje Auftreten Stegfjarbt'S, bie oon §örnern getragene rei^enb«
licblidjc ©rjä^lung Sieg^arbt'S mit bem SCiotto: Qu jweien fam
tcE) jur SSelt — ein 3iBtHtngSbruber unb id)! — wie baS ftärfer

unb ftärfer wogt, wie Ejier bie Sellen t)öf)er unb I)öt)er gefjen unb
äu einem bramattfdjen SreSc. unBergleid)Iid)er Slrt anfdjwellen, bis
baS bräuenbe SKotio ber „wilben SOcaib" (f. oben) aud) l)ier wieber
ftörenb eingreift unb bjer gar baS gange ©lücf jerftört, Siebe in

§nfj oerwanbelnb: wer wirb beim Stubium biefer '20 Seiten beS
£laüter=SluSpgeS ernftlid) Bon einem SRangel an bramatifdjem
Seben fpredjen, wer wirb öon iljnen fagen wollen, bafj fie arm au
§anblung feien? ©afs ber (in bem Stuftreten j Weier SiebeSpaare
in einem Slct unter ganj analogen SSerljältniffen oorliegenbe)
'^aratleliSmuS Bier etwa fdjäbigenb auf bie §anb(ung unb ben brama*
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tifdjen gortgang felbft cingewirft habe, möchte idj nicht eben behaupten.

Suefer ^arälieltgmuä in ber bramatifcficit Einlage bermag ba§ Sra=

ntattfefte ebenfo wenig ju beeinträchtigen, wie jener aTiberc, melier

mit ber SBiebcrfet^r unb ber analogen Einführung beg fdjon im

1. Stete bagemefenen Srautritteg [tatutrt tft, unb biefer wieber rtenfo

wenig lote ber im SBagner'fdjcn „^arfifal" jmifdjcn bem «sdjlujj

beg 1. unb bem beä 3. Slufeugcä thatfädjlidj beftebenbe bramatifd)e

faraHeltämuS — unb jmor trog ©uffab gret)tag'ä „Sed)nif beg

Sramaä"! 3m ©egent&cil , btefe ^aratteliSmen in unferem SunU
I)iib«®rama bcrratljen, wie fie baä rein äft^ettfetje 3ntereffe an ihm

roefentlid) förbem unb baä ©anje compacter unb gefcf)Ioffener ge=

fialten, fojufagen abgerunbeter erfdjeinen laffeu, weit eher eine

fcfjaffenSfunbtge §anb im bramatifdjen Aufbau. Safür finb bie

beiben analogen ©cenen beä Serbcritteä 2c. im 1. unb 3. Stufjug

»om Somponiffen mieber um fo bramatifdjer eingeführt unb muffen

in ber realen Slufführung als fcentfcEjer Vorgang Don unbergleichlid)

mächtiger SSirfung fein. Ser SBeginn ber 5. ©cene im 3. Stufjug

erinnert cllerbingä (rtidjt in Wetobie ober SRfjbtfjmuä, mot)I aber im

@tt)t unb in ber gangen Stnlage) aHjufeljr an ben §od)äcitgmarfd)

aug „Soljengrin"
;
bagegen läßt bie 4. ©cene unb bor altem ber

Auftritt ©igun'ä im 1. Stufjuge an origineller firaft unb brama»

tifdjer SStrffamfeit nid)tä toünfdjen übrig; unb ebenfo tft bie

bon ben beiben SJcäbdjen Dom ©ötter auä beobachtete unb bcfpro=

djene Stnfunft Sunibert'g im legten STcte ein Sabinetgftücf Don er=

martungäboller, ju einem Ereignis ^tnbrangenber §anbtung ge*

werben, nidjt minber bie analogen ©cenen awifdjcn 3utb,a unb

Äuniljitb bor bem beginn beg SBrautritteä, wo e§ [ich um Sutfj a'g

©cliebten fjanbelt (in benen mir alfo wieber einem neuen ^saraHe»

ligmug begegnen), u. f. f. u- f. f.
— td) würbe fdjliefjlid) lein Enbe

finben, wollte idj ade« 9cennengmerthe hier cinjeln fjerborheben:

haben wir eg bod) mit einer ganzen fette dou 9cennenäwertf)em

ju tljun. ©aä Dteit=2Jiottb (©. 57) fönnte oietteiebt nod) etwaä

djaraltertftifdjer gehalten fein; bie Sfjöre finb meift Wirtfam gefegt

unb Weifen auf ein autf) in biefem ©eure bewährtes latent. Wicht

immer freitid) finb fie ganz originell; ber grauen=S£)or fiingt

ein wenig an ©djumann'g ,/ßarabie§ unb ftri" an unb bie gactur

beg djoralartigen ©ebeteä: SKönd) unb SBoIf (©. 60) beutet, fomeit

fie nidjt SJeenbelgfofm %um SSorbitbc b>t, unbertennbar auf SBagner;

ämeifelloä fönnte eg ein wenig fcfjwungootler unb tiefer aufgefaßt

fein, ©efjr gefdjicft ift bagegen wieber ber ©eifterdjor aug ber Siefe

(3R ä n n e r ftimmen) eingeführt, wäfjrenb bag SSoIE in g e m i f d) t e m
Efjor ftd) bewegt, fo bafj ein glüctlidjer ,

redjt frifdjer SSedjfel ftd)

bemerflid) macht. Ungemein fdjön, wohlgelungen unb mürbig im

©eifte be§ ©anjen ift enblid) ber fjctrmonifdje, frieblidje Stbfdjtufj

be§ ganjen 3Serfe§ (bon ©. 201 beä St. 2(u§ä. an) — eine mei^e«

botle Stpoftropb,e ber §elbin an bie Unterwelt, auf weldjc iljr ein

engeldjor mit bem in wotittautenben ®reitlang8buft aufgelöften

©egensmorte: „Erlöft! ©rlöft!" antwortet, ung bamit ju altem

©nbe nodj befräftigenb, wie tief in unfer ®rama ba§ Etljog ein»

greift unb wie ernft namentltdj ba§ 3unerlid)-$fBd)otogifcf)e be§

gntwirfetung§= unb Säuterungäproceffeg Born ®id)ter unb Sompo«
niften aufgefaßt morben ift.

äöir fönnen unb bürfen e8 nidjt untertaffen, an biefer ©teKe

atte fäfjigen Dpernteitungcn bcutfdjcr Sühnen auf itjre ^flidjt

aufmerffam p madjen, ftdj citteg fold)' bebeutenben SBerfeg, wie

biefer „Dper", nad) Gräften anzunehmen unb glauben berfetben,

wa§ ihre S8ühuenfä£)tg!eit unb brantatifdje SSirffamfeit, aber aud)

ihre pefuniare gugEraft betrifft, fdjon ^eute bag bentbar günftigfte

*ßrognofticon [teilen ju foltcn.

Dr. Arthur Seidl.

2<a<J)c«.

Qn ben Sagen bom 20.— 22. SDiat fanb in Stachen bag 65.

9Jieberrheinifd)e TOufiffeft ftatt. Ser Verlauf begfetben war ein

gläusenber. Stile fünfilerifdjen gactoren hatten ftdj bereinigt, bem

gefte einen nachhaltigen Erfolg ju fidjern; ja felbft ba§ SBetter

War bteSmal ben gefttheilnehmeru r)olb unb geftattete benfelbcn un=

gehinberten äkrfetjr in bem feftlidj gefdjmücften
,
geräumigen Sur=

haug = ©arten. SSon nah unb fern waren wieber fünftler unb

2J?uftEfreunbe herbei geftrömt; befonberg waren bie 9cad)barftäbte

üertreten, jebod) »ermifsten Wir biegmal biete äliufitnotabilitäten

aitg §oltanb, SBelgien, Hamburg u. a. O., fowie fo mandje ge=

fd)ät}te Vertreter ber treffe, weldje fonft bei ben SKuftffeftcn in

Sladjen regehnäfjig aujutreffett waren.

®a§ Programm be§ gefteg war ein überrcidjcS.

El fter Sag : 1) geft-Cuuerture „gur Söeil)e be§ §aufeg" üon

£. b. SBeethoben, 2) „Ser äRcffiag" Cratoriunt oon §ättbel (nad)

ber ^Bearbeitung üon Diobert granj.)

3 weiter Sag: 1) Duberture jur Cpcr „@urt)anthe" b. S.

9Ji. b. SBeber, 2) (iantate „(Sottcg ßeit tft bie atlerbefte geit" bon

3oh- ©eb. SBad), 3) Cuberturc jur Dper „©enobeba" bon Mob.

©d)umann, 4) ®er 114 *)Jfalm. „®a Qgraet aug Egypten

äog" bon äRcnbelgfohn , 5) ©dilufjfccnc aug „Sic ®öttcrbämme=

ruttg" bon SRidj. SSagner, 6) ©nntpfjonie 9er. IX. oon 2. b. S3eet»

hoben.

Sritter Sag: 1) Duüerture ju „Scnbcnuto Eetlini" bon

§ector 5ßerlioä, 2) Senor Strie aug „Sie Entführung au§ bem

©erail" bon SÖcojart, 3) Soppelcoucert für SSiotine unb Sßiolon-

cclto bon S3raljm§, 4) „©djßit EHcn" bon SDcaj S3rud), 5) S8or=

[piel ju ben „5Wei[terftugern" bon SRidj. SBagner, 6) „Les Pre-

ludes", ©t)mpt)onifdje Sidjtung bon gr. Sigjt, 7) Mccitatio unb

Strie für Söafj aug „Stlfonfo unb Eftretla
, 8) „Kol nidrei" Stbagio

für »toloncello«©olo bon 3Ra? Srud), 9) Sieber für Sltt, 10) Saifer»

marfd) bon Ottd). SBagner. Ser Stbfpielung biefeg reichhaltigen

^rogratnmeg an ben brei oben bezeichneten gefttagen gingen nod)

jwei Sßrobentage mit brei fünfftünbigen unb einer fünfetnrjalbftünbigen

SBrobe boraug, fobaf3 jugleidj bie Sluäbauer beg großen Sontörperg,

befonberg beg Drdjefterg, weldjeg unauggefetjt in Stufprud) genom»

men, ju bemunbern war.

3n bie fünftlerifdje Seitung tEjetlten ftd). ber §ofcapettmeifter

Dr. §ang Sticht er aug SBten unb ber berjeitige ftabtifdjc iffiu»

fitbirector Eberharb ©d)Wicteratt). 3cur ber umfidjtigen güt)=

rung unb gewiffenfjaften Vorbereitung feiteng beiber Sirigenten ift

eS ju bauten, wenn bie Kräfte ber StuSübenben nidjt ermat»

teten unb bag Qntereffe ber gufjörenbcn big jura ©djluffc beg

gefteg frifdj erhatten blieb. Eg bürfte wohl faum ein ^weiter

Sirigent ejiftiren, weldjer neben genauerer |
; artiturfenntnifj fo

eine big in§ (Singelnfte reidjenbe Drd)efterfenntnifj befigt unb ben

ÜRagel fo auf ben fi'opf trifft, beffen fdjtagenbe 33emerfungen ftetä fo

ben tnnerften Intentionen jebeg guten SRufiferg eutfpredjen unb [o

erregenb wirfen, wie Dr. §ang Otichter, foba[3 eg eine Suft fein muß,

unter it)m ju fpielen unb 3eber, ber wirttid) um ber fünft willen

SRufif mad)t, unter feiner Seitung gewifj gern geit unb alte ©trapajen

bergifjt. §errn Dr. §ang 8tidjter war bie Sirection ber £)rdjefter=

unb ber ©olonummern, §erru üKuftfbir. ©d)Wtcterath bagegen bie

Seitung ber Shorweife: beg äJieffiag, ber SBactj'fdtjen Santate, beg

3Benbel8fohnfdjcn Sßfalmg unb beä Srudj'fdjen ©tücteä „Schön

Elten" pertheitt. Slber auch an ber neunten ©ttmphonie hatte

§err ©chwiclerath infofern Stntheil, atg er bie Ehöre im ©djlufe»

fafce berfetben borpbereiten hatte, ©etten haben Wir Ehöre fo

flangfdjön, fo rein — felbft in ben gefährlid)ften Sontagen — [0

[djneibig in ben Einfügen unb in ber SWjötfjtntf fingen hören, Wie

hier ; wag aud) bag ^ublifum anerfannte, inbem es feiner 93e=

geifterung am Enbe jener SBerfe in jubelnbeu gurufen Suft madjte.

SBir fommen nun ju ben ©oliften. Shre Kamen finb fol=

genbe: grau gannt) SJioran = ©Iben, grofeherjoglid)» olbenbur»

gifdje fammerfängerin auä Seipäig (©opran)
,

grl. Termine
©pieä, Eoncertfängerin auä SSicgbabeu (Sllt), §err SWaj SKi =

ctoret), (önigl. ^ofopernfanger aug Wündjen (Senor), Sari

Perron, Dpcrnfänger aug Seipäig (93afj), ferner bie §erren $rof.

Dr. Qofeph Soadjim unb $rof. SRobert §au§mann aug

SSerlin (SSioIine, SSiotonceüo). Sie Orgelpartie hatte §err 6on=

certmetfter 3Waj Sßinfett)auä übernommen, Währenb bie

§atfenpartien burd) bie §erren §aug Srenet aug ©djwerin



287 —

unb Johann ©noer au* imfterbam ausgeführt Würben. Sind)

^icr war jeher tünftler au feinem ^Iajje unb erhielte gemäfj ber

iljm aufteilten Slufgabc glän^be Erfolge, wie bie cntf)ufiaftifd)cn

Sunbgebungcu beS ^ublifumS bemtefen, bei benen ein „9JM)r" ober

„SBeniger" fdtjwer abproügen mar. 6Jan-i befonberg ift aud) baS

Soloeiifenible in ben grüneren gljormcrrcn rüfjnicnb ju cr=

mahnen, — genug, baS Sargcbotene mar fo reichhaltig unb fo uom
©eifte echter STunft unb SBegetftcrung getragen, bajj jeber StuSübenbe

feinen 9iuhmcSantT)eil mit fortnehmen tonnte unb jeber §örcr

jebeufallg mit hoher 33efricbigung an bie in 9ladjcn »erlebten

SKaien=gefttage juriief benfen tuirb.

gut SBerBolIfränbigung fei fdjlicfjlid) nod) gefagt, baß baS ßr=

djeftcr au§ 139 ÜHuftfern, ber Gfjor au« 338 ©äugern beftanb.

Ser ganje 2onförper alfo (cinfdjlicfilid) ber Solifteu unb geft=

birigenten) 484 SfiittotrFcnbe jählte.

Sltttfterbatm
Qu ben a 1 1 e r b e b e u t c n b ft e u Ereigniffen unfercr TOufiffatfon

gehörte bie ©rfcfjeinung ber f o ft unvergleichlichen Sängerin
grau 2Jcarcella ©embrid). Sin gmet Slbenben mar ung ber §oa>
genuß gegönnt, mieber einmal mirfltd) Singen p hören, bie

©röße ber ©efangShtnft bemunbern unb Berehren p fönnen unb
in ber Ueberjeugung geftärft p werben, baß, um Wirflid) ben

Ehrentitel ©änger ober «Sängerin tragen p bürfen unb auf

biefem herrlichen SSege bie äSelt empor p Gebert pr ljolbcu

fiunft, man bebeutenbe Stnlage, große gäf)tgfeit, sähe 2lugbaucr

haben unb »or aßen Singen eine Bezügliche, suberläfftgc Schule

Botlftättbig unb genau burchmadjeu ntufj. «Kit biefer Uebergeugung

»erliefe baS jafjrretcfje
, fein gebilbete SJSublifum bag GoncertljauS.

ES mar hirnmfifd), mag grau Sembrich un§ bradjre; nur ein

flüchtiger S3licf ins Programm lieferte bie Ueberjeugung Bon ihrer

großen SSielfeitigfeit; ba ging in größter SSoüenbung nicht allein

bie neue italienische Schule (Mini, Strbiti, Sßerbi «.), fonbern

aud) in BoUfter Entpcfung bie ältere (ScarlattWBuononcint >c.)

unb in ihrer £>errtid)feit bie beutfehe ©d)ule (3Jcoäart=Sd)umann zc.)

an unferen Ohren worüber.

Qebc Schule unb jeber Sl)arafter (Opern* fowofjl als

Siebform) genof3 eine Bollenbete SBiebergabe; unb fein ffiunber!

betm mag bie fchmerc ©efaugStedmif betrifft, mar alle? Borhanben
unb trat fo bequem, leicht, gemächlich, rein unb flar aus Ohr,
als märe eS eine einfache, herkömmliche

, faft möchte ich fagen

alltägliche ©ache. Sie hochgefeierte, gemüthSBotle Äünfflerin macht
bem Borjüglichen Unterricht, ben fie Born allberühmten Slltmcifter

graneegeo Samperti in SDcailanb genoß, alle Ehre; aug beffen

Sdjule gingen ja auch bie Sllbani, Sirtot, EruBelli je. fjerßor. Es
giebt feine SSorte, bie ben großen Einbrucf roiebergeben fönnen,

ben biefe geniale Sängerin burd) ihre Vorträge machte; noch immer
ift jeber geinfinnige Boll be§ (Gehörten unb hofft, bafj bie un=

Bergefjlichen Stunben in ber nächften Saifon un§ Bon neuem p
burdjleben gegönnt fein möge, entroeber auf ber Dpernbiihne ober

im Eoncertfaal.

»orjüglid) mar auch il>r Partner, §r. Qofepf) SSieniamSFl),

ber ben SBeltruf beg gamiliennameng hod) p halten hat unb aud)

hält; er fpielte bie Berfd)iebenften SSerfe (Bon a3adt>£iSjt), jebeg

in feiner Slrt alg tüchtiger SMufifer. SSieniawSfn ift ein Sünftler,

ber gefunbe, ernftc Soft bringt; bie fiunft ift ihm ein §eiligtf)um,

baljer giebt er jebem SBerfe bie crforberlidje S3eil)e. Er begleitete

bie grau ©embrid) am giügel, unb aud) in biefer Äunft jeigte er

fid) alg SKeifter unb OTufier. Sie beibeu Slbenbe, bie ung burch

biefeg bebeutenbe fünftlerpaar geboten mürben, leben nod) immer
in angenehmer Erinnerung bei allen freifett.

Ser ©efangßeretn 5$agner = Srcelfior gab ein Eoncert, auf

beffem Programm fogar Qacob Slrcabclt (1500—1575) mit feinem

ftilBoHen Ave Maria erfdjien, mop fid) SRojart mit bem unber=

gleid)lid)en Ave Verum gefeilte. Siefe a cappella=Shöre finb {ehr

fernere Slufgaben für einen 200 Söpfe ftarfen gemifd)teu Sl)or;

bie fiöfung mar bentt aud) nicht öoHfommen gelungen, kleinere

©höre merben ber harmonifdjen SReinheit foldjer Vorträge näher

fommeu, baher ift Bon Experimenten beg a cappella^Shorgefongeg

in foldjcr breiten Slugbehnung fehr abjurathen; beim beften

SSilten bleibt unter foldjen Umftänben Biel ju münfehen übrig.

Sie anberen Ghomütmnem (Einleitunggdjor „Salt unb fiarr, bod)

majeftätifaj" unb Suett aug „Qeffonba" Bon ©pofjr, „SSach auf"

aug ben „TOeifterfingern", „Sie fireujfahrer" Bon ©abe) gelangen

bagegen aufjerorbcntluf) gut. Sie ©oliften grl. Slline g-riebe,

SKeääo» Sopran (Serlht), ©mit Slauoaert, Sariton (SBrüffcI),

Stogmang, Senor (Bon hier) leifteten SSor^üglicheg. Eingeleitet

mürbe bag Soucert burd) Söeetfjoben'g SortoIan=DuBerturc, bie roic

jebe Schöpfung beg nod) unübertroffenen 9Jleiftcrg, grofjcn Einbrucf

machte. Sag ©anjc mürbe aufg trefflidjfte geleitet burch ben

hiefigen Rechtsanwalt §enrt) SBiotta, ben ftreb''—len Dirigenten beg

3Saguer*S$ercmS.

Jacques Hartog.

SMrtinj.

Sie SDlainäer Siebertafel mit Samengefangtierein
erwarben fid) jüngft burd) bie Wupfvcung Bon SRetfsmann'g Ora =

torium „ISittefinb" ein befonbereg SSerbienft nicht nur um ben

Eompontften, fonbern aud) um bie OratorienBereine, bie gern aud)

neue SSerfe bringen unb benen baS in Siebe ftetjenbe ho.chroiUfommen

fein wirb. Sowohl feinem Sejt, wie feiner ÜDcuftf nad), beanfprucht

cg bag lebhaftefte Qntereffe. 3n e
:-- »on Soli, Enfc!nblc'g

unb Spören, bie meift überrafdjenv^ ,„ a ..
, : Irb bie befehrung Sitte»

finbg in fo lebenbiger Entwicfelung Borgeführt, bafj mir fie Boll»

ftänbtg erfaffen, fie gewiffermafeen mit burd)leben. Siefen Ein=

bruef machte bag SSerf auf un§ unb bag ^ublifum, bag bie weiten

SRäume unfereg grofsen Sheaterg Botlftänbig füllte. Sap trug auch

bie ganj borpglidje Slufführung Biel bei: grau Dr. SSilhelmj
aug SC3ieäbaben fang bie ©anna ganj unübertrefflich fd)ön unb

ebenfo §err §romaba aug Stuttgart ben SSittefinb. SDcit

ihnen aber trat ber Shor unter Sapeftmeifter Suj' Leitung in

ben ebelften SBettftreit; er löfte feine bebeutfame Stufga&e in einer

Sßeife, bie l)öd)fte8 Sob Berbient. Sag Sßublifum äoHte reichen 33ci=

fall unb rief am ©cfjlufj ben Somponiften ftürmifd) herBor.

Ser SSerein für gemifd)ten Shorgefang brachte am 24. Slprit

SKenbelgfohng „Eliag" jur äuffütjrung. Sie Soli waren befe^t burch

grl. Suifc Dceimann aug SSerlin (Sopran), grl. SKalmine ©unblad)
aus Sceuftrelig (Sllt), §errn ®eorg SSogel aug SBerlin (33ariton)

unb einSRitglieb be§ SSereing, Jöerr 9t. 93ed)Ig (Senor). Sie Ord)efter^

parthie würbe Bon ber ju biefem $wecfe Berftärften ©tabtfapcUe aus»

geführt. Sie Slupljrung War eine nach allen ©eiten hin fo ge«

lungene, bag ber Sßerein fid) genötigt foi), bem Srängen beg qßu&li=

fumS nachzugeben unb baS SSerf am 11. Sffcai in berfelben 33efe|ung

p Wieberholen. Sluch biefe ©ieberholung jeichnete ftdt) burd) Borjüg=

licheg ©elingen aus. gräulein Suife SReimann fang mit fcfjöner,

großer Stimme unb mit paefenber ©ewalt bag Suett ber SBittme

mit bem Eliag, bie Strie: ,,§öre, Qgrael" unb befonberS bie erfte

Sopranparthie beg „§eilig-". §err SSogel bradjte bie Strien: „ES
ift genug" unb „3a eg foHen Wohl 33erge metd)en" jur fdjönften

©eltung unb intereffirte burd) fein pointirten Vortrag ber DiecitatiBe.
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Sie roof)Iftingcnbe Stimme be-3 grl. ©unbtad) geigte ficfi in ben

Strien : „58cb, ihnen" unb „Set ftitle betn •petrn" im beften Sichte.

Slud) ber Jcnor, §err SBccrjtn, würbe mit feiner fdjönen gro&en

©timme ben Slnforberungen ber ^arttjie nad) allen Seiten gerecht

unb empfahl fiel) Ijauplfädjlid) buret) ben Vortrag ber Strien-. „So
ifjr mief) Bon ganzem Jperjcn liebet" unb „(s'3 werben bie ©eredjten

Icuditen". Saä Drdjeftcr fjiclt fid) äujjerft brau unb lohnte bie

große 5C2üt)e, bie ber Sirigent be§ Vereins«, §err 5t. SRaubert, beim

©inftubiren mit i£)in gehabt, burdj baS Streben, fein SBefteS ju geben,

mag itjm aud) gelang. Sie ©bore Hangen frtjön unb gingen brillant.

Scu Stuffühnmgen fam ber Ort ju ftntteu, au ruclcfjem fie abgehalten

mürben : bie auBerorbenttid) fcfjänc unb tounberooll afuftifdje Ufariciv

firdic. ;-jum Siefud) ber Sütfführungen mar ein jablreidjeS $ublifum

au§ 9fal) unb gern erfdjicnen. — r.

Kleine Seitun g.

31 u f f ii lj r u ti g e u.

3lug$t>UVg. 1. Soncert bom ©täbtifdjen Drdiefter. Sirec»

tion: £>r. Sapetlmfir. SBilfjclm greubenberg. ©otiften: grt gibeä

Steiler aug granffurt unb §r. Sonccrtmftr. Sprba (SStottne). Duuer=

tute jn „Dberon" bon SBeber. Soncert, ©moll, Bon S3rucb. SItt=

Soli: TOtfererc (86. s$fatm) Don 9J?artini; ©ebet Bon g. JpiUer.

„Sllt §cibelberg bu geine", rjiftorifdje geftouuerture jur geier beä

500 jährigen 3ubitäum3 ber llniBerfität ^cibelberg bon SBilf). SBeber

(unter Leitung be§ Somponiften). SSioIinfoti: SSalttjerg SJkeiglteb

a. b. SJfeifterfingern Bon SBagner=äBilheImj
;
Söfa^urta Bon £. ©djar=

menfa. Sitt)auifd)c§ SSolfSIieb bon Etjopin. Sie ©olbateubraut

unb „SBibmung" »on Schumann. Symphonie in Smott, bon

S3eetbooen.

fBvsMatt. 3m SonfünftIcr=S3erein XI. SWufif=Slbenb. 3oI).

SSrafjmS: Sonate für ©taüier unb ißioline, Dp. 78, ©bur. granj

Üigjt: Ser 137. s$falm „Sin ben SEBoffern ju Tabalon", für Sopran«

folo, grauendjor, Biotine, Drget unb ©laoicr. gr. Sbopin: Sßaria«

tionen für StaBier, Dp. 12, 4ibur. Sieber für Sopran Bon Stöbert

@d)umann unb Stöbert granj. SBrudj'g SRomanje für SSiotine, Dp.
42. Qofepb, ^Rheinberger: Stet breiftimmige grauend)öre mit Slabier

aug „TOaitag". SBortragenbe: Sopran: grt. OTargaretbe ©eibel=

mann; grauenefjor: Schülerinnen beg grl. SRarie Sdjmeibter; SSio-

tine: £>r. Hjeobor (£f>rlic£)
;

Drget: £>r. Sluguft £ein; ßlabier:

§rrn. Stöbert Subroig, ©eorg Dfiemenfdjneiber unb §ugo Steinig.

©ettf. Soncer't jum Seiten ber Ueberfd)roemmten in Seutfd)»

tanb
,
gegeben Bon ber Soci^te de Ctant Sacrö unter ©irection

Bon 9Jcr. §ugo be Senget mit bem ©tabtordiefter unb 3Kr. St).

Sftomieur. unb' Otto 33arb!an. DuBerture Bon Scicolai. Ave Verum
Bon %t). ®uboiä. Chant de louanges Bon 81b. Äorfert. Slttjalia,

Bon 2Kenbel3fot)n.

®t, «toflrtit. Soncert ber Sapette beg 4, $of. Snf.=9tcgmt3.

92r. 59 unter i|rem Sapcttmftr. Söbett. Iraucrmarfd) auf ben Job
ffaifer SSit^elm I., Bon 3teinecfe. Symphonie „Äönig 2ear" öon
§eibing§felb. Duoerture „SBenöenuto Setiini" üon Serfios. Qwei
Stüde für ©treidjquartett: Ave Maria Bon Satter (©togau);

Sanäonctto au§ Dp. 12 Bon 2Henbe(Sfof)n. ©rofee ^otonaife in

©bur (SHr. 2) Bon l'iäjt. 3w?i Bigeunertönje, 9ir. 3 unb 4, bon

§eibir.g§felb. Sie Symphonie „Äonig Sear" Bon ^eibingSfetb fanb

aud) in ©r. ©togau, »ie früficr in Berlin, S3re§lau jc.
,

et)renbfte

Slnerfennung.

Hornburg» 20. Snmpt)onie=Soncert ber Stabtifdjen Stjeater«

Eapetle unter §rn. Sapettmftr. ©uftao Jömlicb. DuBerture

S3p,ron'<3 „ sJJfanfreb" oon Sdjümann. ©inleitung p „Soreteu" oon
S3rud). Duo concertante (für Starinette) Bon SBebcr, §r. S. iierid).

Les Preludes (jnmptjon. Sidjtung) Don granj SiSjt. Samptjonie

(Smott (JJJanufcript) öon Stnton ©bertjarbt

Sei)>jig« Motette in ber 9cicolaifird)e, ©onnabenb ben 16. Quni.

g. 33adj: „Ser ©eredjte", SWotettc für öftimmigen Sb,or.

Sottmar ©djurig : ,,3d) tjebe meine äugen auf", SKotette in 4 Sägen
für öoto unb £^or (neu). — Sirdjcnmufit in ©t. Nicolai, Sonntag
ben 17. 3uni, SBormittag 9 U^r. 9RenbeI«fob.n: ,,§or' mein Sitten!"

fttjmne für ©opron»@oIo, Et^or unb Drdjefter.

Süt>e<f. Sonccrt für bie WufiFer» ^cnfionScaffe. Waffenet:
Dnuerture ju „'JJhaeDr«". i'. Spotjr: ©oucert 3fr. 9 für Siioiine,

ipr. liomcrtmt'tr. Wai ©rünberg auä Sonber§f)au)en. SSeber:

Dbcron^Duoerture. §ofmamt: Serenabc für Streidjorcfjefter.

ScetboBen : DuBerture ju „©gmout". 3- SBcnbfen: Diomanje;
ä. SBasjini: ^regbiern, für SSioline, Jpr. fioncertmftr. S)lajc @rün=
berg auä Sonbetsiiaufcu. S3eett)OBen: ©l)mpt)onie 9fr. 7.

SOtagdetturg. 3m Iontünftlei=a}erein. Xxio in Um oft, Dp.
119, für Sßianoforte, Violine unb Siiotoncett Bon S. ©pofjr, ^iano=

forte: grt. ©tife 33füt)ltng. Sarabanbe unb Sambourin
, für 58io=

liue, Bon ^can s))laxk l'eclair, Jpr. Soncertniftr. ißritt. Quartett in

Siämolt, Dp. 131, oon SBeettjooen.

aWeittittöttt. Eoncert ber §crjog(. Jjofcapelle mit grau
SDJimtic $auf. söratjmä: 3t»eitc ©tjmpöonie in S, Dp. 73. SfHdj.

SSagner: ©Ifa'2 Sraum au§ „Sotjengrin", grau SKinnie §nut.

5lnt. SBorät: Serenabe für SBlaStnftntmente, Smott, Dp. 44.

Slmbr. Xtjomaä: ßcfjolieb „La Styrienne" auä „SÜiignon". 3Jid).

SBaguer: DuBerture ju „Sannf)äufer".

iUJtuttl)ett, SritteS ?lbonnemcnt = Sonccrt ber äRufifntifdjen

ältabemie mit ber (£oncertfängertn grau Quftine 9}itter=§äcter auä
SSür^burg. ©rjmp^onie, ©moft, Bon Dfojart. Scenc unb Strie

„Ah! perfido", Dp. 65, Bon 33eett)OBen (comp. 1796), grau Q.

SRitter=§äeter. ^bantafie für Slaüier, Dp. 15, bon granj ©djubert

(inftrumentirt Bon granj 8iSjt), §r. Qofef ©ieb^rt. ©efünge bon
it. Sitebert, 9iid). Söagner unb SRitter. DuBerture p Äalibafa'g

„©afuntala", Dp. 13, bon Sari ©olbmarf.

JJerroualttat^rt4)tett.

*—* Ser tjodjbegabte Sonfeger unb Sßianifi gerruccio 33.

S3ufoni , lüelcfjer foeben eine breiactige romantifdje Dper botlcnbcte,

bat einen Stuf nad) §eIfingfor§ aI8 ^rofeffor be§ ©taoicrfpiel§ am
bortigen SonferBatorium crtjalten unb angenommen.

*—* Ser Born Sftb "'nifdjen 3Jiuftffeft roieber nad) Sonbon jurüc!»

gefeferte §an§ Stidjter nrb wafirfdieinlid) @nbe Sluguft aueb ba§

SJfufitfeftiBal in Sirmingljam birigiren. 3" einem ber legten

Äri)ftaffpata)>Soncerte brachte er u. 81. ba§ ginale au§ ber ®ötter=

bämmerung p ©epr.
*—* ©büarb ©rieg führte in einer in Sonbon Beranftatteten

Sammermuftf einige feiner ÜBerfe Bor. Seine ©attin 9cina fang

normcgifdje Sieber. Slud) grt. ßtotilbe fteeberg concertirte in Sonbon,

unb bajs fid) aud) ber reifeluftige Sarafate bort cingeftettt, tann

man fid) benfen.
*—* ^rofeffor Sauer ©djarroenta in 33ertin blatte eine ©in=

tabung empfangen, in einem ßoncerte ber großen norbameritanifdjen

SKufitlebrerberfammtung in ©fjicngo ju fpieten. Serfetbe b,at aber

bie ©inlabung in einem Scbreiben an 2oui§ 2Jcaa§ mit ber fönt«

fdjulbigung abgelehnt, bafj ib,n eine CanbBcrftaudjung am Spielen

tiinbere.

#_* sSic unä §r. ^ianift S. SBenbling, Je^rer am fiönigl.

©onferoatorium ber SRuftt p Seip^ig, mitteilt, ^at er fid) eben-

fatl§ mit bem Stubium ber 9ceu--©taBiatur ßanfö) befafjt unb wirb

in nadjfter Satfon bei feinen ©oncertbortragen glüget mit 3oiit°'5

fdjer Slaüiatur benugen.
*—* Sie legten 9cad)ricf)ten über ba§ SBefinben be§ §ofcapeH»

meifterg £eoi in äRündjen taffen erfennen, baß bie ffranft)cit be§

Äünftlerä bod) bloß ein oorübergetjenbeg 9cerbentciben ift, unb einer

erfreulichen SBefferung entgegen ge|t.

Hcne unb neuemflubicrte ®j>ern.

*_* ®ie Bon ber §ofoper in S3erltn jur 2luffüb,rung ange=

nommene englifd)e Dper „Nadeshda" b,at nidjt Jprn. Dr. SJcacfenäie,

fonbern §rn. ©oring Iborna^ Jiun Somponiften. „Nadeshda"
mürbe am 16. Sprit 1885 im Srurt)tane*3;ijeater ju Sonbon erft»

malig aufgeführt.
'*__* ®ie oon $)inrid)'§ gegrünbete neue American Opera

Company gebenft unter Slnberem aud) ein nadjgelaffeneS äBerf

SBeber'S, entroeber ,,©l)tBana" ober „Sie brei ißintog", aufzuführen.
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r **"l^!c ä3 "' 1"1« atUßem. SDJuiifäcitung brachte Ictjtfjiu eine
auf Die Kahl eineg neuen Vorüßenben unfereS SlUgem. ©cutfehen
9Jhtftfoerein§ bejüglidje äRittljeiluiig, lueldje auä poerläffiger Duelle
md)t flammen fann. S&atfadje ift, bat; ba§ ©irectorium eifrig
bemuht ift, bie buref) ben £ob $rof. Dr. Ditebel'a im herein ent"
ftanbene 2Me fo auszufüllen, baf; bie prberung ber 3ntercffen
beä Vereuiä in möglid)ft befter SBeife gefiebert erfcf)eint. 2Ifle fjierau
Bejuglidien Vertjanblungen burften unb tonnten inbeffen über ben
StreiS be3 ©irectorium« fjinau«, man miifjte benn eine gröbliche
ynbtgcretion Borauäfejjen motten, nod) nidjt befannt gegeben »erben.

_

*—
* SCie Sing = 2Ifabemte in Qena Beranftartet bemnäcfjft

eine 2luffufjrung beS Oratoriums „Sie heilige glifabeifj" unb ätoar
jum Söeften ber £i§gr*®tiftung. @3 ift bie§ eine I)öd)ft banfenä--
inertbe Xtjat, bie gleidjgefinnten Vereinen nidjt genug jur 9Jacb/
at)mung empfohlen merben Fann. Senn toenn burd) ctioaä ba§
Slnbenfen an ben Berflärten SDteifier in fdjönfter SSeife geebrt tsirb,

fo gefchieljt e§ burd) bie 2t§ät<©tiftung unfereg SiCg. 2)eutfcf>en
ajtuftföcreing

, bie begtyalb auen £i§5t=greunben ganj befonberS
am §erjen Hegen fottte. Stuf einem feften ©runbe erbaut, fann bie
iit§ät-©ttftung ein pd)ft fcgen§reid)e§ Sirfcn nidjt nur für unter*
ftu&ungsibebürfttge junge ober bereits anerfaunt oerbienftoolle Sünft»
ler, fonbern aud) für bie Verbreitung ber Siäjt'fdjert SBerfe eut=
falten, toenn if)r ba§ nötige förbernbe 23ohlmolIen entgegengebracht
roirb. Veffer al§ ein 3)enfmal in Stein unb (är^ ift gerabe bie
Si8jt= Stiftung im Stanbe, ein „BietätBoEle§ unb efjrenbeä Reichen
ber Erinnerung an ben Verewigten" ju fein, unb fo mögen benn
alle Vereine unb ffünftler, bie fid) jur Sadje ßig^'S befennen, rräftig
mithelfen, bie SiSjt-Stiftung fo roeit förbern, baß fte it)re eblen
Ötoecfe möglid)ft Salb Bot! unb gang erreichen fann.*—

* ®a§ Programm für bie (Sjbumirung unb Uebertragung
ber ©ebeinc Subiuig »an VeethoBen'ä Bom SBähringer Ortäfriebhof
auf ben SBiener Sentralfrieb^of ift folgenbermafjen geplant: ®er
unfterBlidje SonheroS toirb auf bem ©räbeifelbe ber Stabt SBien
in ber linfsfettigen Mulage für Infiorifd) benfmürbige ^erfönlidifeiten
m ber ©ruft 3er. 13 beigefegt, redjtä Bon ber für granä Sdjubert
beftimmten ©ruft unb linfö Bon bem $Ia£e, »o fic| baä SKojart»
SKonument Befinbet. gür bie ©rfjutmrung ber fterBIidjen lieber*

refte Veetfjooen g i|t ber 20. Quin b. 3., für bie Uebertragung unb
Vcifeguuq ber l'etd)enrefte auf bem SBiener Sentralfriebbofe ber
21. 3uni in 2luäfid)t genommen.*—

* 3n SBafftington B,at am 17. unb 19. TOärs eine große
Verfammfung amerifanifdjer Tutoren ftattgefunben, BeBufg S8efpre=
d)ung emeg internationalen ©efefceg ium ©d)u&e beg qeiftigen
eigentliumg.

*—
* ®ie fieben Soncerte beg grofeen 9)cufiffefte§ in Sincinnati

fmb allgemein befriebigenb Bon ftatten gegangen. ®te größte %i)»U
ttafjme batte bag Ie(jte fjerBorgerufen , eine very brilliant Wagner
Performance mit lauter SBagner'fcfjen SSerfen; bagfelbe t)atte ben
großen Saal Big auf ben legten Waft gefüttt. ®a aBer bie Soliften
iü fjod) tjonorirt tourben, Senorift üioiib befair aHein 6500 ®oKarg
fo bejroeifelt man bod), ob bie Soften gebeert toorben ftnb.

*—
* 3n (SrlDägung be§ brillanten ©rfolgeg beg eincinnati'=

fd)en SRuftffefteg erläfst 3of)n ^reunb in feinem Music and Drama
bie Siufforberung an bie 9?en>?Jorfer TOiflionäre: einen ©arantie*
fonbg p bilben, um, wenn aud) erft im näd)ften Sa^re, ein äbn=
(tdjeg geftiual in 9cetB=2Jorf ju oeranftalten. §auptfäd)lid) möchten
Söadj'g 2)(att£)äug^affion, beffen §mon-aKeffe, «8eetb,oBen'g Neunte
nebft Herfen ber Keujeit iü ©efiör gebradjt roerben.

*—
* Ser in *)Sarig erfdjeinenbe Progres Avtistique citirt einen

lobenben SIrtifei aus ber Kölnifcr)en Leitung • ©linfa'ä feben
für ben g^ar" unb befürwortet bie Stuffüf j biefer Döer in
$arig.

T

_

*—* Unter 28. Qrgang's Leitung famen in Ie|ter 3Sinter=
laifon im ÄomgI= i'abagogium ju 8üaid)au jum Vortrage: S(a=
Bterfoli 5 Hummern, SlaBier BierBanbig 5, EtaBiertrio 1 SlaBier-
quartett 1, Drgcifoli 2, Violine unb ElaBier 8, Violine unb Orgel 1
Kornett unb SlaBier 4, §ornmufif 3, ganjeg Ordjefter 12 Solo'
gefange 15, Soloquartett 1, 99cännerd)öre 12, gemifd)te Stjöre 19,— in Summa 89 Scummern, unb jmar roar Bertreten alte mie
neue geifttidje unb ir-eltlidje SKufif in claffifdjer unb mobemer
9!id)tung.

In unserem Verlage erschienen folgende Compo-
sitionen von

J. J. Paderewski.
Op. 1. Praeludium u. Minuetto pour Piano M. 2.—.
Op. 4. Elegie pour Piano „ 1.—.
Op. 5. Danges polonaises „ 3.—.
Op. 6. Introdnction et Toccata pour Piano „ 2,—.
Op. 7. Vier Lieder m. deutsch, u. poln. Text „ 3.—.
Op. 8. Chants du Voyageur pour Piano . . „ 3.—.
Op. 9. Danses polonaises pour Piano. Cah. I

und II ä „ 2.—.
Op. 9. Nr. 5. Krakowiak pour Violon et Piano „ 1.50.
Op. 10. Album de Mai pour Piano cpl. . . „ 3.—.

Nr. 1. Au soir
j;

,80.

Nr. 2. Chant d'amour n — .80.
Nr. 3. Scherzino 1. ,

Nr. 4. Barcarolle
t

1. .

Nr. 5. Ccvprice-Valse „ ].50.
Op. 11. Variations pour Piano "

3.—.
Op. 13. Sonate pour Viol. et Piano . . . „ 6.50.
Op. 14. Humoresques de Concert pour Piano

Cah. I (ä Vantique) cpl „ 2.50.
Nr. 1. Menuet ........

t
1.50.

Nr. 2. Sarabande
Nr. 3. Caprice '

1.50.
Cah. II (moderne) cpl

.
',' 3 —.

Nr. 1. Burlesque
(

1,50.
Nr. 2. Intermezzo pollacco . . . 1.50.
Nr. 3. Cracovienne fantastique . . „ 1.50.

Ed, Bote & G. Bock in Berlin.

&
®
®

®
®
®
®

®
®
®

®
®

®

s
®

®
®
®

Concert-Arrangements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für Mamburg übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
Neuerwall 35.

Verlag von Breitkopf <fe Härtel in Lei pzig.

Neue Streichquartette.
Bargiel, Wold., Op. 47. Partitur und Stimmen in 4° M 12 -

Partitur in 8° M. 3.—.

Klengel, Julius, Op. 21. Stimmen M. 9.—.

Liebeskind, Josef, Op. 2. Partitur und Stimmen M. 9.—.
Wolfrum, Philipp, Op. 13. „Im Frühjahr". Stimmen M. 7.-

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buchl
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier
u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Handelstr. 14.
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Bühnenfestspiele in Bayreuth.
Die diesjährigen Aufführungen finden in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb

dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Parsifal", an jedem Montag und Donnerstag „Die Meister-
singer Ton Nürnberg" zur Aufführung gelangen. — Anfang 4 Uhr Nachmittag. — Eintrittspreis 20 M.

Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom Wohnungscomite, Telegramm-Adresse: „Wohnung Bayreuth."
Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge ver-

mitteln den Anschluss nach allen Richtungen.
Eintrittskarten sind zu beziehen vom Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele Bayreuth, Telegramm-Adresse:

Festspiel Bayreuth, wie auch von Rudolph Zenker, Leipzig, Hallesche Strasse, wo auch bereitwilligst weitere Aus-
kunft ertheilt wird.

Neuer Verlag
von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Brambach, C Jos., op. 66. Drei Solostücke (ä la

Valse; Allegretto amoroso; alla Tarantella) für

Pianoforte Nr. 1 bis 3 ä M. 1.20.

Kirchner, Theodor, op. 78. Bunte Blätter. Zwölf
Ciavierstücke. Nr. 1 bis 12 ä 60 Pf. bis M. 1.—.

Spindler, Fritz, op. 356. Kleine Musikanten. Leichte

Stücke für Piano. Zwei Hefte ä M. 1.50.

— Op. 357. Reiterlust (Trooper's Joy). Characterstück.

Für Piano zu zwei Händen M. 1.80.

Für Piano zu vier Händen M. 2.40.

Für Orchester (von Hans Sitt). In Stimmen M. 9.—.

Für Infanterie- und Cavalleriemusik in Vorbereitung.
— Op. 359. Leuchtkäfer. Zwei brillante Stücke für

Piano. Nr. 1 und 2 ä M. 1.20.

Tschaikowsky-Album pour Piano. Nouvelle edition

revue et doigtee par Willy Rehberg. In einem
Bande eleg. geheftet netto M. 2.—

.

WiLm, Nicolai von, Op. 57. Zwei Impromptus pour

Piano. Nr. 1 und 2 ä M. 1.—.
— op. 59. Fest-Album für die singende und spielende

Jugend.

Hieraus

:

Heft V. Drei Ciavierstücke (Melodie ; Intermezzo

;

Ländler). M. 1.20.

Heft VII. Zwei Gharacterstücke (Beruhigung;

Froher Sinn) für Pianoforte M. 1.—

.

— op. 61. Sechs Ciavierstücke.

Heft I. Bettelkind; Unter rauschenden Bäumen;
Nachtgesang M. 1.50.

Heft II. Ballspiel ; In der Rosenlaube ; Auf dem
Maskenballe (Polichinel und Colombine) M. 1.80.

op. 62. Praeludium und Sarabande für zwei

Pianoforte M. 4.50.

op. 64. Variationen für zwei Pianoforte M. 7.50.

Franz Schubert s Werke.
Soeben erschien:

Serie IX. Für Pianoforte zu vier Händen.

1. Band. Märsche. M. 9.—.

2. Band. Ouvertüren, Sonaten etc. M. 17.—

.

3. Band. Divertissements, Rondos etc. M. 20.—

.

Demnächst erscheinen

:

Serie X. Sonaten für Pianoforte.

Serie XV. Bd. 1. Des Teufels Lustschloss. Oper.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

f0 [>

Gebrüu r Hug in Leipzig. u

rd G=

g Wir empfehlen : r>

i Amerikanische Harmoniums l

a Cottage-Orgeln. [c
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Preiscourant stellt gratis und franco zu Diensten.

"Meyers Volksbücherlü in P;
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. ™; 1
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Hierzu eine Beilage der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.
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Abonnement nehmen ade poftnmtcr, 33itcf^,

Wufifalien* nnb Sunjtbanbluugen an.

9htr bei auSbriicflidjcr ?Ibbciicflun'g gilt ba§
Slboitnemcnt für aufgehoben.

(öegriinbet 1834 rem Hubert Srfjumantt.)

Dtpn i>e3 §UIöcineiuett $cutfd)en ^ufifDcvctn0.

5ßerantiDortlidjev Webacteur: ®0kttT JdjttWltn. Seriag von C. I. fialjttt ttadjfolgrr in fftpjtij.

$ugener <& §o. in Scmbcm.

|3. |3cffcf & §o. in @t. Petersburg.

^eßefpner & ^Sofff in SSarfcIjau.

<J»ug in 3"ridj
(

SBafel. unb ©trajjburg.

26.

Sün fintfi fitn ßiijßtr Dafjrrjmtii.

(8nnb 8H.)

^cpflfarbf'fcfjc SSn. it Ji'mfterbam.

£djäfer & &oi^i in <ßfjilabelp(jici.

.Afßert §. ^utntann in Söicn.

f. Steiger & go. in Wentorf.

3nUrt<t: Steue »eetöoscn^tteratur. SBcfprocfcn Don Dr. 20fr. <£&>. Äaliföer. (gortfe&unq.) - gfcue SBüdjer. »cfprodjen uon S9crn-
S«b »ogel. - Concertberidjt au8 Stuttgart. - (Eorrefponbcnjen: 2eip ä ig, Prag. - Äleinc 3eitung: XagcSqeföiditc
(8luftul)rmtgert, perfonalnadjridjten, SJeue unb neneiuftubirte Opern, SJcrmifdjteS). — Slnjeigcn.

Heue ßedjjwen-tftterciur.
a3efprod)en uon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(©djlufj.)

Mme SBcetljobentana. aSon Dr. Srfyeobor grimmel.
3Jiit brei £cliograPuren unb brei «bototppien. SBien
1888; VIII, 334 ©eilen.

©er III. 2lbf<$nitt bei Sucres ift ben $al)ren 1816
unb 1817 getoibmet; toomit ben aUcrmeiften Sefern ent=

fdjieben Sfteueg bargereiebj toirb. ©mftge gorfd;ungen baben
eg grimmel möglich gemacht, bier ein intereffanteg 33ilb

oom „alten Sari griebrieb. ^ irf dt> " ju entwerfen, ber
öcetbopen'g 6ompofttiongfd)üler getoefen fein foH. Sag
ift ein «Hotoum in ber Siograpbie SSeetb^üen'g überhaupt

;

toeber ©cbjnbler noeb. 9Jobl fpredjen üom „alten §irfcb";
S&aper mag'g inobl trjiffen unb bürfte ung in feinem IV.
S3anbe ebenfallg bapon erjagen, ©er alte £>irfcb, ben
grimmel in Dberböbling bei Sßien aufgefuebt bat, ift jefet

etföa 87 Qafcre alt; er ift im Qa^re 1801 geboren unb —
Was ifyn an unb für fieb intereffant genug mad;t, — ein ©nfcl
bis berühmten attbrectjtgberger. 5dun — im 9foöember
1816 big Ipril 1817 toitt biefer äJcann mit SeetBoüen
Perfebrt baben, — b. b. inenn man bag einen SSerEe^r
nennen toiH, t»enn ein ettoa 15 jähriger Surfte mit einem
tnebr als 45jäbrigen 33Ianne ju t^un t;at. grnfte
babe 58eetl;otien biefen „lieben jungen" in ber §armonie=
lebrc unterrichtet, nacb.bem eg beffen Sater, gkof. §irfc^,
einem S^eologen unb fünften alg ©d^tutegerfobn 2Ilbrecl)tg=

bergerg, triebt fctjiüer getoorben mar, bag mufifatifebe Talent
feineg ©obneg griebrid; anäuempfeblett. ©tma big Mai
1817 bauerte biefer Unterricht; e. g. §irfd; warb jebod;
Beamter in ber ©tiftunggbud^altung. kannte 33eet$oben
feinen einfügen Se^rer ältbredjtgberger einen „Wufitpeban=

ten", fo nannte ib,n biefer in antipolarifdjer 3tatürlic|leit
emen „eraltirten mufifalifdjen $vreiacift". eigenartig finb
aud) bie äRittbeilungen, bw iirfd; gegenüber feinem
„Interviewer" grimmel über 5Jectbj>ücn'S Siefen unb Sleufee^
reg maebt. 3JJit bem Sab^re 1858 trat ^irfcb^ biefer
„Schüler 33eetboüen'g", toieber mebr alg ©omponift, &efon*
berg t»on Sänken, bersor.

3Iua) ber öterte 2lbfd;nitt „Seetboüen in 3Köb,
hng" enthält tnaneberlei 9ieueg. hierin unternimmt eg
^rimmel, fic&er unb überjeugenb nacbjuineifen, mann Seet=
boüen feinen ©ommeraufent£)alt in SRöbling genommen
^abe, alfo aueb, tnann ettoa jeneg barauf beäügltcb.e ergoß«
hebe ßreignifs ftattgefunben ^abe, rjon bem bitter ü. ©eb =

frieb m feinem Sud;e „Seet^ooen'g ©tubien" k. fpriebt
SJlur bte Qabre 1818-1820 fommen alg ikmbaufent^alt
für äJiobltng tn Söetracbt. Sie an. bem ^afner^aufe m
äKobhng angebrachte ©ebenftafel mit ben SBorten „Subtoig
Dan Seet^open too^nte bier pr ©ommerseit ber 5<abre
1818, 1819, 1820" $at grimmel bem 3nb.alte nach, recti-
ficirt, inbem bag $aft 1820 augfdjeiben muf3; 1820 bat
Seetbroen ju 3Jlöbling in ber 3ld)fenaugaffe 116 (iefet

Sabenberger ©tr. 38) getoob,nt (p. 178). Weitere ginsel»
betten über Seetboüen'g Seben in üKöbling , über bie £ra=
btttonen über Seetbopen bafelbft, bie jum S^eil burdb bie
befannten p. J?löber'fc^en 3lufseicbrangen beftä'tigt werben
ftnb geeignet, aueb biefe ®fiJje ebenfo intereffant alg lebr=
retcb p mad)en.

Son aufjerorbentlicber Sebeutung ift ber lefcte, größte
Slbfcbnttt ber rei($baltigen grimmel'fcben „9Jeue »eetbooe«
mana", loelc&e „ Seet^open'g äußere @rfc&einuna
fetne SSilbniffe" be^anbelt (p. 189—324). $n biefer
Se^iebung befafs grimmel in ber <Sd;inbler'fd;cn Siograpbie
nur etne Heine, bürftige — pm SCbeil freiließ gut Portoärtg
leitenbe Vorarbeit; bag ©an^e ift eine burdjaug felbftftän=
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bige ©tubie, in roeld;er bcr SScrfaffer fcf;r tüchtige anatc-

mifd;c unb bilbucrifd;c JTenntniffe berrätb. ©o ift benu

biefe ©tubie bon eminentem nnffcnfd;afüid)cn SBertl;, fotrobl

|infid)ttid; ber 3Jiet&obc all t;inftd;tlxd; bcr (Srgebniffe. ®iefe

©tubie reibj fid) roürbig äbnlicben, einem ©oetf)e, ©d)illcr,

9iaboIeon unb anberen ©enien gelbibmcten (srjeugntffen

an. 35er Slutor regiftrirt junadift getoiffenbaft feine Bor*

arbeitcr auf biefem ©ebiete, all 31. ©dnnbler, 2IIol)l

gud)l, 6. b. SBurjbad), g. «ßo&l, 31 Springer unb Stnbcre.

9ialürlid) fonbert grimmcl in feiner umfaffeuben ©tubie

ftreug bie Driginalbilber bon ben fbäter erfolgcnbcn

9iad)bitbungcn ober frei erfunbenen Sübniffen.

g-rhnmel beginnt mit ber rooblbefanntcn ©ül)oucttc,

inie fie unl bie btograpbif<^en Slotijen bon äßegclcr unb

91 1 e I barbietet. £ier l;at fid; grimmel ju lcid;t Überreben

laffen, bafj toir el mit beut IL» jä&rigen (?) Bec^oben ju

tl;un ijaben, loäbrenb Tegeler aulbrüdlid) bemerft, bafs

Seetljoben l)ier in feinem IG. «ebcnljabre bargeftellt erfdjeint.

hierin £;at fid) grimmcl leiber rotber fein befferel büb<
nerifdjcl (Sinfel)cn ju leidet ber Shitorität 2t. 3C. £f)ayer'l

gefügt. 3cf) fege bie betreffenbe Stnmcrfung grimmcl'!, all

toiebttg, bieder (p. 11)8): „91un weife man aber (??!), bafe

Bcctboben in feinem 16. ^abje bei Breunings nod) ntdjt

üerfebrt l;at. 21 255. Sfjaber berfegt Seetfyoben'l Serfel;r

mit Breunings in bie Ickten 3al;re bon Seetboben'l lieber

ficbclung nadj SBtcn — nämlicl) erft in bie Seit nad) bem

fterbfte 1787. ®ic ©ilbouettc läfet 2l)aber im Sabje 1789

etitftanben fein. 3t ul bem Silbd)en f elbft möchte

man cl)cr auf ein früheres Slltcr fd)liefeen.

Sl;aöcr'l ed)Iufefolgerungen fönnen inbel nicfjt angefod)tctt

toerben". sJ!un bal äBabje ift, bafe biefe S&efe bei cbp

roürbigcn Seetfiobenbtograbl)en S&atter fel;r root)l anzufechten

ift; bie Unljaltbarfeit biefer £E)efe ift gar niebt fdjtuer

uad)§u)ueifen — mal id) inbeffen einer anberen ©elegen»

l;eit toorbe^aüe. älber gerabe bal aufeerorbentlid) fügend

lid;e, fd)ier !nabcnl;afte 3lulfel)en biefer ©illiouctte barf

all ein roof)l ju bead)tenbcl 3Jioment mebj gegen bie

STbar/cr'icbe Argumentation angefel;en roerben. — Stuf ©cite

221 tbeitt grimmet folgenbe, bem Berfaffer biefel bisher

nod) gar nid;t corgefemmenen 2SorteBettina'l über bal

Sleufeerc Seetf)Obcn'l mit, o£)ne bie Quelle namhaft ?u

machen, nämlid): SDic für äöcet^cücn fo begeifterte Settina

bon Strnim — £)at unl eine fur^e ©djilberung bei Beet*

^eten Mit ca. 1807 geliefert, ©ie fdjreibt: „©eine ^erfon

ift fleht (fo grof3 fein ©eift unb §erj ift), braun, üoll

Blatternarben, mal man fo nennt: garftig, l;at aber

eine ^vmmlifdjc ©ttrtt, bie »on ber Harmonie fo ebet

getoölbt ift, bafj man fie roie ein 6errlid;eg Äunfttoerf an»

ftaunen mbd)te; fdjtoarje §aare, fel;r lang, bie er §urücf=

fdjlägt; febetnt faum breifeig 3<J^e alt, er roeife feine 3al;re

felbft nidjt, glaubt aber boa) 35."

Unb tco fdjreibt benn Settina all biefel?

©af5 daneben nod; »tele berühmte .ßeitgenoffen 33ect=

tyotoen'l ju SBorte über fein Sleufeerel fommen, ift febr tn=

tereffant unb Icbrretd; ; fo fcört man ©eorg 3tcid)arb,

2Ral)ter, ©polir, ©cetbe, Söeifeenbad; u. 31. über bte 5perfon=

ltd;t'eit Sect^oüen'l tyredjen.

(Sin ^auptgeroid)t in biefer ganzen SarfteHung grimmet'l

— unb bas üerleil;t feiner ©tubie bie fet/öufte, banfenS»

tpertt)efte ßigentbümUdjfcit — beruht auf ber fteten %t>

rüdficbjtgung ber ©eficbtSmasfe unb einer barnad)

tnobellirten S9üfte Sectbofen'l aul bem 3ab> 1812,

beibel tont 23i!b^auer granj filein, föoton bal ftrim»

merfc^e 23ud; aueb. eine §eliogra»ure enthält. — Stefel

Inlbncrifd;e äöerf gilt nun in Sejug auf 33eet&obcntoorträt3

für grimntel mit gug unb 9ied)t als fefter ^rüffiein. ©er

Slutor bemerlt and) flar unb beuttid) (p. 225): „SDicfe

@efid)t*masfe S3eetl;ooen'§ unb bie Süftc bilben fo jiemlid;

bie tvidjtigften fünfte unferer ßrörterung." äjfan barf

biefe 3Jla?te burd;au§ nidjt mit ber Sobtenmasfe 33cetl;c=-

»en's tierrocdjfeln. %i)ai)cx unb nad) il;m grimmcl tnarneu

genug baoor. ®er ßrftere fdjreibt barüber u. 21. (Sceu)oßeit III.,

p. 202): '„®iefe 3JkSfe roar bie, meld;c fpäter fo oft

mieberl;olt tuurbe unb toeldje geroöt;nlid; Sannbaufer
äugefebrieben wirb, ©iefer itünftler aber toar 1805 ge--

boren unb ntüfete toirflicb ungetoöfynlid; frühreif gcföefen

fein, ioenn ffieett^ooen geftattete, bafe it;m jener im 3llter

ton fiebert Sauren bal @efid}t mit ©ipl überjog."

— Sene Stifte mar bte öon bem befannteu eblcn 3Inbreal

©treid;er für fein Äunftmagaäin befteflte. — ©I ift nun

grimmel'l cigenftel Serbicnft, „auf ©runblagc einer ein=

gel;enbcn Setrad}tung ber 5Dksfe unb ber Süfte bon 1812"

bie Ärttit ber Stlbniffe Seettjooen'l unternommen ju l;aben.

Stuf ©ruub biefer ä>ergleid)intg erl;ätt 5. S. bcr § ö f e l'fdje

©tief) naa) ber ^eidinung bon Set rönne aul ber Uon-

grefejeit l;obe§ Sob ; eine ^etiograüure biefel nantentlicb burd)

bal 3luge frabbierenben Porträts ift bem grintmerfdjen Sud}e

all Sitelbilb borangeftettt. 5Da3 ©anje erfd;eint freitid;

in golge ber ©ted^funft ein roenig ibealifiert; bierbei be=

gegnen fid) cemnad) bie Urteile ©d}inbter'l unb grimmcl'l.

«Diit Vergnügen lieft man bei legerem babott überatt bte

eingeb,enbfte, fad;gemäfeefte ©d}ilberung ber betreffenbeu

Sunftroerfe.

3u einem mit ©cbinbler'l Urtfjeit in fdjarfem ©egen^

fafee ftebyenben 2lus|. ruetje gelangt grimmel bann bei

feiner SMrbigung bei rool)lbefannten ^orträtl bei Berliner

süiaktl I. bon Älöber aul bem Satire 1818 in 3Jtöbling.

3Iuf ©ruub ber Stasfe toeift nun jlbar aud) grimmel bem

lebenlgrofeen Sectbobenfobfe bon itlober mannen „bebend

lid;cn ^ct;ler" naa), fo bafe er „mit einer bellen 2lner=

fennung öel Ätöber'fcben Seetbobetf-Silbniffel ftarf jurüö«

balteu möd;te" (b. 252). 9IIIein gegen ©cb,inbler, ber be=

fanntüd) bom Älöber'fc^en Porträt u. 51. fagt :
„Unter

ben fd; legten SIbbitbungen bon unferem 3)f elfter mufe

biefe all bie gemeinfte begeicEjriet roerben", behauptet

grimmet mit gutem 3ted)te: ,,©d)inbler ift t;ter stoar

beaa)ten, mufe aber botf; all ^arteintann gelten, ba er Be=

ft|er einel anbern, roie id; glaube, beffer getroffenen Seet*

f;oben = Silbniffel roar. ©eine aSoreingenommenl;eit für

biefel mad}t ilm nun roaf)rfd;einticb ungerecht". SBicfjtig

ift bann befonberl auf ©runb biefer $lein'fd)en SUalfe unb

SSüftc bon 1812 bie 9J5ertf;fd;ä|ung ber 2 berü^mteften Sect=

Ijooenbitbniffe, beibe aul bem Safere 1819, nämlid} bon

gerbinanb©d}imcn (Original in ber fgt. S8ibUott;eC

Berlin) unb bon Qofef ©tieler (Qriginalbefi§ ber

©rafin ©auerma in Berlin), ©ne 9tod)btlbung

bei ©d)tmon'fd}en ^orträtl jiert, »ie unter auberem bal

grimmel'fd;e Sud;, fo aber ganj aHein unb aulfdjliefeltcb,

bal ©d)ittbler'fd}e Beet^oüenbucb ,
ineldjel bem ©cb,imon'=

fd;en ^orträt übertäubt bie 5ßalme juerfennt. grimmel

berl;ält fid; bebauerlid;er ffieife biefem Bitbniffe gegenüber

ebenfo furj all füf;l unb referbiert. @r fagt nur fummte*

reub golgenbel (p. 259): „S)er ©efammteinbrud bei Äobfe!

näbert fia) l;ier mel;r bem ber 2Kalfc, all el bei bem

Älöber'fa)en Äobfe ber gall inar. ®er Mängel im Singet

nen giebt el aber aud) f;ter genug, um unl eine botte 3ln=

erfennung ju verbieten". Slttein über ben Slulbrud biefel

»ilbniffel, ber bod; fd;liefelicb bal 2Sefentlid;e, Sroingcnbe



blcii-L , fagt grimme. . oc^t bem fo roarm für

6ie|t\v Vortrat oinftebciil .. - ift ein SJicment tut

gangen, SS giebt nämlich fein ^ucerc« Silb pon Scet-

hooen, in meinem fta) baS bei aller griffe unb Stüftigfeit

ber ©eftalt bod) fo Pernebmlid) madjenbe leib umflorte
Sßefcn beS SReifterS offenbarte, roie auf bem Schimon'*

fd;eu ©emälbe. SaS r o p b e t i f d) $; b c a I e gelangt nirgenb

ioo anberS fo jum 2luSbrud roie hier. ÜEBenn auf irgenb

ein Sport rät SeetboocnS: fo pafjt auf biefeS baS berühmte

SEJiotto für alle leibcuben (Semen ber SJienfchheit : tristis

in hilaritate, hilaris in tristitia.

Heber baS Stiele r'fctpe Seetbcocubilbnifj, in bem and),

ba ©ttelcr nur brei ©jungen Pom SDieiftcr erlangen

tonnte, Manches, 5. S. bie £änbe nad; ber Sphantafie

gejeidjnet finb, erfahren roir in grimmel's Sud;e nach brief-

lichcn äJtttthcUungen ber ©räfin ©auerma intereffante

ßinjelhciten. Sie Sergleiche biefeS SilöeS mit ber 3Jta3fe

nom 3al;re 1812 ergeben auch bafür namentlich Pon ber

Jtafe an aufwärts ,
„bie auffattenbften ^neonfequenjen."

SDte fd)iefe Haltung beS Kopfes auf bem ©tieter'fcben (Sc*

mälbe nimmt grimmet mit manchem Slnbern als Qüä)tn
beS ©d^roächticben an. „Unb roirflicb" — fo fagt unfer

Slutor (p. 260) „giebt biefe Haltung bem ganjen Porträt

ben 2lnfcbein bei ©djtoädjlidjen, Äränflid;en , roie eS bem
Seetbooen Pon 1819 nod) nicht jufommt." SaS ßnb= sJte*

fultat in Sepg auf ©cfjimon unb ©tieler neigt fich p
©unften beS ßrfteren. „ItteS jufammengenommen" —
beiftt es p. 267 „möchte icf) bod}, bauptfäcblid) roegen beS

getreueren ©efammteinbrucfeS, bem @ cb i m 0 n'fdjen 53eet=

hooen*Silbnifi bor bem ©tieler'fcben ben Sorpg geben.

2lud; bat es mehr einjelne 3«ge mit ber SRaSEe bon 1812

gemein." dagegen fcheint grimmel einen aufserorbent*

iid)en SSorjug beS ©tteter'fcbeu SöilbniffeS gar nicht erfaßt

p haben. Unter aßen Söeetbobenbilbmffcn giebt es näm=
lieh feinet, roelcbeS auch nur annäbernb fo roie baS

Stteler'fcbe SSilb alle Sorfteilungen oon Seetbooen'S tief*

finnigem, tteffinnenbem SBefen, Pon feiner grengenlofen Se*

fcbaulichfeit pmSluSbrucf bringt. £iier allein tritt baS Snfich*

berfunl'enfein, bie momentane (Irbentrüdtbeit beS SDieifterS in

bie ßrfebeinung. 3Benn ©chmbler erzählt, nie habe er Sect*

hoben in einem ähnlichen ©tabium Pölliger ßrbentrücftbeit

erbtieft, als in ben Reiten ber großen 5Dieffen=Schopfung

:

fo ift gerabe baS ©ticler'fcbe Silb, loeldjeS ja eben in

jenen Qtikn Seetbooen'fdjer „Pöttiger ßrbentrücftbeit" ent=

ftanb, ber getreue bilbnerifcbe 5IuSbru(f bafür.

3d) mufj es mir Perfagen, auch noch au f bk roeiteren

ßrgebniffe biefer ©tubien einpgehen; baS barf um fo füg*

lid;er gefd;el;en, alg nach ©a)imon unb ©tielcr nid;t mehr
Piel 9tühmlicheg pon Driginalbilbniffen SeettjoPen'l p Per«

melben ift. 3iur binftcfctlictp be^ befannten unb Pielum=

ftrittenen 2B a l b m ü 1 1 e r 'feben ^porträtl fei noch ein SBort

grimmel'^, ber e§ nur nach bem ©riebe Pon ©tcbling
fennt, lote folgt, mitgetheitt (p. 292): „^ch bin ber 9Jcei^

nung, baf3 mir SBalbmüller'g Seetb/OOemSübnifc recht rooht

als einen SSebelf benu^en fönnen, ben Seetl;open ber jroan*

jiger 3ahre por unferem geiftigen §tuge inieber lebenbig 511

machen". 2lu3 ber legten Sebenäepocbe beS 2)ccifter§ treten

als beacbtensroertfie s^orträtiften 53cethDpen'ä nad) ber 9tatur

nott) 5lnton ©ietrid; (ber PaftiEer unb DJJaler) unb
©tefan SDecfer auf. 3ft aud; fein Porträt Por bem fri=

tifchen Slicfe grimmere ol;ne Säbel: fo gelten boeb aud;

ihm als bie heften, charafteroottften 3Jilbniffe biejenigen oon
Älöbcr, ©chimon unb ©tieier.

©0 nehmen ioir beim Pon grimmer^ reichhaltiger

„9ceuen Öeethopeuiaua" ilbfchieb unb leben ber frohen ^u*
oerficht, bau uns biefer ^eethooen^oricher noch recht Piel

ähnlid; )ocrtl;oolle ©abeu für bie (Srfcnntiüö söeethoPen'S

befdjeeren loirb.

Iteue ßüdjcf.

S3c|>iücf)en Don Bernhard Vog-el.

Sultuö Sctbel, 5Die Drgcl unb ihr Sau. Vierte Perhefferte

unb permehrte, Pon 23ev .
.." Ä'tf ' bearbeitete Stuf-

läge. Seipjig, %. ^. ß. .aefart.

Dr. Dtto ©Iben, ©er poIf»tbümlid)e beu;)d)e 3Känuer=

gefang. ©e|d;icbte unb ©tellung im ^ebeu ber Nation;

ber beutfdje ©ängerbunb unb feine ©lieber, ftvotik

Auflage. Bübingen, §. Saupp'fche Siuhhanblung.

Dr. 9(ugufi 9Jetj3tnann, griebrid) Sur, fein Sehen unb

feine Söerfe. Seipjig, Sreitfopf & öartel.

Sie Pon Scrnbarb Äotbe beforgte c, eierte 2luf*

tage Pon ^ul. ©eibel'S „Sie Drgel „,>j ihr Sau" ift

in jebem ©iun als eine „Perhefferte" uno „Permehrte" ju

betrachten unb erroeift fich in folcher ©eftatt als eines ber

heften, biefe Materie fpftematifch bebanbelnben 33üd;er,

bie roir bis je|t befi^en. Uns fd;eint, jeber Drganift, Drgel-

rePifor, überhaupt ällle, bie mit ber „Königin ber ^nftru*

mente" fich ju befd)äftigen haben, fönnen aus biefem Sud)e
großen 3tu|en sieben.

3»it 91ed;t hat Dr. ©tben'S SBerf über ben beut=

feben TOannergefang als baS grünblichfte unb suberläifigfte,

loaS bis bahin in unferer Siteratur über ben gleichen

©egenftanb per^anben \- v.
-'

eju ?-n?r»ifdH. 2iu

feljen genoffen; feit bem ©i'juL/u.i crf;en ätufiage finb

nun breifsig ^ahre öerfloffcn, loährenb roeld;en ßcitraumeS,

roie befannt, fich i" ber (jnüuicfeluug beS inneren unb
äufjeren SereinStebenS mandjcrlei, jum Sbeit ttefgebenbe

SBanblungen Pol^ogen l)abm. Siefe sroeitc Stuflage nun
trägt biefen auf bie legten 30 ^abre faUenbert Umloalsungcn

erfchöpfenb Rechnung unb babura) ift nur eine Sürgfcbaft

mehr geroonnen, bem trefflichen Suche als duettemoerf auch

fernerhin feine b°& e StangfteEung in ber einfd;tägigen

Siteratur ju fiebern.

Stach rote Por behält ber Serf. Stecht mit feiner Se*

merfung: „Ser beutfd;e 2)cännergefang hat innerhalb unb
außerhalb ber ©renken SeutfchlanbS eine folche Verbreitung

gefunben, bafj eine ©efchichte beSfelben, eine Unterfuchung

feines gefellfchaftlict)en unb nationalen ©influffeS ihre Be-

rechtigung im Umfreife beutfeber (Sulturgefdjicbte finben

mu&. Ser beutfd)e ©efang als ein ootEstbümticber 2iuS=

f£uf3 ber ßunft, roie er fich bei feinem anbern Votfe unb
in feinem anbern ©ebiete fünftlerifcb gefeEfcbaftlicben Sehens

finbet, ift eine 6rfd;einung im bcutfc&en Sehen, auf bie

loir ftolj fein bürfen. Sie Äenntnif? biefer ©rfcheinung in

ihrer ganjen ßntroicfelnng mag bap bienen, baS ©angeS»
roefen auf feinem eigentümlichen Soben ju erhalten unb
auf feine notl>roenbige Sahn ju leiten: auf bie PolfS-
thümlid)e unb nationale".

SSolIftättbig ben jum Sbeil febr perioicfelten ©toff

beberrfdjenb unb in ber §erbeifcbaf|ung erläuternber ßinjel*

heiten einen roal;rhaften Sienenfteifj aufbietenb, ift ber

Serfaffer erfüllt Pon bem ©lauben an bie ibeale Sftadjt

beS 5DiännergefangeS. Sem beutfeben Sieb por Stlicm gilt

feine Segeifterung ; er giebt ihr in ben ©cblufsroorten

büubigen 2luSbrucf: „Solfsbilbenb, ©egenfä^e beS SebenS
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lierföbnenb
,
beutle» Sßefcn erbaltenb, wirft ba§ beutfdbc

&ieb. tlnb fo bat bettn ntcbt blofe bor grofee Üuub bcr

©ängcr, fo bat bie Nation allen ©nutb, ftcb bcr febönen

Schöpfung bes 19. 3'aWunbert3 , bcS twlfStbümlidjen

beutfdjcn Ü)iännergefang3 als einer berrltdieu sülütbe bcS

beutfd;eu ©elftes ju erfreuen". Hub ©nmb pr ^venbe

Oat fieberlid; aud? bie ganje ©ängerwelt, Wenn fie auf

biefeS Wertbüollc 23ucb Dr. ©Iben 's* blieft, ba£ ibr einen

fo treuen Spiegel öerbält r>on ibrem äl'erbeu unb SBadifcu,

unb jugleidb if)r fo lwffnungsreid;e Slusblicle für bie Qiu

fünft ix>rfd)afft. —
2)em bodiüerbtenten fDcainjer ßaipcllmeifter %x. Üur,

beut bietleicbt probuctiüften unb felbftftänbigften t>on fämmt=

liefen ©dmlern gr. © d; n e i b e r 'ä, fetst Slug. dl e i fe m a n n
in einer mit unüerfennbarer iiiebe unb Segeifietuug gc--

fefpriebenen älionograpbic ein fcböneS, toürbige« literarifd)e<S

SDenfmal. <5r erblich in gr. Sur einen bor treueften §üter

be§ mufifalifeben gormenprincip» unb ba3 bauptfacblid;

fteUt ben Sfainjer ÜBicifter in feinen Slugen fo boeb, über

bie anbeten jeitgenöffifeben Sünftlererfcbeinungen , bie nacb

feiner tleberjeugung me§r einer äkrrotlberwtg als. einer

SSerebelung ber Äwift jubrängen.

Concertticridjt aus Stuttgart.

$on ben jährlich ftattfinbenben Snftrumcntalauffüfjrungcu

nehmen aud) in btefent Jgafjr bie 10 2tbonnement = Goucertc bec

fönigt. JjjofcapeHe bie erfte Stellung ein. Sie beiben Dirigenten:

£>err fofcapellmeifter Gart Sopplcr unb öofenpeumeifter Dr.

$aul ftlcugcl waren beftrebt, bie Programme fo intcreffant

al§ nur möglicf) p geftatteit, ujobei ingbefonbere bie mobernen
£: :d)cftermerfe berücffidjtigt mürben. Sic fönigl. §ofcape£tc ift

auerfanntermeife eines bcr beften Crcfjefter Seutfdjlanbg! infoferu

würben bie jur 2(up()rnng gefonimcncn SBcrfe ftctS in fold) üor»

pgtidjer, tedjnifdj ooücnbctcr Steife ausgeführt, bofj fyitx eine De-

taitlirte sBcfpiedjur.g ber pr Sluffüfjrung gefonimcncn Sonmerfe alg

überflüffig crjrfjeint. Scsmcgen befdjränfe id) mich auf ba§ 9lnfüf)reu

ber bebeutenften Hummern in ben 10 ftattgcfuitbcneu Slbounement--

Gouccrteu.

SaS ctiic ber Gonccrte bradjte unter berSeitung oon $>errn

£>ofcapel(mciftcr Dr. i^aul Ii (enget an £rdieficnuerfcn SBectbouenS

StbuivSymphiuiie, SSeberS Cuoeiture p „Gurtjanttje", fomic baS
farbenreietje, hierorts fcfjoii früher 311 (Setjör gcbradjte intcreffante

,,5ßDi-|>ict 511 ©ötfjcS gauft" uon SSottjrieb Sinber. 9113 3n=
ftrumcutalfolifi errang bei

-

jugenblidje SSiolinifi Jpcvr &rauä 5inf,
mcldier feine SluSbiibung am biefigen Gonferoatorium erhielt,

burd) baS ,,Smoll = Goncert" oon SSteniamSfi), „Siomanje" unb
„Sifjnpfobic

- hongroise" uon feinem üetjrcr ©biuunb Singer,

einen fcfjöncn Svfotg. Gbcnfo mußte fid) unfer Sanimeriangcr §err
Jproiuaba burd) ben iDobigetungcucn Vortrag Don brei fiöiuc'fcfjcu

SBatlnbcn: „§odiäcit3iicb"
,

,/^riuä Gugen" unb „£a§ Srfcnncn"
reidjen S3cifaü ju erringen.

3in ä » e i t e n 3tbonnement=Sonccrt, toctd]e§ unter ® 0 p p I e r' $

Scitung ftattfanb, gtfinjtc ber $ianift ©mit Sauer burd) bie

tcdjnifd) fotoic geiitig öorjügticfjc Interpretation beg Rummel'-
fetjen $moU«Eoncerb unb einer eigenen, fabclfjaft [djtuicrigen

Soiiccrtetubc in ©c-3bur. S(u rein ordjeftraten SSerfcn borten luir

nebft WenbcI@fot)n'g OuOerture jur ,,giitga!3 $ö£jle", Sdiuiuanu'»

teinfinnige 2>Tnott = erjtnpfjotiie unb Lic 33io,!art'fd)c „ecrenabe'' in

Sßbur für 13 SBIaäinfirumente, tuetcfje mufiertjaft cjecutirt lr/urbeu.

Scu Sdjiufj biibetc bie Sßorfiiljrung bcS „Crdjefteroorfpiels'' unb
bcr 1. Scene bcS 2. SlcteS aug ber ©per: „ilöittigcä, Jlonig ber

Cftgotfjcn", — Jejt üon Sticobor Soudiai), SJiufif oon 4>ugo
SB ehrte, ©oudjat) bat nad) betn gelij Saliu'fd)cn 9?oman ,,Sin

fiampf um 9iom" bie Gpocbc bcS SBittigcs 311 einem fünfactigen

Dpenitcft bearbeitet. Sic Don bem tiefen Gruft beä Gomponifteti

fprcdjcnbcn 83rud)ftüdc ber Cpcr, in tuctd)cn bn§ "i'cftrcbcu öe§

Gomponiften , bie poetiidien ÜKontcntc ber opanblung mit feiner

Slfuiif red)t djnractcruoli 311 itluftrircn, erfennbar ift, fauben burd)

bic gefaugäfoliftiidjc Übertretung Oon grl. Gjerwenfa ;9fautt)=

gunbi§, unb öerrn Glum (SötttigcSj, ebenfo burd) ben grauendior
beä ^oftbcatcr«, eine i)öd)ft befriebigenbc SKicbergabc. §offenttid)

wirb bic Cper balb burd) eine ooflftäiibigc Stuffiitjruug an bie

ßcffcntlidjfeit gebradjt!

3)iau braucht biefe etwaä fcbtüarjfeberifd;e, peffinüftifdie

3)feinung be*3 gefdia^ten .spiftoriCerö nidjt 31t tbeiten unb
codi fcarf mau mit tbm liutnfdien, eä möd;ten fiele non

ben burdiauä gebiegenen, aßen ©attungen ber ViocaU unb
.Qnftrumentaltitunf nngeI;orenben SBerfen be« 58tograpl;irten

mtubeftettsS bie gfctdje 23ead;tung fluten , bie man launifcb

unb ungered)t genug oft Biel TOtuberwertbigerem gefdjenft bat.

,^n febr ausfübrlicben unb anfebauliebeu 2tuah)fen,

in benen 2tug. Meifemann ein unanfeebtbarer iüceifter

ift, mad)t er \m§> mit bem 2öefeu rote mit ben (SinjeU

febönbeiten ber £ u r 'feben ^aupteompofitionen befannt unb
Wir jweifeln nid)t, ba| fo 3)Jand)er, ber bi§ jegt bic testeten

unbeaebtet gelaffen, fie nuuntebr natjer ins äluge faffen

Wirb. 9Eie baS 23ilbni§ beS (Sompcntften bem SBucbe sunt

Sdimucfc gereicht , fo ift bem beigefügten Sßerseicbnifj ton

fämmtlicben , feitl;er im ©ruef erfebienenen ßompofitionen

»on gr. Sny ein großer practifdjer 2Bertb sustterfennen

:

tS ermöglicht einen leidsten Uebcrblicf über ba3 @efantmt=

febaffen unb swingt uns Slcbtung ab nor einem rafttofen

SBirten, ba§ eS fid; fauer genug werben liefe, bie Steife

füfeer grüdjte ju erleben.

Sa§ brittc 2lbonncmcnt=Gouccri, abermals unter Sopplcr's
oor^iigiidjer Seitung, begann mit SfiojarfS t)errlid)cr Gbur=St)mpf)oiiic

unb brachte aufier ber Cberon^Cuoerturc nod) als giouität bag

„S3orfpicl" ju (Solbmarf'3 Dper „SJtcrlin", meid)C§ burd) fein

üppige?, finnüd) beftridcnbeS Drdjcftercolorit bie Quftörer gefangen

nat)m. gerncr loirfte nod) folijiifd) bic ^iauiftin grl. Saoic§ au§

ßoubon mit. Sicfclbe fpiclte SSeettjoücu'» ©bur=Goncert unb flcincre

^ßiccen oon SDcenbelSfofjn, Sdjuntann, SiS^t , mobei ihr burdjauä

plaftifdjc?, faubereg S^ '

1 unb ihr mariner Vortrag fetjr fl)inpathifd)

berührten.

3m 3i5Cthnad)t§=Soncert gelangte SSagucr'» ,,Sriftau=

i)orfpicl"fomic @d)ubcrt'§ Gbur=@l)mphonie p gtnnjenberSBicbcrgabe.

Slußerbem fpiclte §err Gonccrtmciftcr SSiinfd) au§ iBraunfcfjirjcig,

bcr mehrere 3al)re ber hieftgeu ^ofcapeflc als f)od)gcfd)äßtc§ 3Jiit=

glieb angehörte, SBrahms' S3iolin=6oncert unb bie in'tereffanten Sja=

riationen Bon Qoadjim. §atte mau (jicrburd) mteberum ©clegenl)cit,

ben mannen, flarcn Ion, bie fidjere, ruhige Sedjnif bc§ mufifalifdjen

Seiger« p bemunbern, fo ucrfdjönte ferner grl. Gmma filier,
unfc're junge, talcutoolic Goncertfängcrin, bn§ Programm mit Siebern

oon Qcnfen unb ediuniann.

SaS fünfte Goncert gehörte p ben iutereffantefien bcr

eaifon iufofern, al§ grau Glara ®cbumaiin Ghopin'g gmott-

Gor.cert in unoergleid)Iid)er SSeife [piclte. Ouoerture, echerp unb
ginate, biefe brei Crd)cfter = Sabinetftüde oon Schumann, fomic

baä üollftftnbigc „Spanifdje 2ieber)*piel", mobei neben beu Samen
Sri. Sietrid) unb tiefer unb bem §crrn SBaüuff, inSbcfonbcrc

•§crr §romaba ol§ Brillanter ,,Soittrabaf3ift" fein fünftlerifdjcS

Sännen cinfeßte, oetmochten uebft ber neuen S8ra()ms'|d)en Slimphonie

in Gmolt ben Slbenb p einem niufifatifcfjcn geft p geftaften. Sa§
geiftoolte, gegenüber ben früheren S3rahm§'fd)eu Ovdjcfterrocrfcn auf*

faflenb flar'e unb burdfftdjtige neue Cpug, bei bem bcr grofje TOeifter,

au§ jebem Sacte erfennbar herbortritt, fam unter Sien g et'

3

fchmungooller Sircction, ber aud) ba§ oorige Goncert leitete, 311

l)öd)ft beifäEiger SSicbergabc.

Sas fcctjfte Goncert unter Sopplcr'g Seitung enthielt mit

StuSnahme ber ftet§ mittfommenen Cuncrtiire p „Safuntala" oon
©olbmarf, ein mehr confernatioeg Programm. Sluf3er SBecthooen'g

3bur=St)mphonie (9?r. 8), metdje p trefflicher SSiebergabc gelangte,

hörte man nod) S3eetbot>cn'§ befannte gbur=3iomattäc, mclclje fem
Goucertmeifter s

J3rof- Gbntuub Singer mit feinem ihm eigenen

filberncn firiftattton unb mufifalifdjer gineffe, nad)bcm er poor im
SScvetn mit öerrn Sammcrmufifcr SSicn bag S3ad)'fcrjc Smott=
Soppclcouccrt fürSSiolinc unb SBiota auggeführt hatte, fpieltc. Surd)
bie „Cceanarte'' aus SEebcrg „Cbcron", fomic burd) einige Sieber

oon 3Kei)er = £ic[Irnunb, i'affcn unb Siubinftein, bemics uuS grau
Sd)röbcr = §nnfftä ngcl au§ granffurt, bafj fie immer nod) im
SSotlbefijs ihrer prächtigen Stimme unb imponirenben Sdjule ift

—
baf) aber inSbcfottbcre ibre 2Iugfprad)c an Seutlid)fcit unb ihr S3or«

trag au SBarme gegenüber früheren 3at)rcn gemonnen tjat. Sic
fiünftlerin mürbe burd) mohloerbtcntem

,
enthuftiaftifd)em S3eifdll

geehrt,
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2)cr fiebcnte Slbcitb bradjlc gnerft §ai)bu's jugeublut)

frifdjc „ Orjorbfljmpljonte", ferner ba§ bon Q. Slber't bear--

beitete SismouVlualubium aus löadj's uio()ltempcrirtcm ßlauier —
tjier und) Smoll übertragen — nebft ber grofjcu Jörgelfitgc in

©moll. Sicfe beiben SBadj'fdjen Sonftücfe fuib Unit Slbcrt in m'cifter=

Ijafter 28cife ordjeftrirt werben, abgesehen babon , bau in bie guge
ncd) ein gfjoral, ber ebenfalls imttatorifd) bon beit Sölecl)bla'v=

ittftrutncnteii burdjgcfüfjrt Wirb, cingcfdjnltcu mürbe, ©aburri) cut

ftanb ein polvjpljoncs Sougcbätibe bon beinalje erbrürfenber 28ud)t

unb ©röfje, baä aUcrbingS and) in golge ber rcidjen Qiiftnuiicii =

tatioit beinalje jit mobern flingt. Sn.ymidjeu Ijörten Wir bie au=

fprcdjenb Heine Scrcuabc für ©trcidjordjcftcr in gbur Bon Stöbert

SBolfmanu. SRcßcii §emt Sonccrtfa'nger graitj ^ifdief, ber bie

gigaroarie aus Sfoffiiü'S „Sarbier" unb Sieber Don Slrnolb Srug,
Sdiubcrt unb äh'atjms fang, feierte bie £>ofpianiftm grau Qo-
Ijanita filinferfufj einen Sriumpf) mit Gbuarb ISricgs pocfic=

nottem, ibecurcidjen 9Imotl=£onccrt. 28nr bie Sompofitior.' befonbers

geeignet, bie inbioibuetten SSorjügc ber beliebten Stünftlcrin in glän=

äenoftem Sidjt Ijcrbortrctcn ju laffcu, fo fteigerte fidj ber SBcifall

beinahe nod) nteljr und) bem brittanten Vortrag bon ©ricgS „9for=

tocgifdjcm 33rautjug" unb jtocicr fcljr anjprcd'jcnbeu Elauicrftiicfe:

„^relube" unb „©iguc" non *]>. Sien gel, bau SMrigentcn bes

Soncerts. (gortfetjung folgt.)

£orrefponfcert3ert.

®a§ SHcpertoire fdjicu in ben Ickten 28odjcn bas 28ort beS

Sdjaufpielbirectors in ©octlje's SJorfpicl jum „ganft" ju befleißigen:

„28er SicleS bringt, Wirb SKandjcm @twa§ bringen, ein Qeber

fudje fid) ba§ ©eine au§". 6s tonten nidjt allein bie „5Dfeifter =

finge r", bie am 22. SDiai jutn ©cbitrtstag bes SDcciftcrs angefc^t gc=

luefen, aber wegen eines 3mifdjeitfatfes((hfranfung$ogncr's0berfd)obeu

tuurben, ju itjrcm Siedjte —bie SBefejjuug war bie alte, bereits befprodjeuc

:

einen jwar langfanten, aber ftetigen unb aller Slufmunterung wertljcn

gortfdjrüt befunbete §r. fpübitcr als SSalter Stoljing. Slud)

eine SSHcbcrtjoIung Dom uollftftnbigen „9!ibclungcnring" Ijat

inäiuifdjcn begonnen unb bereits liegt „3iljciugoIb" unb „SBnllüre"

hinter uns, roäfjrcnb „©iegfrieb". unb „©ötterbümmerung" in ben

niidjften Sagen an uns borübcräieljen werben. Qn ben „öttftigcn

Seibcrtt Don SSiubfor" tjattc bie grau 9feidj eine neue SBcfefiuttg

burd) grau ®uncan= Chambers erfahren: biefc Äiinftlcrin,

friiljer ber ©otljaifdjeit Ajofbüljnc angeljörenb, unb jetjt au bie Seif^

jiger Söüfjne contractüdi gebunbeu, toceft al§ äufjerft taleutDottc,

mit fdjöneit ©timminittclit ouägeriiftctc SWc^jofopraniftin ttidjt ge<

ringe Snuartungcn unb ausfdjtaggebenberc Dfollcn mic bie- grau
9vcid) werben oorausfidjtlid) oou ifjr mit nidjt geringerem Erfolge

bciträltigt werben, als au itjrem StntrittSabcnbe.

3m „3tt)eingolb" war neu befc^t bie brüte 9t()ciutod)ter

burdi grau ®uncan = S[)anibcr§; als ©djwimmcrinnen finb ifjr

bie beiben ©djwefterit bejiiglid) ber Stinnutf) unb SMcnbigfeit ber

Scwcgungeu aöerbiugs crljcblid) überlegen; als Sängerin aber ift

fie iljnen ebenbürtig, unb Wag nod) nidjt ift, fann ja mit ber $cit

nod) werben.

Sind) bie fj-rcia war neuen §änben anvertraut: grl. Äramm er-

bringt für fie bie frifdjc Qugcnbltdjfeit unb ein über Erwarten

djarafteriftifdjes Spiel mit. Sa^u gefeilte fid) nod) warmer, imter=

lid) belebter ©efang unb fo fjat biefc febr ftrebfame fiünftlerin ein

oottes Slnredjt auf aufmunternbe Sluerfenuung.

©ie „SSalfüre" bereitete in ber wicberijolt befprodjencit 23c=

feputig einem bidjt gefüllten §aufe am 14. b. 3K. ba§ alte, babei

immer neue (Sntjücfen. SSogucr unb SBerbi foff mau jwor nidjt

in einem Sltljem nennen; aber es mufi auSnafjmfiWcifc Ijeute ge»

fdje^cn unb fei cö nur ber aiepertoircoollftäiibigfcit Ijalbcr; ber

„Sroubabour" nätulidj war nad) langer, teiuesweg« bctlagtcr

9lbt»efenf)cit am 10. b. W. wieber eingetroffen; es gaftirtc als 2eo=

nore gron Sljarleä ©irfdj aus §atte. lieber beren nidjt un&e»

beutenbe Soloratnrjertigrcit ift in b. 4M. bereits früljer in gebü()=

renber X'liiertcniiung bcridjtet luorben; and) biesuml ocrleiiguetcn fid)

biefc tedjuifdjen ^orjiigc nidjt, aber freilid) bie Sfiittcllagc iljrcs

Crgaucä leibet an unaugcueljmcr Xonfärbuitg unb triuialcr 33c>

IjaubluitgSwcifc grau 3Ji o ran --C Iben, unferc herrlidje Srünit'

hübe, ift and) bcwtutbcrnswcrtt), wenn fie jur ülcitäcno fid) ()crab=

lafjt. Sqv. Perron ift im „Siljetngolb" als 2;otan uns fiel lieber

beim als ©raf fttiin, ben er oft ju fcljr ins ©d)inad)tlappigc Oer«

jerrt. §r. Sföl)lcr ift al» Soniter (tut Sifjcingolb) in glcidjcr

Jiidjtigtcit auf beut ^lajj wie als gerraubo (im 2roubabour).

Sicipjig ift um einen grofjeu Süinuerdjor rcidier geworben, feit

unter güfjritng beä 5>nt. ßtto SJirmfe fid) bie Sßercinc Soncorbia,

$i;buij; unb ©ängerfreis ju einer „Teutonia" äufanimengcfdjaart

fjabett. ©ic groben, bie er am 11. b. 9Jt. in ber 3llbcrtf)attc ju ©unften
ber g-cricncolonicn abgelegt, finb beweisfröftig genug für bie Bon

ifjm cingcfdjlngenc fliidjtung: ein „Sanctus" unb „Benedictas" uou
58if[j. Sfdjird), Solj. Sßratnbadj's „9lm 9fl;ein", mefjrcrc titriere

eijörc Don Uarl Zöllner, Srcgert >c. famcit bei ftattlidjer

äSocalntaffc unb jiemlidjer 5Iu-3geg(id)cuf)cit ' Tcuor= unb 23afj=

gruppen ju grüfetentfjcilä fcljr aufpredjenber 3ü- a-gabe.

®ic donccrtfäitgeriu grau Dr. Sofjut = TOannfteiu aus
ffiresben bebutirte mit ber grofjeu 9fcäia-?(rie aus „Obcron" unb
in einigen befanntcreu Siebcrtt Don iBraljms, S3enbel, Saffen;
für ben brainatifdjcn Qiefang jdjeint fie meljr begabt, als für bie

Sieber, bie fie oft bi§ ins Unlciblidje oerjerrte; g-euer unb firaft

aber im 23unbc mit feljr bebeutenben SJiittetu unb gebiegener ®urd)=

bübung traten in ber Slrie crfrculidj ju Jage.

ajornusgegangeit war auf bem Programm nod) ber wirfjatuc

Vortrag ber TOcrtel'fdjen 41)änbigeit Drgelfonate (bunf) grl.

Stamrott) unb £>ru. Stöbe), bie Don ben §rrn. Sitt unb
§omct)er erfolgreich ä« ©cljör g^braditc aibeinberger'fdje
Elegie unb ©olbmart'fdjc Slir |ar s>i.:ine unb Orgel, fowie ein

bon §rn. Wlbin 9Ji i t tc ! bnd) fdjtuungBotl gefprodjener, bon granj
©ofmaim gebtdjtctcr Prolog. ®ie gcriencolonicn l)aben gewifj

eine febr crfreitlidjc görberung burd) biefcä Soncert erfahren.

3n bem bom 2?crein fürSDcufifleljrer unb Seljrcriuneu
am 13. b. SW. Bcranftaltetcn Sfufifabenb, beffen Programm Icbiglidj

aus Eompofitionen bon SkreinSntitglicbcrn beftanb, lenfte eine fcljr

Wirffainc, glüdlid) erfunbene unb flar gcftaltetc ©onatc für 93 i o =

linc unb Slaoier (Dp. 10) Bon EM dt) 3vel)&crg ebenfo ba§

allgcmcine Sutcreffc auf fid), wie eine fcljr aniiiutf)enbe ©crenabe

für ®treid)ord)cfrer öou g-erb. Sfjicriot. Jpr. Kräutermann
fang unter großem 23cifall Sicbcr bon Sljfoit = SBoIf f („®er

Säger"), Cscar ^aul („2)(it einer Otofe"), SBernljarb 58 o gel

(,,50fit ben SBäumcu fpielt ber SBinb") unb Slloljs 9iecfcnborff
(„©täubdjeu", „®ic 3itljer flingt"). 9lit Stelle bes ausfanenben

Soucertiuo bon §au§ Sitt unb ber SBorträge auf ber 3an!6=

Slabiatur fdjob §r. Siefjberg bie attjiefjcnben Slabierbariationcn

bon £irm. ©pielter ein unb erhielte bamit bei effectreidjer

SBiebergabc lebljaften Sipplaus. Bernhard Vogel.

®cr $cufions = S8erein für bie S(jor= unb Drtfjeftermitglieber

bes böfjmtfdjcn 9?atiouaIt£)caters berftanb es
, feinem Saljrcsconccrte

beu ßljaraftcr Ijcrüorragenber Mnftlerifdjcr SSorneljmljcit unb aus=

äcidnienber ©ewäljltljeit ju bcrleiben burd) bie ^robuetiou ber

Söcrlioj'fdjcn 9Jiciftcrfdjöpfuug: „gauft's SSerbatnmuifs". 28ir finb

beut 23ereitte %u um fo größerem unb lebhafterem Saufe bcr=

pflidjtet, als er biefes geniale fijmpljonifdje SfjorwcrE, — es fei bics

51t feinem unuergänglidjeu 9riiljmc, unb als SBürbigitug feiner

fjofjen SScrbicnftc um bie görberung ber öffcntlidjcn TOufifpflege bei

uns gejagt — , bereits pm brüten Scale aufgefubrt Ijat. 3n b i e
f
e m

(Soucertjatjre leitete Eapellm. Slcoriß Singer bas SBerf; ba?
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Drdjeftcr be§ Stfational'UjcatcrS tierbieute Bolle ?luerfennung; inS=

befonbcrc tljat fid) aber bcr gcfnmmte Eljor biefer öiiljnc rütjmlidjft

tjcroor, wie benn überhaupt bic Üciftungeu bcSfelbeu bcit ftrengftcn

Slnforbcrungen ftetS cntfpredjctt. 9J£au bradjte bic Jonfd)öpfung

im ©aale bei' Sofieninfel gu ©efjör; bcr Umbau biefcS Saales

tjat [efjr, fefjr Biet (Selb gefoftet, — bafür ift er nun aber fo — uu=

afuftifd), wie nur inöglidj. ®cr alte Saal, in bem üiätf, Sagtier,

SBiilow birigirten unb Snnmpfje feierten, ber alfo feine ©cfdjidjte,

uub jmar eine fcljr intcreffante ©cfdjidjtc, rjat, war allcrbingS nidjt fo

fufifpielig, bafür aber mar er afuftifd); ber neue bagegen erfdjeint,

feiner ganzen SInlagc nad), nidjt geeignet ju f ünftlcrifdjen

gweden. ®er Umbau bebeutet alfo eine SJcrböferung beS ©aale«.

ES märe überfliiffig , nod) etwas jiitt Sobe ber großartigen

lonbidjtung SBerlioj' fagen ju motten; bagegen eradjte id) cS für

meine Sßflidjt, auf bie ne tieften, beutfdjen „©egner" Söerlioä'S

uom Sdjlage eines „Dr." ^aul SJcarfop unb GEompItjen, auf toeldjc

bie SBejeidinung pafjt, mit bcr giicbrid) II. feine „©egner", bic

Eroaten, belegte, [jinjuweifen uub barauf aufmerffam ju madjeti,

bafi iljre rabulifrifdjen ^fjrafen grabe bem oben genannten $3crfe

gegenüber, baS jeber UrtfyeilSfäljtge als eine ber grüßten
, für

©egenmart unb 3ufunft bebeutenbften Sompofitioncn unbebingt an=

erfennt, in ganger, erbärmlidjer Ucidjttgfeit unb üßidjtSnufeigfett n--

fdjeinen unb ju ©djanben werben müffen. ®ic neueften ©egner

SBerlioj' werfen, oljne jcglidjeUeberlegung, mit fjoljlen ^St)rafen fjerum,

at§ ba finb: „mufifalifdje Sßrogrammfccnen, bie eben fo genial in

bcr 9lulage, als eonjuS (!!) in ber 2tuSfül)rung (©raf Drinbur

löfen Sie un§ biefen 3miefpalt ber ttn— natur!) unb bem Säten

uuüerftanbltdj bleiben müffen (o arme bcutfdje ©rammatif! meldje

©elbftfenntnifj bei $eter »ßauf Simpel!), ober: „Slrmutlj au Er»

finbung", ober gar: „gänjlidje Unfäl)igfeit ber Erfinbung" u. f. w.

in füfjem UnBerftanbc ad libitum, wie mit Steinen gegen ben

großen äJieifler, befielt Sßcbeutitug für bic Eittmidelung ber

3Bufif fte entroeber gar nidjt, ober nur gu gut fcnueit, unb

bie» in ber 2lbfidjt, bantit mau ja nur nidjt ben 28eg fätje, ben

fte felbft, wie @d)leid)t)änbler, bie Eontrebanbe fdjleppen, bafjer

gcfomnteu finb. ®abet »erfolgen biefe neueften ,,©cgner", bereu

33oSmiHigfcit eben fo ungweifelbar ift, wie iljre Unfäljigfeit in Sadien

bcr Üritif, burdj bie fnftctnatifdje jperabfefeung SBerliog' einen mob>

beregneten 3 weet; nwn merft aber bie Stbftcfjt unb wirb uerftimrat.

®aS Einzige, was bie neueften Meinen unb fleinlidjcn ißerfleinerer

S8erIioj' burd) it>r finnlofeS, weit jeber tljatfäcfjlidjen SSegrünbuttg ent=

bctjrcnbeS ^Ijrafengcffapper errcidjen, ift bicS, baß jeber ©tnfitf)tSuotle

ju bem Urtfjeile gelangen muß, bafj iljre äftfjetifcfj=fritifcf)e Schulung

uub iljre muftfwiffcufdjaftlidjc, uamentlidj aber iljre muftfgefdjitfjt =

lidje Silbung ftd) nod) unter ber Stufe ber 'Biittelmäfjigfcit befinbet.

®a§ ^Beginnen biefer Sd)ilbfnappcn erinnert fetjr an jenen fingen

S3auer, bcr ftd) auf ben Slft fegte, ben er abfagen motlte; aud)

fdjeinen bie oft „Berüfjrten" ftreitbarett ®ou Guijote, bie gegen ben

©etft auftürmen, bie tiefe SBeiSljeit be§ ©agcS: „SiBcr in einem

©(asfjaufe ift, fod nidjt mit Steinen werfen" nidjt ju feinten!

(®d)luß folgt.)

Kleine Leitung.

2, u f f ü 1) r u n g t tt.

iffireujnad). ©ouccrt=©efettfdjaft. 3ur Jraucrfeicr für ben ^od)^

feiigen Äaifer unb König griebrid) III. Soucert unter aKitwtrfung

«on grau 5Dienftng=Dbrid) aus Stadjcn
,
§rn. SIbolf SDJüHcr au§

granffurt a. 5Di. (söariton), beä ©efanguereinä für gem. l£f)or,

bcr Surcapette unb fouftiger sDJufiffreunbe. Duberturc ju „aJicffia§"

Bon ©. g. ,'pänbcl. ©opran^lrie ,,3d) weifi, bafs mein Erlöfer

lebt", auö „TOeffiog" tion ©. g. ftänbcl. Ein beutfdjc» SRequiem,

für ©oloftimmen, Eb^or unb Crdjefter Uon Qot). S3ral)mä.

ÖCtpiirt. Diotcttc in bcr Kicolaifirdjc , ©onnabeub ben

23. 3itni. 3. ©. ®djid)t: „Sie mit 2:()räncn fiien" , 9Jfotctte in

2 @ä(jcu für ©olo uub Eljor, componirt 1817. $)fcubcI3fnint

:

„Hcitten wir im Sieben finb", Wotette für Sftintmigcu (Sfjor, Sid)^

tung Bon Dr. 3Di. ßutfjcr, componirt 1830. — Sirdjenmtifif in bcr

SJtcoIaifirdje, «Sonntag ben 24.<3uui. 3- 9K. 23ad): „3dj Weifi, bafj

mein Erlöfer lebt". TOcnbelSfoftn : 2Iu§ bem Cratorium ,/13auIuä":

1) Eljoral: ®ir §err, bir Witt id) ntid; ergeben; 2) Eljor: SBir

preifett feiig, bie erbulsct tjabeu.

miWhmUn i. ®rittcä Soncert bc§ sriTgem. fflhifit»

uercins unter Leitung bc§ Eapellmfträ. Oöttfe. „^auliiä", Drato^

rium uon 3)ieubcISfof)H
;

©oliftcn: grl. SDiütlcr = Wartung
,

grl.

Sd)ärnacf, §r. ©icfjcn unb §r. üon TOilbc, fämmtlid) au3 SScimar.

SJad) 3cttuug»berid)tcn au§ Wüt)ll)aufen erfreute ftd) biefe ?(uffü()=

rung beä Sl'üg. SOcufifocreinä einc§ fdjöiten Erfolges uub fowoijl

ben ©Düften, als aud) §rn. Eapetlmftr. ©öttfe wirb wärmfte 3tn=

crfeunuug gesollt.

*—* ©e. §ol)eit ber §erjog Erttft II. Don Eoburg-®otI)a bat

bem §ofpianiften ^ermann £ie(> in ©otfja ben *profeffor» Jitel

uerlicl)cn.
*—* ®cr junge SStoluttrirtuoS §cnri) SRarteau ift für bie

Oiidjter-Soncerte in Sonbon engagirt.
*—* Saffift Äarl gonneS f)at fid) nad) feiner Sonbouer

Eoncerttour wieber nad) ©au granciSco begeben, Wo er bisher alä

©cfangletjrer wirfte.
*—* Efjrifttne 9Jil«fon [jat in tfjrem Sonboner 3tbfd)ieb§'

Eoncert ftdj audj als — äöagnerfängerin burd) ben Vortrag Bon

„Elfa'S Sraum" mauifeftirt. Eine Stric aus §äubcl'S WefftaS,

bie 3uwelcn=2trie aus ©ounob'S fflfargaretlje
,

uebft Sicbcrn Don

©djubert waren i(;re anberen Sßortriige.

*—* ®cr ffönig üon Belgien l;at bem Eompofiteur %. Xiltnan,

bem aKuftf^ifiorifer 'SBanberftraeten unb beut SBibliotljcfar getis ben

ScopolbSorbett öerliefjen.

*— * ®ie in Baltimore lebenbe Slaüierüirtuofin ®ort) S3ur=

mcifter='Jicterfen befinbet fid) gegenwärtig mieber in ibjem beutfdjen

SSaterlanbe.
*—* Sapcllmeiftcr 5BilfjcIm Sfdjird) in ©cra, ber fjodjgefdjäfte

Somponift aatjlreidjer , beliebter SBerfe für sDcännerdjor, feierte am
8. Quni unter großer 2:b,eilnal)mc uon natj unb fern feinen 70. ®e=

burtStag.
*_* gtnei ©djüler uon ^rofeffor Hermann Stitter in 23ürä=

bürg, bic §rrn. 2ß. gürn unb TO. ©ctjring, finb nad) glücflidj be=

ftanbenem Ikobefpiel als §ofntufifer in föarlsrulje angeftetlt würben.

®iefe Stjatfadjc ftetlt jebenfalls ber feljr crfolgreidjeu Sefjrtfjätigfeit

beS SJceifterS ber SSiola alta baä ctjvenbftc äcugnifj aus.

Jtene unb neuetn(iubierte ©"ertt.

*—* Sn Souloufe ging am 1. Quni eine uieractige Dper
„Le Koi Lear" Bon Strmaub SRatjnaub jutu elften Sftal im
Theätre du Capitole über bic SBüCjue. ®aS Sujet ift nad) S£jafe=

fpeare'S König Siear Bon §cnri Sapierre bearbeitet. ®aS 5K5erf

würbe günftig aufgenommen unb bie Sarftetter ber £>auptroüen

Ijatten fid) grofien SBeifatlS unb mehrerer §erUorrufe ju erfreuen.

öerntiftljtee.

*—* Kidjt nur in Seipätg, fonbern woljl in ber ganzen mufi>

falifdjen Söelt erregt baS weitere ©djirffat be§ SRicbeI=a5ereinS leb-

IjafteS gntereffe. Sei ben eigcntljümlidjen Sßcrljältniffen, weldje

in bem ißerein fjerrfd)ten, war bic SBefürdjtung, berfclbe würbe nadj

bem SSetluft feines unerntüblidjen SeiterS unb ©rünberS fidj auf=

löfen, nidjt unbegriinbet. Dfjne je eine feftcre Crganifatiou befeffen

ju tjaben , war bie Bereinigung nur burd) SRiebcI'S ^crfönlidjfcit

sufammengeljaltcn worben. Stiebet war bem ftatutenlofen SSereiu

SSorftanb, ®trigent, (£affirer 2c; ifim allein floffen bie Euutaljmen

Bon ben Eoncerten uub bie 9Jcitgliebcr=53eiträge wie fonftigen Ein*

fünfte ju. 3e|t ift nun aus ber SJiittc beS SkreinS IjcrattS bcr

äSunfd) laut geworben, eine fefte Organisation anjuftreben, einen

Sßorftanb unb einen ©irigenten äii_ wählen unb bie 9ted)te einer

juriftifdjen $erfon ju erwerben. ®o ift alfo bie erfreulidje ?luS«

ftcfjt Borljaubcn
, baf; ber rul)tnreidjc herein fortbeftetjt. aiM'tnfdjeu

mir iljm audj in feiner neuen ©eftalt bie alten Erfolge. 2Bie fcfjr

übrigens bie äliitglieber an ,,if)rcm" IRiebel tjingen, ift in legter

3eit in fjetjltdjftcr SSeife ju Sage getreten unb fpricfjt redjt beutlid)
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aud) ouS bcm Dcadjruf, Welchen fie i'rof. Dr. hiebet mibmctcn. Sch-
laffen bcit Wortlaut bcsfclben fjiet folgen :

Iiefcrfd)üttcrt unter beut ßiubrucfe ber uerfloffcncu herben
Srauertage ftcljenb, gicbt ber untcrjcidjnctc Skrem aud) an bicfcr
©teile feiner Srauer unb feinem ©dimerje um beu il)m am 3. b. 93f.

burd) beu Zob entriffeuen uerbiciiftr>otten ©rünber unb genialen
£citcr

§ernt Sßrofcffor Dr. Sari Sticbel,

©rofsberäogt. ©ärf)f. Sapctlmeifter, Gomthur pp.
Stusbriicf. ®ic SScrbicnftc bes theuren ©ntfdjlafcnen auf bcm ©e<
biete ber firdjlidjen STonfunft, feine Eingabe unb Aufopferung für
biefelbe, in bereu Pflege unb gürberung er feine Scbensaufqabc
erblidtc, feine rafttoje Sljätigfeit, Umfirfit unb eiferue Energie
Werben cbenfu loie fein liebcool'les SBcfen unb feine Stiles geminuenbe
grcunblidjfeit unb $)cräcnsaüte i()it uns unocrgcfjlid) machen. Uns
Stilen mar er ftets ein Icudjtenbcs Sjorbilb treuefter 5|3flid)terfütlung

unb unermiiblidjcn glcijje«. 9Jiit fcltcnem ©cfd)icfe uerftanb er c«,

bic eblcn ©cljähe unb erhabenen ©d)önt)eiten rcligiöfer SÖiufif alter

Wie neuer ÜDJciflcr uns ju erfdjliefjcn unb würbigen ju lernen.

Unfere ^flidjt fotl unb wirb es fein, aud) fortan I)'od)äu[)aIten bic

Sbeale, für bie er bis in beu Job eingeftanbeu, unb fortäubauen
an bcm Scrfe, lueldjcs feinem Oiuhutc geweiht ift unb feinen
Scntnen uerfjevrlidjt!

®ie SOcitgticber bes S{iebci=S3ereius.

ßeipiig, 8. Suui 1888.
*—* 3)cr neuefte Saljresbevidjt bes fiönigl. Sonfcroatoriums

in Srcsbcn über bas 32. ©tubieujatjr 1887/88 beginnt mit cinent

Scfrolog über beu am 9. Cctobcr 1887 geftorbenen ®irector
3of)aun griebr. '|; ubor. Stus bemfclbcn erfe()cn mir, bafj berfclbe

nidjt nur ein ausge^eidim-ter SMrector unb uortreffltdjcr fichrer,

fonberu aud) ein eblcr äöoblthütcr bcjüglid) ber Shinftjüugcr mar.
(Schoren am 1 Sunt 1835 in Sebih bei Seidig, bat berfclbe hier
feine mufifalifche unb )oiffcnfd)aftIicf)c SBilbung erhalten. 3)as non
il)tn 311 Ijoljer ffilütljc gebrachte ©resbener 'Gonfcroatorium äät)lt

gegenwärtig 800 Sdjüler, weldjc »ort 87 Seljrern unterrichtet merbeu.
"Scgenwärtig fungirt £>r. §ofcapeIimftr. fcageit als artiftifcher

©irector unb ber ©oljit bes oerftorbenen ©irectors, §r. £cinrid)
*)3ubor, führt bie obetfte allgemeine Ücitung bes Snftituts. ®as
fiebrcrpeifonal äätjlt berühmte unb allgemein befannte 9?amcu, bie

fid) thcils als Somponiften
, ©djriftfieü'cr, SSirtuofcn einen ebrcn=

uotlcn Stuf gegrünbet haben.
*=* Siacbbcm ber bisherige S3orftanb bes $Dcufiflef)rer=5Ber=

eins äu ^erlitt feinen 9tüdtritt erflärt hatte, berief §err ^3ro=

feffor St. §aupt, als 23orfi£cnber bes Kuratoriums, eine aufjer*

orbentlidje ©eneratSSerfammlung pm 8. SKai er., bcfjufs S8or=

ftoubsmat)! unb Äitttjeilung über bie am 27. Slprit er. erfolgte

ffaffen=9ieüifion. §err s^rof. Söfd)C)orn beflätigt, bafj bie Siicbtr

unb ©elber ber SBercinsfaffe fid) in tiefler Orbnung »orgefunben
b^oben unb bas ©cfammtüermögcn fid) auf nabelt 15000 W. bc=

laufe, worauf bcm bisherigen 9ienbanten, §crru Serfenttjin, ®c-
d)argc ertljeilt mürbe.

®ie a3orftaub§ioat)I ergab folgenbes Diefultat : §crr *)3rof.

SKobert 3tnbecte unb ^err 5Kufit=®ircctor D. $afd) I. unb II. SSor=

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Geistliche Gesänge
herausgegeben von

Carl Riedel.
Eccard, Johann, Siebenzehn ausgewählte Choräle (für fünf-

stimmigen Chor). Für den ' öffentlichen Vortrag in geist-

lichen Concerten, Kirchenmusiken oder häuslichen Kreisen
eingerichtet. Kepertoirstücke des Kiedel'schen Vereins.

— Heft I.: Nr. 1. Resonet in laudibus (Weihnachts-
Gesang). — 2. Da Jesus an dem Kreuze stund (Passions-
Choral). — 3. Gelobet seist Du Jesus Christ. — 4. Vater
unser. Partitur M. 2.—. Stimmen: Sopran, Alt, Bass
a M. —.50. Tenor M. 1.—.

— Heft II. : Nr. 5. Ich lag in tiefer Todesnacht (Weih-
nachts-Choral). — 6. Mit Fried und Freud' fuhr ich da-
hin. — 7. Allein Gott in der Höh' sei Ehr. — 8. Herr
Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott. — 9. Ach Gott, vom

fiiicnbcr, §err £f). Jtcmitfd) I. ©djriftfütjrcr, £err Sd)rober Utiu
baut. SBegen uorgcrücftcr Seit tuurbe bic Söabl ber übrigen 58or=

ftanbsmitglieber auf beu 12. 3uui er. oertagt. Süfan mahlte in

biefem Scnuiuc £>crrn D. Dfeif unb £>errn Dr. SBifdjoff junt IL
refp. III ©djriftführcr, £)crrn ©. SBranbenburger unb §errn O.
3teffig juni I. rcjp. II. Drbner.

*—* S!öie beliebt SBadj's TOatthäuspaffton in $aris geworben ift,

gcljt baraus [jeroor, bafs jefct aud) ber bortige ©efangoercin Sou=
corbia biefelbe jur Sluffüf)ruug gebracht I)at. ®iefer herein l;at fdjon
früljer beu 6t)or ber S81umcnmäbd)en aus Sßarfifal Dorgefüljrt unb
gebenft uädjftcns ©djumnnn's gauftfecnen, beu Actus tragicus
«on SBad) unb ^änbel's „3srael m (Sgijpten" aufzuführen. (Suilmant
füljrt babei bie ßrgelpartie aus.

*—* (Sine Stn^af)! Eomponiftcn unb ©djriftftclfcr in ^aris,
u. 5t. 9Jci)cr, Soncieres, Senepoeu, Silber, bcabfidjtigte, in ^aris
ein Theütre lyrique ju grünbeu, um barin neuere Scrte aufju=
führen. Sa aber bic ©djmicrigfciten uniiberwinblid) luarett

, fo
gebenft man bas *ßrojcct in SRouen mit §ilfe ber bortigen Stabtbcf)örbe
ju realtfiren.

*—
* Mehrere Äunftfreunbe in *PhiIabeIpr)ia woKcu SBeetfjoben

cm SJcoiiumcnt in bcm fdjöuen 5airmount= s

|3arf evricötcn.*—
* ®cr Söriefmcd)fel jwifdjeu Sagner unb Siäjt wirb bort

grancis Apueffer ins gnglifdje iiberfeßt unb bei Scribner & Snlforb
in Sonbon erfdjeinen.

*—
* 3n Stmfterbam wirb ein neues «Wu^ujournal unter bem

Stttcl „Orpheus" erfdjeinen.*—
* Scr Sinprcffario ©tanton ift nad) feineu in 2>eutfchlanb

gcmadjten (ingagcmcntsabfdjlüffen wieber nach 32eW = ?Jot{ äurüd-
gcfct)rt. Sie Entführung unferer erfteu berühmten ©äuqer unb
'fjrimabonnen ift ihm uidjt gegiüelt.*—* greunb's Music and Drama oerfidjert, es fei pofitiu
gewifj, bafj Jjr. §aus Bon S3üIow Slmcrifa befud)en unb in 9(ciu=
SJorf zwölf Soncertc geben Werbe.*—* ®as grofjc Siliufiffeftioal in Sinctunati foU troh ber
grofjen Soften bennod) 2000 Sottars Ucberfd)ufs ergeben haben
weldje für bas uädjftc TOufiffcft bepouirt Würben.*—

* 3n granfreid) tocrmcfjrcn fid) bie ©djriftcn über SBaqncr
faft ebenfo fet)r, wie es bereits in Scutfdjlanb gcfd)ehen tfi. ©o»
eben ift bei gifd)Baif)cr tu SßaviS unb in Florenz bei Socfdier &
isccber erfd)ienen: Lohengrin a l iorencc, par Georges Noutf'lard.
®ic fleinc S3rofd)ürc befpridjt uictjt nur bic «ot)engriu=Stufführuug
in gloreitä, fonbern geht aud) auf bas Scrf näher ein unb gtebt
yiotijcn über agagner's *j5crfönlid)fcit.*—

* Sit et. Souis würbe anfangs Suni bas 25. Sänger*
feft bes norbanteritanifdjen ©ängerbunbes mit nid)t weniger als
3000 ©ängern abgehalten. S)as Ordjefter unter 2heob. Stjornas'
Scitung beftanb aus 130 ifkrjonen. Slls Soliftcn waren bettjciligt-
SitU Echtnamt mit itjrem ©atten fialifd), Stnna Santow, (£mma
Sud), Dioi- Slloart), ©mil gifdjer, Stbele aus ber Dtjc u. 4t.*—

* ®er eiaoier=2tusjug ju Sagncr's Sugenboper „®ic
gecn", weldjc in SJfündjcn am 29. Sunt erftmatig in ©cene aehen
foaen, ift foeben im Vertag uon gerb. §ccfcl, ^ofmufitalicnhanb«
tung in SPtannheim, etfdjiencti.

Himmel sieh darein. Partitui- M. 2.—. Stimmen: Sopran
Alt, Bass k M. —.50. Tenor M. 1.—.

'

— Heft, III.: Nr. 10. In dulei jubilo (Weihnachtslied).
11. Von Gott will ich nicht lassen. — 12. Christus der
uns selig macht. — 13. Gott sei gelobet. Partitur M. 2.—.
Stimmen: Sopran, Alt, Bass ä M. —.50. Tenor M. 1.—.

Heft IV. Nr. 14. Vom Himmel hoch (Weihnachts-
choral). — 15. O Lamm Gottes (Passionschoral). — 16.
Ein' feste Burg ist unser Gott. — 17. Gott der Vater
wohn' uns bei. Partitur M. 2.—. Stimmen: Sopran, Alt,
Bass a M. —.50. Tenor M. 1.—.

— Neun ausgewählte Preussische Fest -Lieder. Für den
öffentlichen Vortrag in geistlichen Concerten und Kirchen-
musiken oder häuslichen Kreisen eingerichtet. Repertoir-
stücke des Riodel'schen Vereins.

— Heft I.: Nr. 1. Der Zacharias (5 stimmig). — 2. Maria
bracht' ihr Kindelein (6stimmig). — 3. Im Garten leidet
Christus (6stimmig). — 4. Mein' schönste Zier (östimmie).
Partitur und Stimmen M. 3.25.

— Heft II.
:
Nr. 5. 0 Freude über Freude (doppelchöriges

|8stimmigj Weihnachtslied). Partitur und Stimmen M .2.50.— Heft III.: Nr. 6. Ueber's Gebirg (5stimmig). — 7.
Nun liebe Seel' (6stimmig). — 8. Auf's Osterfest (ßstimmig).
9. Auf das Pfingstfest (ßstimmig). Partitur u. Stimmen M. 4.—.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

In Folge des unerwartet jähen und von uns tief beklagten Todes unseres seitherigen

Vorsitzenden Professor Dr. Carl Riedel, übernimmt bis auf Weiteres der Generalsecretär

des Musikvereins, der mitunterzeichnete Geh. Hofrath Dr. Carl Gille in Jena, die Geschäfte

des Vorsitzenden.

Leipzig, Jena und Dresden, Juni 1888.

Das Directorinm des Allgemeinen Deutschen Musikvereins

:

Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille. — Hofmusikalienhändler und Redacteur Oskar Schwalm. —
Professor Dr. Adolf Stern. — Kapellmeister Arthur Nikisch.

Im Verlage von Julius Haitianer, Königl.

Hofmusikalienhandlung in Breslau erscheint im

Herbst d. J.

Eduard Lassen,
Concert für die Violine mit Begleitung des

Orchesters oder des Pianoforte.

Moritz Moszkowski,
Ballade für die Violine mit Begleitung des

Orchesters oder des Pianoforte.

Bernhard Scholz,
Das Lied von der Glocke für Soli, Chor und

Orchester.

Verlag von Hermann Costenol»le in Jena.

Franz Liszt.
Erinnerungen einer Landsmännin

von

Janka Wohl.
Deutsche Originalausgalbe.

8°. Broschirt M. 3.—
.,
gebunden in Ganzleinen M. 4.—

.

Das Werk bietet gegenüber der französischen und englischen Aus-
gabe sehr viel Xenes und Unbekanntes über den grossen Tonkünstler.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.

I. Theil. 236 S. 3 Bücher kM. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. B u c h 3. 32stel, schwerere Verzier

u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig^

Heinrich Hofmann:
4 Stücke für Pianoforte zu 4 Händen.

Op. 92. M. 5.—.

Wir haben eine schöne Collection echter alter
j|

tieigen, Bratschen und Violoncelli italie-

nischer, tyroler und deutscher Meister vorräthig. I

Beflectanten theilen wir auf Wunsch Näheres mit. Ä

ILeipzig.

1

Gebrüder Hug.
Musikalien- und Instrumenten-Handlung. I

Bühnenfestspiele In Bayreuth.
Die diesjährigen Aufführungen finden in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb

dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Parsifal", an jedem Montag und Donnerstag „Die Meister-

singer von Nürnberg" zur Aufführung gelangen. — Anfang 4 Uhr Nachmittag. — Eintrittspreis 20 M.

Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom Wohnungseomite, Telegramm-Adresse: „Wohnung Bayreuth."

Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge ver-

mitteln den Anschluss nach allen Richtungen.
Eintrittskarten sind zu beziehen vom Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele Bayreuth, Telegramm-Adresse

:

Festspiel Bayreuth, wie auch von Rudolph Zenker, Leipzig, Hallesche Strasse, wo auch bereitwilligst weitere Aus-

kunft ertheilt wird.

®rud Oor ©. ®rci)fing in Seipjig.





Liste der für die diesjährige, fünfundzwanzigste Tonkünstlerversammlung in

Dessau angemelden Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Herr Prof. Dr. Julius Alslcben, Pianist, Berlin.

,. Prof. Alb. Becker, Componist und Pianist, Berlin.

,,
Buchmayer, Tonkiinstler, Dresden.

„ Kreit Schuck, Harfenvirtuos, Leipzig.

Frl. S. Backstein, Musiklehrerin, Eilenburg.

., E. Bley, Musildehrerin, Bremen
Frau Clara BiiidhofT, Concertsängerin, Berlin.

Herr C. Beckstein, Hofpianofortefabrikant, Berlin.

,, F. B. Busoni, Componist und Pianist. Leipzig-Triest.

„ J. M. Barnes, Tonkünstler, Leipzig-Buffalo.

Frau Clara Claus, Gesanglehrerin, Leipzig,

Herr Carl Bierich, Hofopernsänger, Leipzig-Schwerin.

,,
Deimiitz, Kammermusiker, Dresden.

„ Felix Uräseke, Componist, Dresden.
Frl. Anna Drechsel, Concertsängerin, Leipzig.

„ Helene David, Erfurt.

Herr M. Biestervteg, Director des Conservatoriums , Braun-
schweig.

Oskar Lichberg, Director e. Couserv. u. Redacteur, Berlin.

,, Baron von Ende, Altjessnitz.

,, Ebert-Bucliheim, Pianist, Braunschweig.

„ Th. Forclibaninier, Domorganist, Magdeburg.
,, E. W. Fritzsch, Redacteur und Musikalienverleger, Leipzig.

Frau E. W. Fritzsch, Leipzig.

Herr 0. Friedrich, Lehrer, Hildesheim.

,, Prof. Dr, Falckenberg, Jena.
Frau Prof. Dr. Falckenberg, Jena.

„ Louise Fischer, Gesanglehrerin, Zittau.

Herr Hofrath Dr. C. Giile, Jena

„ Friedr. Grützmacher.
„ Leopold Grtitzmacher, Kammervirtuos, Weimar.

Frau Gräfin Gizycka-Zamojska, Componistin, Wien.
Herr E. Grupe, Gesanglehrer, Eisleben.

,, Faul Honieyer, Gewandhaus Organist, Leipzig.

,, Arno Hilf, Concertmeister, Moskau.

,, Carl Halir, Hofconcertmeister, Weimar.
,, Ernst Hungar, Coneertsänger, Köln a. R.

„ Paul Heinke, Musiklehrer, Görlitz.

Frau F. Hoeck-Leekner, Concertsängerin, Karlsruhe i/B.

Herr W. Herlitz, Herzogl. Concertmeister, Ballenstedt.

Frl. E. Hoffmeister, Gesanglehrerin, Dortmund.
Herr Prof. W. Humpel, Jassy.

Frau A. Joachim, Concertsängerin, Berlin.

Herr F. W. Johnen, Burtscheid b. Aachen.

,, Faul von Jankö, Pianist, Dresden.

,, W. Jährling, Magdeburg.
„ A. Janetscheck, Musikvereinsdirector, Karlsbad.

„ Commissionsrath C. F. Kaimt, Dresden.

Frau Commissionsrath F. Kaimt, Dresden.

Herr M. Krause, Pianist u. Referent des Leipziger Tageblattes,

Leipzig.

Frl. Helene Kuntze, Gesanglehrerin, Nordhausen.
Herr C. Kipke, Musikliterat, Leipzig.

„ K. Kuhn, Kgl. Musikdirector, Droyssig b. Zeitz.

„ Dr. E. Lassen, Hofcapellmeister, Weimar.

„ Otto Lessmann, Redacteur, Charlottenburg.

Frl. Elise Lehmann, Concertsängerin, Erfurt.

Herr Otto Lehmann, Oberlandesgerichterath a. D.. Naumburg a. S.

., G. Liebing, Cantor, Weissenfeis.

,. Adolf Lehnert, Bildhauer, Leipzig.

,, Dr. VV. Langhaus, Charlottenburg.
Frau K. MUUer-Ronneburger, Concertsängerin, Berlin.

,, Paula Metzler-Löwy, Concertsängerin, Leipzig.

„ Sophie Menter, Pianistin, München.
Herr A. Nikisch, Capellmeister, Leipzig.

Frau A. Jiikisch, Leipzig

Herr J. L. Piicod<5, Capellmeister, Dresden.

„ Tr. Ochs, Semiuar-Musiklehrer, Wismar.
Frau Tr. Ochs, Wismar.
Herr F. Otto, Coneertsänger, Halle a. S.

,, R. Palme, Kgl. Musikdirector, Magdeburg.
,, Cl. Prüfer, Stadtorganist, Gera.

,, C. E. Partzsch, Chordirector a. D., Braunschweig.
., Prof. Dr. C. Riedel, Leipzig.

Frl. Toni Riedel, Leipzig.

„ Ella Riedel, Leipzig.

Herr Willy Rehberg, Pianist, Leipzig
Frau Elsa Rehberg, Leipzig

Herr H. Ritter, Kammervirtuos, Würzburg.
Frau Justine Kitter-Häcker, Concertsängerin, Würzburg.
Herr Paul Reim, Musikdirector, Siegen.

,, Ed. Reuss, Pianist, Karlsruhe i. B.

„ F. Reichert, Kgl. Musikdirector, Celle.

,, Prof. Dr. Adolf Stern, Dresden.
Frau Prof. Dr. 51. Stern, Pianistin, Dresden.

„ A. Spiering, Pianistin, Jena.

Herr Johan Selmer, Componist, Christiania.

Frau M. Selmer, Christiania.

Herr Fritz Steiubacli, Hofcapellmeister, Meiningen.

„ Constantin Sander, Musikalienverleger, Leipzig.

,, Robert Seidel, Musikdirector, Stettin.

Frl. N. Schilling, Tonkünstlerin, Leipzig.

Herr Uso Seifert, Organist u. Referent, Dresden.

„ H. Spielter, Musikdirector, Schwelm.
„ Adolf Seifert, Dresden.

,, Prof. Dr. H. Sommer, Berlin.

,, Oskar Schwalni, Redacteur u. Musikalienverleger, Leipzig.

„ R. Schmalfeld, Coneertsänger, Berlin.

,, Job. Schubert, Pianist, Dresden.

,, Th. Schneider, Kirchenmusikdirector, Chemnitz.

„ Adolf Schultze, Hofcapellmeister, Sondershausen.

,, G. Trautermann, Musikdirector, Wernigerode.
„ Prof. A. Tottmaun, Tonkünstler. Leipzig.

,, Prof. H. Thureau, Hof-Cantor, Eisenach.

„ H. Tietz, Hofpianist, Gotha.

,, C. Freiherr v. d. Tann, Pianist, Friesdorf b. Godesberg.

,, R. Tollhardt, Musikdirector, Zwickau.

„ Herrn. Wölfl, Concertagent, Berlin.

Frau Herrn. Wolff, Berlin.

,, Emilie Wlrth, Concertsängerin, Aachen.
Herr Wlrth, Aachen.
Frl. Th. Zerbst, Concertsängerin, Berlin.

Herr C. Zehler, Organist, Halle.

„ Herrn. Zipfel, Organist, Weissenfels.

Druck von G. Kreyslng in Leipzig.



JSörfieiuIicI) 1 9?ummcr.— $rei§ f/albjä&rlid)

5 50Jf.,bctSreujDnnbfenbung6TOf.(®eutftf)=

lanb unb Oefterreid)) rcfp. 6 9KF. 25 $f.

SluSIanb). 8-iir TOttglicbcr bc3 2lflg.3)cutfcfj.

SKuftfDcreinS gelten crmäfjigte greife.

Uipyq, öcn 4. 3uH 1888.

9? e u c

Qnfertionägcbüfjrcn bic SJktitjcüc 25 $f.

—

Slbonnementnerjmcn alte *|3oftämter, SSud)',

Wufifalicn» unb Shtnftbanblungen au.

9?ur bei auäbrüctlicljer 9lbbeiiettung gi(t ba§

9lbonnemcitt für aufgehoben.

fürm
(Bcgriinbet 1834 »ort Kobert Sdjumantt.)

Drpn t>e0 Siagcmeitteit $>cutftf)ett 9Jhtfift)cretu3.

aSerantroortltcfjet 9iebacteuv: ©8har Sdjttialttt. SSertag oon ÖD. fißljltt $lttd)folger in £ft|)jtjj.

^ugetter & in Sonbou.

3S. Reffet & §0. in @t. Petersburg.

®e6ef§»tet & ^Sofff in SSarfdjau.

$ug in Qüriä), SBafel unb ©trarjßttrg.

Siinfttiibfittil'äisiftev Dafjrgnttg.

(Smib 8^.)

geyffarbt'idie Sudjfi. in Simftcrbam.

gl. #c)jäfer & ^orabi in SßljifabctyOia.

Jtrßtrf §. <&ufutann in Söien.

f. £<dg« & go. in 9cem=g)orf.

Jttlinltj (Sin SSinf für augübenbe Sftufifer. S3tm Dr. Otto 9?eifce(. — 92eue S3üdjer. SSefprodjen toon Sernljarb SSoget. — Ein

befdjeibeneS Subiläutn. — Soncertberidjt ou§ (Stuttgart. — Sorrefponbcnjen: Seipjig, SSraunfdjmeig
,
Qena, 2Bien,

28ie§baben. — Steine 3 eitung: Sageggefcijidite (Sluffütjruugen, ^erfonalnadjrtditcn, SJeue unb nciteinftubirte Opern, SScr=

ntifdjteg). — Sritifdjer 9lit jeiger: 9töntgen, gtfdjer. — Sinnigen.

(Ein ÜHnk für auBübenk Jlu(tker.

5Sott Dr. Otto Neitzel.

„Seber SStrtuoä mufs bahin trauten, baß er ficE> felber

^ört!" biefen 9lath gab 5fticotauS SHuMnftein , ber 1881

öerftor&erte Seiter beS äRoSfauer ßonferoatoriumS, ber ein

biet bebeutenberer GtabterüirtuoS mar, als man in ®eutfa>
lanb »eifs, einem jungen ©oHegen. SDaS ift boa) felbfr-

üerftänbttcb, bafs man ftdj felber hört, »trb mancher benfen;

»äre ber ©inn obiger SBorte fein tieferer, mir Ratten uns
allerbingS bie „©rueferfchwärje auf Rapier" fparen fönnen.

SBetin nun aber ein (JlaüierbtrtuoS beifpielStoeife t>om

5ßebal einen fü reichlichen ©ebraud) macht, bafs Saufe unb

Harmonien unterfchiebSloS burcheinanber fchföirren, fann

man ba nachtagen, bafs er fid) felber hört? SBenn er fid)

»itflid) prt, ift es nicht unt>erant»ortlid) öon ihm, bafs

er ein £on»erf bis jur Tlnfenntlid)feit öerftümmelt ? ©eine

©ntfchulbigung ift aber bie, bafs er toirflid) nicht ben ge*

nauen ©inbruef bon bem, »aS er fpielt, empfängt.

Seber auSübenbe Äünftler hört baS, »aS er »erträgt,

jmeimal, juerft in feiner Sß^antafte unb bann, fobalb es

erflungen ift, alfo nach i>tx Strt ber übrigen 3u^örer -

®er (Sänger hört üorber im ©eift ben Xon, ben er fingt,

ber ^nftrumentaUft fteHt nad) bem ihm »orfchlDebenben,

ftch bor feinem ©eifteSohr entrollenben StonftüdE feine ginger,

regelt ihren 2)rucf, refp. feinen Sltbem, Sippenanfa|, feinen

Sogenftria), fobafs ber tntrflich etflingenbe Son, ber für

ben gubörer baS erfte ift, bei ifym baS legte , baS @nb-

refultat ber boraufgegangenen geiftigen älrbeit bilbet. 5DaS

ift ähnlich tote beim (Sprechen, too ber ©ebanfe bie erfte,

baS gebrochene SBort bie jroeite Seiftung bilbet.

SBte eS nun fet)r häufig üorfommt, bafs ber ©ebanfe
flar unb bebeutenb, bie Stusbrucfstneife aber mangelhaft

ift, fo ift es auch, oft bei ben S3irtuofen, unb tt>enn Stnton

3tubinftein bisweilen fo toenig bie Älar^eit beS (Spieles

unb bie SDeutlidjfeit aller giguren in 2ld;t nimmt, bafs

man 2Jtühe hat, ben mufifalifa)en Verlauf p »erfolgen,

fo mirb toobj ^iemanb glauben, bafs hieran feine ihm
t>orfch>ebenbe 3lnfchauung beS <StücfeS, bie roir mit einem

gebräuchlichen 2luSbrucf als ^oeal bejeid)nen ioollen, bafs

alfo fein Qbeal baran fchulb fei, fonbern feine ginger,

feine Erregtheit, Seibenfchaftlichfeit, ©rmübung ober anbere

Umftänbe, »eiche ihn Ingberten, fein Qbeal fo auSjubrücfen,

iüie er inollte.

Siele grofse ©eiger haben bie ©elnohnheit, ben Sogen
auf bie G-@aite in fraftöollen ©teilen fo ftarf aufjufe^en,

bafs bie ©aite fchwirrt. 5DiefeS ©d)n)irren macht aus bem
eben nod; faftigen, boUen Älange ein häfslid)eS ©eräufd);

ber Xon, ber aufserbem berechnet toar, bi§ in ben legten

SBinfel beS ©aaleS bas Dhr beS 3"hörerS ju pacten, t>er=

liert ganj beträchtlich an feiner ©chaUfraft, ber ©eiger

erreicht alfo gerabe bie entgegengefegte SBirfung, als bie,

toelche er beabfia)tigte. Äann man annehmen, bafs fo

grofse ©eiger. föirflich nicht hören, n)eld)er ^äfslichfeit fie

fid) fchulbig mad)en? SSernchtuen fie unb rügen fie biefen

gehler bei einem anbern etlna nicht? iücan ftelle nur bie

$robe an, ihr 3IuSfaU fann gar nicht jtuetfelhaft fein.

®ie Xlrfache, bafs fie für ihren eigenen gehler taub finb,

ift, bafs baS 3beal biefer ©eiger ihnen eine mächtige Äraft»

entfaltung in bie fünftlerifd)e 2lbfid;t legte unb bafs biefc

Slhficht in übertriebener SBeife ausgeführt tourbe, toeil bie

Äünftler nicht baS Ausgeführte mit ihren leiblichen, fonbern

baS Seabftdpttgte mit ihren geiftigen Dhren hörten.

2BaS übelgeleitete Drchefter an Einrichtungen üon

Slonfd)öpfungen leiften fönnen, baS ift bei »eitern noch

nicht befannt genug. SBäre eS befannt, fo toürben jit

©apeümeiftern immer nur bie bornehmften unb feinfühlig 5

ften SJJuftfer genommen »erben, aber nicht bie toon mitt=
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lerer Begabung. Schon baS richtige £ören feiienS beS

GapeHmeifterS ift eine ber fdjroierigften Aufgaben. Man
beber.it sunäcbft, an roeldjem $la| er 51t fielen genötigt
ift, man üergegenroärttge fid; biefe taufenb fleinen ©cräufdje,
baS Slnfegcn unb baS ©treidjgeräufd) beS Sogens, baS
2Inblafcn unb ber iilappenlärm bei ben Siäfern, 2llleS

trifft au? näd)fter Slahe fein Dbr. Sie ©eigen ft^ert ihm
am näcbfren, üon ben Söffen unb SiolonccllS ftitb mana>
mal bic einen biebt bei ihm, bie anbern roeit Don ihm
entfernt, ifann er im ©eringften nur bcnfclben ©inbruc

1

üon einer Orchefterlciftung empfangen, ben ein Qufyöm in
ber ajjitte ober am @nbe beS ©aaleS erhält? SDarum
laffen manche ßapetlmeifter bann unb roann fta) Don ihrem
©tellüertreter ablöfen unb gehen in ben ©aal, um ftdj »on
ber redeten flangticben Söirfung ju überzeugen. ©igentlid;

muß aber jeber Sapellmeifter, tpitt er nidjt roäbrenb feines

ganjen SerufeS im SDnufeln tappen, feine ©e^örsf äEjigfeit

umgeroö^nen, er muß alle biefe in fallen ißer^ältniffen

auf ilm einftürmenben Snftrumente fo hören lernen, als

ob er fie oom ©aal aus »ernannte. SDap gehört erftenö

ein febr feines ©eb;ör, sroeitens ein fefter Sßtlle. Sßem
beibes niebt befcfjieben ift, ber £;ört eben nicht fo, rote er

muß unb er corrigirt baS Drchefier enüoeber ju roenig

ober in falber SBeife, unb Pon einer angemeffenen SBieber*

gäbe ber ßompofition fann feine 9>tebe fein. 3ft ber

ßapeHmetfter babet aber ein fetner äJiufiter, fo hört er

eben boeb bie ßompofition im ©eifie fo, roie fie eigentlich

erflingen mufj unb er fegt ftd) PieMcfjt im beften ©tauben
Pon ber ©ortrefflichfeit feinet Drd)efterS über SJlifjton unb
ÜNifsberhättnife binroeg, roeil er nia)t leiblich, fonbern geiftig

hört. SÖei Schümann blatte baS getftige §ören nach unb
naa) bei feiner pnehmenben Äranfheit fo febyr baS roirf*

liebe £>ören jurüdgebrängt , bafj er fchliefjlich Qnftrumente

ju pernebmen glaubte, bie gar nicht ergangen.

SIEeS feinere muftfaltfche lieben, 5ßrobiren ober rote

es fonft Ijeifjett mag, befielt nun aber barin, bajü man
controllirt, ob bie erzeugten SEöne roirfltcb bem $beat ent=

fpredjen, unb baß man fie bemgemä'fj abänbert unb naebbilbet.

SDefjroegen ift für jeben $ünftler bie ifunft, baS ©efpielte

nüchtern unb fadjlid) nad; Slrt eines unbeteiligten $u=
hörers ju bernefmten, faft ebenfo roiebtig, rote bie ©abe,

eine ßompofition p begreifen unb p erfaffen, unb roenn

ÜJlicoIauS ^ubinftetn fo großes ©eroiebt auf baS „@icb>

felber=bören" legte, fo meinte er bamit: fict) roie ein $u*
börer boren, ober: fein eigener ftufyöm fein. ®e'nn nur
auf biefe SBeife fann ein Sonftücf burd) bie Slrbeit be§

barfteHenben Äünftlerl fo erfreuten, roie ber

e§ beabftcfytigt £?at.

(Schluß folgt.)

)!leu£ $üd)er.

SBefprodjeit «on ISemhard Vog'el.

Slugufi ©öUertd), „St^jt". gmtihx Xfytil. Setpsig,

$^il. Sieclam jun.

SRecIam'ä Unioerfalbtbliotl)ef f;at, roie unfern Sefern

befannt fein roirb, ben SDiufiferbiograpl;ten einen

befonbern 9taum ättgeroiefen. SDec nunmebr oerftorbene

Äunftpbitofopb Subroig 3^ob;l roar mit ber SIbfaffung

ber betr. SebenSbilber betraut roorben unb feiner geber

Ratten rotr ju banfen je ein 23ücf;lein über SRojart,
SeetfjoPen, §apbn, SiSjt, äöagner, Söeber,

©pol;r; im borliegenben aebten Sanb nun Pon biefer

SibltotbefSrubrif gtebt 2lug. ©ßllcrid;, ber um bie

SiSjtfadte febr berbiente 3Jerfaffer, eine fjodnoillfommeiie

(srgansung ber 91 o f;l 'feiert Si^tfd;rift. Scr Serf. loar

ber le|te ©ecretär beg 2)leiftei» unb einer feiner legten

©d;üler: ßraft biefer @tgenfa)aften ift er in ber glücflidjen

Sage, eine 2)ienge Pon diarafteriftifd}en ©injeljügen aug
SiSjt'S legter (fpoebe uns beizubringen, bura) meiere bie

©efammtpbpftognomie be§ Äünftlers unb 2Renfa)en nur
geioiunen unb bie Seiounöcrung oor feiner geiftigen §o^eit
unb ftttlid;en ©röge fiel) nod; fteigern mufs.

Sie gläubige Serebrung, mit ber ein ioabrer jünger
jum TOeifter pflid;tmäf3ig aufjubliden l;at, fpriebt ju uns
aus jeber ©eite biefeS trefflidjen S3üd)leinS unb baburd)

l;auptfäcl)Ua) roirb cS feinen §auptjrüed: aud} in allen ben
©dnebten, wo ^iSjt fetter mel;r nur ben tarnen nad;

als in feiner PoHen fünftlerifcben SSebeutung unb SSielfeitig=

feit befannt loar, baS Slnbenfen an it;n ju roeefen unb ju

fräftigen, ftctierlid) erreichen, jumal aueb bie SarfteHunggä
roeife eine febr frifebe, bei aller @etöäbjtr;ett boct) immer
flare unb leicbtoerftänblidje bleibt unb fomit ein £aupt=
mittel beftgt, um aueb ben Saien an fid; p fetten.

SBaS immer bie $ i e t ä t Ijier berietet Pon ben 31uf;meS=

traten beS ©rofsen, fo haftet il)r bod; bei aller auSgefpro*
djenen paneg^riftifd^en gärbung nichts ©rmübenbeS an,

unb PieleS in biefen (Erinnerungen ift fo neu unb @r[;at=

tenSroertb!, bafe man beim Sefen immer roteber auf baS
^erporftecbenbfte jurüeffe^rt.

©ebr roertljpoa unb in ibjer Sbatfäd)lid;Eeit nic^t

umsuftofBen ftnb bie auf @. 9 fict) befinbenben 3luSfüb=
rungen; bei bem, roaS ©öllerid; jur ©barafteriftif ber

Jünglinge SBagner unb SiSjt beibringt, roollen rotr einen

äugenblicf Perroeilen. @S ^et^t bort:

„Qm felben 2llter, als 3tid;. SBagner feine erfte GlaPier*

fonate (Sbur Dp. 1) — bie fict; PöHig im Sanne ber alt-

clafftfdjen 2)Jeifter ^apbn unb 3Kojart beroegt unb in ber

©ulmination tbreS muftfalifd;en 3luSbrucfS über ben erften
S e e t \) 0 p e n EetneSroeg«? fjtnauSgefjt— feinem Se^rer SBetnlig

roibmete (1831), feiert roir SiSjt mit ben ©fi^jen ^u einer

großen ,reootuttonären (!) ©pmp^onie' befdjaftigt (1829 bis

1830).*) ®aS £auptt£ema beS aibagtoS berfetben ift uns
erbalten geblieben. @S bilbet — nacb bem eigenen ^^g*
niffe ^iSjt'S ,unPeränbert' — ben melobifdjen ©runbgebanfen
ber fpäteren fpmp^onifcben Sidjtung ,§elben=Ilage'. Wtan
öergleict)e nun bie SluSbrudfeform ber beiben Jünglinge
ÜtSst unb SBagner in biefen muftfalifdben ©ebilben i^reS

acbtjej;nten Lebensjahres unb man roirb unfdjroer ju er*

fennen Permögen, roer Pon beiben juerft neue SBege ge=

roanbelt ift. ©benfo feiert mir in ber golge SiSjt jur

,3flien§i'^3eit fd;ou ganj unerbört neuartige mufifalifa>

formen in feinen bamaltgen Sompofittonen geroinnen. 3ur
3eit ber £)ßcr;ft erreichten ©d)affensfraft beiber 3Heifier finben

toir in manchen grofsen 2BerEett granj SiSst'S gerabeju bie

Vorläufer 2Bagner'fc|er Sbaten in 3Jlufif, fo baf? in

ni_d;t feltenen pßen geroiffe 2Bagrter'fct)e Themen in melo=

bifchen ©Übungen StSjt'S (oft faft notengetreu) Porgebadjt

erfchetnen.

SBir empfehlen hier, — um nur einiges namhaft ju

machen, eingehenbere Vergleiche — (in öejug auf tt)ema^

tifche ©Übungen, muftfaltfchen Aufbau unb ©efammtcolortt)

*) 3n tiidjt Biel füätere Seit (18"S) fallen bei SiiZ&t fcf)ou bie

Sfijjcn gur gewaltigen 33erg=at)mf :,onie (nad) §itgoä ®td)tung:
„Ce qu'on cntcnd sur la mont£igiiG'*j.
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— jttrifdjen: ,Otpheus' unb ,£rifian unb ^fotbe', ,gauft-
©t;mphonie' unb ,S£riftan unb Sfolbe', ,^auft-©t;mpbonic'
unb ,SDte SBalfüre', ,Benediction de Dieu dans la soli-

tude- unb ,JfoIbe« £iebe«tob', ,®te Jbeale' unb ,£>er 9itng
be« 3itbclitngcn

l

(befonbcr« ,9tb>i«golb
l

), ,Juüocation' unb
,^arfifal', ,§unneu=©chlacht' unb ,2öatfüren=9titt', ,.<ßunncn*

©chladjt
1 unb ^unbrr^Jtitt', ,£>ie Segenbe bon ber heiligen

(Slifabetb
1 unb ^arfifal', ^riftu« 1 unb ,$arftfal', ,@rcel=

fiot' unb ,*ßarftfal
l

je. Jn ,2öalfüre' ift ba« erfte Steina
ber ,ganft;©t)mphonie', in ,SCriftan unb Jfolbe' (als foge»

nannte« ,Stidmotiü' — ) eine« ber charafteriftifchften 2be»
nten be« ßtöjt'fchen ,gauft' ooüfommen notengetreu
nrieberjuftnben. 2tuc| ba« ©retchenmcth) in ber fpäteren
5tu§gabe üon SBagnet'« ,@ine gaufcDutierture' rührt üon
ßi«jt t;er unb ber Seginn be« ,$arfifal' fiimmt mit bem
früher gefd)riebenen beginne beS ,©rcelfior' öoflftänbig über»
ein. SBenn mir mit btefen Seifpieten nur geringer 2lu««

mf)l bie tierbreitete üJtythe ju entfräften fuchett, all hätte

fii«St bei Sffiagner 2E)emenanlei£;en nöthig gehabt, fo hoffen
mir hierbei un« feiner SKtjjbeutung au«3ufe|en.

@« toar bei einer $robe ber „2Mfüre" im Jahre 1876,
ioelctjer Si^jt in Sat;reuth beiwohnte, als plotjlich im streiten

Slfte bei ©teglinbe« SCraumtoorten : ,fe^rte ber Sßater nun
heim?' -- ffttc^arb SBagner ben SIrm ßi«jt'3 mit ben SBorten
ergriff: ,^apa, jefct fommt ein Xfema, ba« ich tion bir

habe'. ,@anj gut' — erttnbcrte fii^t — ,toenigften« hört'«
einmal Jemanb!' Sa« in Sfobe ftehenbe Zfema ift ber
Seginn eon ßiijt'ö ,gauft=©bmphome', bei beren erftem

Stnhören glich. SBagner auf ber Sonfünftlerperfammlung
ju Sßeimar Dom 5. big 8. Sluguft 1861 (too bie ©rünbung
be« Iiigemeinen SDeutfdjen ajtufifoerein« öolljogen tnurbe)

entgücft in bie SBorte aulbrach : ,Siele« ©a)öne unb |jerr»

liehe giebt e« an 3Jhtftf, aber biefe SJlufif ift göttlich fchön
!'

"

äBie bunte Slumen in einem buftigen Äranj gemahnen
olle bie 2tu«fprüche, ©teilen au« noch unbefannten S;g§t'=

fchen «riefen, bie ber Serf. gelegentlich einftreut unb ba«
SDtaterial , toa« er bisweilen in SInmerhmgen unterbringt,

ift feine«toeg« ju überfein; benn e« fteht an lehrreicher

SBichtigfeit unb anjie^enber gaffung meift mit bem £>aupt»

(tin befdjetbeues Jubiläum.

„SRcbacteure Beftijen im allgemeinen feine tauge SJebenSbauer —
nämlid) Bei berfelben Bettung. (Sin Stebacteur, ber embftnblicb, unb
nerbb'S ift, fcringt'S überhaupt nict/t tvcit; unb menn er ftdj feine
bide §aut angafft, fo fb'nnte e§ h>of;l fommen, baß er unter Um»
ftänben einmal tobt geärgert, ober tobt gefyet» toiirbe. Stber ein rec&t»

f^affener SRebacteur barf fitf> — loenn er nur fonft ein gutes @e»
rotffen Ijat — mit bem äBetter tuöften, ba§ eä aur& SKtemanben rec&t

machen fann. ®er dint tuill Sonueni'cfjem, ber Stnbere brauet
Stegen; ber eine f;at ju fatt, ber »nbere $u toarm, unb Kenn fuf)

ber §immet nacf> anbern richten rcottte, fo »ihbe er gar feine SEBitte»

rung ju ©tanbe bringen.

@ä liegt im SBerufe beä 3{ebacteurä, baß er immer „mobil" fein
muß;- eine leiste sBewegticdfett beä ©etfte«, »erbnnben mit ftettr 58e»
mtfd/ait, balb f;ier baib bort ju fein, ift für ilra eine 9?ott;tt>enbigteit,

bie enblitf) fo ^ur ©ewofjnbeit »erben fann, baß er aucf? ntctjt attsu.
lange an einem Orte bleiben mag.

Seßbalb gehört e8 immerhin ju ben ausnahmen, roenn einer
25 3abre lang an bemfelben Orte unb bei einer 3eitnng bleibt. 2)a*
vum barf man btefen galt fdjon erroälinen, fogar bann, wtnn ber
»en^terftatter felbft biefer 3ubi(ar fein fotlte. — 2)a fein Subtläum
fcb,on »orüber ift, barf er baoon jprecben.

18. 3nni 1863 eiferten in bem, bamatä noc^i fet;r fleinen
„S3abeblatt" ber erfte Soncertbericb, t be8 jeljt.qen Diebacteur«. —
Seitbem »irb er minbeftenS 2500 Soncert, unb tt)eater=58ericr/te ge»
^rieben baten; benn 2 in ber aBoct>e, 100 im Saljre -

ift botb, ge«
l»iß gering »eranfcl;lagt.

,/ffite 33iele I;at er fd;on begraben —

tert auf gleicher (Stufe; bie Sitate au« ben Schriften
Si«5t'« unb anberer Tutoren ftnb glücEüeh auägemäl;lt
unb »on fd;lagenber SetoeiSfraft an ben ©teilen, wo fie

eingefügt irterben.

SDer 2lnb>ng ber ©ebrift fteQt bie ©efammtfumme ber

mufitaliftt)en SBerfe granj Siäjt'l (1233!) auf ©runö
forgfättiger Bufammenftellungen l;in, fü'prt genau Sua) unb
9lea)ming über beffen litterarif dje 33erfe unb bringt

jum ©a)tuf3 ein alpl;abetifd; georbnete« Serjeichnifj ber

©d)üler granj ßiljt'ö unb ber burd) feine Seb^re birect

angeregten Äünftler unb Sdjriftftetter, in einer 3MftanDig=
feit, tute fie bisher fein anbere« SSerjeirbnifj aufjuweifen
^atte. 9iur barf man babei triebt bergeffen, bafe bec Öe=

griff „ S dj ü l e r " bei biefer Slufjä^lung in feinem „ lu e i t e >

ften ©inne" genommen ift, \va§ jur golge hat, ba& fo

3Jlandjer, ber oieUeidtpt nur ein ober steei 3JJal an ben fog.

„©tunben" in äöeimar teilgenommen ober einmal oor
8i3jt gefpielt ober nur gefungen t)at

, fing« p ber @l;re

eine« ,,©d)üler tton ßi^jt" aufgerüdt. Ob bei btefen allju=

freigebigen Sitelüerleitjungen bem 3Jleifter ein grofser @e*
fallen ermiefen roarb, roagen mir ju bepeifeln; oft haben
berartige über 3^acht erfolgte ,,©tanbelerhöl;ungen" in ben
topfen ber betroffenen grofje SSermirrung angerichtet.

Sielleicht trifft ber gefd}ä|te SSerf. bei einer neuen
Auflage fetner ©chrift eine flrengete 2tu«»ahl unter ben
©cbülern unb (Schülerinnen unb führt nur bie an, üon
benen fidj mit Seftimmthett nachreifen läfet, bafj fie bei

Si§jt toirflich „ftubirt" unb nidjt btog atter Jubeljahre
einmal bei ihm hofpitirt haben.

Slug. ©öllerich hat mit biefer ©d}rift als ein treuer

Jünger feine« unfterblichen SJceifterS fidj ertuiefen unb für
bie ©elüiffenhaftigfeit, mit ber er alle« Seachten«i»erthe au«
St« jt'« legten Seben«jahren aufgezeichnet hat, fann ihm
bie engere unb toeitere ßi«ätgemeinbe faum genug banfen.
3JJöge fein Süa)lein in iüeiteften Greifen bie ihm jufom*
menbe Sead;tung finben!

„Unb immer ctrenlirt ein neue«, frifcb,e« $9 tut!"

2öelct;e glutb, »on tunftleiftungen, Bon Betreuungen, bon (Steig-

ntffen jeglicber Slrt bat fid; in biefem sßierteljabrliunbert über S8aben=
«abeit »erbrettet! «Referent bat atteg mit erlebt, jumetft aucf; barüber
berichtet — unb ift noeb, immer ntd&t mübe geworben, junge @änge<
rinnen aufzumuntern , alte ju tröften

,
jebe ÄunRletftung' ju unter»

ftütjen unb jeben Sünftler ju — fronen. — @8 gehört aber eine gute
SJatur baju!

3(1« ber jetzige 9lebacteur — Bon SCBetmar fommcnb, roeit

2i«jt e« Berlaffeti b,atte, um naef; 9com ju geb,eit — am 15. Sunt
1863 fein Slmt (junaebft nur „BroBiforifdi" auf ein Sabr) b,ier über«
nabm, war ber ®bielBäcf/ter Söenajet nodi älbminiftrator unb be<
roab,rte fid? al« einficb,tiger unb »ofjtroodenber Sunftmacen. ©ann
fam fein 9ceffe 2)uf>reffoir an'6 3iuber unb füfirte bie gläujenbfte
„granjofenjeit" b,erbei, bie mir t^ter erlebt baben, ber aber ber Srieg
ein jäbe« @nbe bereitete ©ie SJertoaltung beä Sontoerfatton8t)aufe8
ging nunmehr an bie ftäbtifct>e Seb^rbe über; im Sur»eomtte führte
einige Sabre b,inburc6, Sürgermeiftcr ®auä ben 93orfi§; feitbem
fteb,t §err Oberbnrgermeifter ©bnner an ber ©bitje ber ftabtii'djen

Sertoaltung unb beä Sur» Somite'8 , unb S3aben befinbet fiel) fe(ir

ioobj babei.

am ©rofjfjerjogliäien ^eft^eater ju Äar(8rufje fleb,t audj fcfjon
ber Bierte Sntenbant au ber ©bt^e ber Sunftteituug, feitbem 3?eferent
über biefe8 £t)eater beridjtet: erft dDuarb S eßrient, bann Sa tf er,
bann Äöberle unb nunmehr ©ujtab ju ^utlitj. Sßon ben §of*
cabetlmeiftern bat Referent noeb, 3o|. Strauß gerannt, bann SallU
tnoba, bann Sebi, bann Beuger, Mucjef, 'Deffoff unb nun»
mebr geliy SKottl.

Unb aud) bie §ofbud)bruderei, bie ftänbige §erau8geberin be8
„S8abeblatte8", bat, feitbem Referent in it>r Bureau eingetreten, fcb,on
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ihre Dritten ffibef«: erft ©oljiiunit, bann ». §agen, jetjt bie

Herren SEßeber mit fi Siblin.
Ii:' bie« älle« bat tev Oiebacteur be? ,,5öabeblatte8" mit fcurc^«

lebt intD ift pfrieten in feiner Stellung Berblieben. @r befigt jeben«

fall« eine conferoatiue, aber trotjbem 'feine pblegmatifdjc 9iatm. —
211« SBagnerianer feiert er — wenn er'« erleben ' fußte — 1892 fein

vjicrji.qja'brigeä 3ubüäum".
Siefe Reiten entnehmen »vir bem in bem &errlid)en S3aben<S3aben

erfdjeinenben SSabeblatt. Setrum mir fie jum äbbruef braebten?
Shtn, ber Subilar ift fein anberer als ber aud) utiferer *5eitiin^ t'eit

nun f$on 36 3«brtn als einer ber berborragenbfien uiib treuefUtt »Mit*
arbeitet angebbrente 9t icfjarb $obl. SBa« $obl'S Warne in ber

muftfalifdjen SEBelt bebeutet, ba« brauchen 'wir f)ier ttidjt näher auäjit-

führen; aber ibm aitcf) Ben tiefer ©teile au« ju feinem Subilämn bie

her^ltrijfteit ©lüdwiinfdie barpbrinqen, ba« ift an« SJetürfitiß. ÜJiBgc

es bem Jubilar Bcrgönnt fein, in »oder geifttger unb förperlid/er

grifdje nedj recht lauge weiter 51t idjaffen in feiner greube unb ber

mufifalifeben 2Beli jum Stufen

!

Conrfrtlienfi)t aus Stuttgart.

(gortfejjuttg).

SaS ad) tc Slboimcmcnt = Soiiccrt brachte unter SopplcrS
Scitung eine grofj angelegte, gebiegen burdhgearbeitetc „Soncert*
ottBerturc" in SmoH, beS Beworbenen fönig'lidjen 9D?uftfbirectorS

SOioj ©eifrij. ©obann mürbe bic fdjott im jmeiten Soncert 511 @c=
l)ör gebrachte «Wojart'fdjc „Serenabe" für 13 SSIaSinfirumente
mieberfjoft. eise intereffante ?!uffüfjrung boten bie Bon $ugo
Schrie für ©treidjorcfjcftcr bearbeiteten Sonfiücfe älterer SDJeiftcr:

„Slric in gbut" Bon 3. ©. 23adj, bonn „Mcmanbe", „©arabanbe"
unb ,,(£ebeH" oon £>enrrj fßurccfl, SBerfc eine? Somponiftcn, ber Bon
1658—1695 in Gnglaub lebte unb großes Sfnfctjcn als Sonfctjcr
unb Drganift genoß. §crr £>ugo SMjrle fiat bic betreffeuben Son=
ft ü rfe mit fünftlerifdjcm Sact unb Sicrfläubniß" bearbeitet, loobci

größtcntljcifg bic barmonifdjc Unterlage neu gefdjaffen Werben mußte,
l'ln SBocofmcrfen uerirrtc fid) bie öon §errn ©um gefangene Xenor=
aric äug SfoffiniS „StaBat mater" in bag Programm, Wogegen
»eethooen'S „Elcgifdjer ©efang" für 4 ©ingftimmen unb Streich-
ordjefter, ausgeführt oon grl. Sietrtdj unb tiefer, beu £errn
$romaba unb ©cfjütrr), mieber mehr oerföfjnenb mirfte. Seit
Sdjluß beg Sonccrtg bilbetc Seethoöcu'S „Sroica".

Sic beiben legten Soncerte, meldje ftetS am $aImfonntag
unb bem Ofterfeft ftattfinbcu, brachten wie jebcg 3al)r, fo aud) biefeS

äKal Hfjormerfe. @§ gelangte am Sßalmfonntag unter SU e uq eis
Seitung ÜHojartS „Dtcquiem" p recht aiterfennenSrocvtfjer S8ieber=
gäbe, worauf nod) SBcetfjooenS {Smott SiimpEjonie folgte. ®opü =

1 c r Bradjtc an Oftcrn $al)bn§ „Saf^reSjeiten" ju burdjauS frifdjer
unb ber Sombofition mürbiger SBtcbcrgabe. — S8011 ben im SBinter
ftattfinbenben 4 Quartcttfoireen unb fiammermufifabeitbcit ber
Herren ©inger, Süttjel, Söien unb SabifiuS, moju Sßro*
feffor ^rufner al§ llcbernefitner beS UlauicrpartcS tritt, tonnten
big Ijeutc erft je 2 Slbeube üor fid) geljeti, ba Sonccrtmeifter ^rof.
©inger feit 2 2)?onaten Uon einem ^anbleiben, bag ifjn in ber
2lu8übung feiner Sunft fjinbert, Ijeimgefutfjt rourbe.

Sic erfte Guartettfoiree brachte §at)bn'g fjerrlidjeg SB buv
Cuartett, bag bie ffünfiler mit großer gcinljeit unb Eingabe
für bie Sompofition ejecutirten. Unter SJcitroirfung 001t §errn
,§ofmufifu§ SWarjcr tjörten mir ferner SOco^artg bcfanntcS ElarU
netten = Quintett, beffen uuberfiegbare ©djöntjciteu aufs 9?eue p
Sage traten unb bag ebenfalls loeifjcBotle SBiebergabe fanb. ^mifdien
biefen beiben älteren SBerfe ftanb im «Programm eine Sompofition
etneS einljeiniifdjen ffünftlerS: Sbur Quartett Bon Sari SuliuS
Sdjroab. äBaS roir fetjon gelegentlid) einer Borjäljrigeu ?tup[)rung
tiefes Opus im fjicftgen XonfünftlerBereiti berichteten, bürfen mir
beute freimiittiig mtcberbolen: „SaS Quartett jeugt Bon bcS
Somponiffeu unleugbar grofjem Talente. (£3 enthält fd)ön geformte,
mufifalifd) gefuube SDcotiBe, intereffante SetailS unb roag 'bag Bor=
jüglidjfte baran ift: nirgenbS madit ftrf) bie bei jungem (£om=
ooniften fo oft auftretenbe patfjetifdje , aber innerltd) leere unb
Ijoljle ^bjrafenrcifjerei bemerfbar." — Sag Sfflerf fanb eine Bormig»
lidje Qnterprctatiou burd) unfere Quartettiften.

Sie jmeite Soiree brachte ba« jugcnblid) frifdje SburOuar*
tett Bon §8eetl)0Bcn. Saun eincS in (Ssbur Bon Sljerubini, bag
ung entfdjiebeu, tuSbcfonbere in feinem ©crier^o, intereffanter er=
fdjicu, alg bog barauffoigenbc, bag befanntc tedjnifcfje ©oübität
OujiBcifciibe ©moll Quartctl Bon @pol)r.

Ser erfte Äammcrmufif abenb ber §errcn ^rofeffoven
5prucfner, ©inger unb Gabifiug Bradjte, außer 3JiojartS
brillanter SBbur ©onate für SSioline unb Slaoier, bag Sbitr Srio
Bon S3eetf)0Bcn. gerr Sabifiug fpielte ferner ein Inbante aus bem
SmoH Scdocoucert Bon ältoHique, unb als 9?oBität lernte man bag
präditige Smotl Srio, Dp. 101 oon SBraljmS fennen. biefeut
it'erfc gefiel ung ber erfte ©ag mit feiner alljurcidjcn ?lrbeit

meniqer als bie barauffolgenbcn meiteru brei @ät;c, in meldjcn nebft
aiifpredjeubcn Qbeen aud) bic ganjc mufifalifdje Slnlage an Slarljcit

unb Surd)fid)tigfeit gewinnt.

3m ämeiten Ifammermufifabenb fpieltcn Sßrudncr unb ©in =

gcr SBeetljobcu» ©§bur=©onatc für Sinnier unb Violine mit Bcfanttter
Sßoräügltcfjfeit, worauf ©inger einige ©olopieccii Ijörcn lief;, buu beuen
neben einem Slbagio Bon 33ad), ber SSarcarole unb bem ©djerjo
Bon 3pül)r eine pteante „ijumorcSfe" Bon Ä\ 3. ©djmab bei

bem ^ublifitm fcljr anfprad). g-rl. ©mma filier, unfere Beliebte

Soncertfängcrin, fang mit noblem SSortrag unb if)ren Iiier fd)on
öfters gerühmten fdjbnen ©timmmittcln " Sieber oon ©djubert,
adjumann unb 83ral)mS. Seit ©djlufj bcS SlbcnbS bübetc bic

fdjwungüotle Söicbergabe beg fterrlidjen gbur Sriog Cp. 80 Bon
©djumann.

Qnbem cg Borbefialten fei, über bic rüdftänbigen Cuartett= unb
Sammermufifabenbc feinerjeit nod) auSfüljrlid) ju'beridjtcn, mcnbcit
Wir uns ju ben Soncertinftituten, bic auSfdjltefjlid) SJocalmuftf
pflegen.

Ser „herein für claffifdjc ß ir dj e umtt
f i f " Bot in

feinem erftett Eoncert unter ber Seitung feines energifcfjen Siri=
genten §errn fßrof. Dr. 3. gaifjt, SBcetljoBenS „Missa solemnis",
meldjc bereits 3 SKonate Borfjer p ©eljör geBradjt morben mar.
Sie ©oli Ijatten graulein Slmelie (adjütfrj, grau ©djufter,
$err 33 all uff unb fterr ®d)ütfi) übernommen, Wäljrenb ber
Sftor fid) bemühte, bic grofjen ©djmierigfeiten beS SRiefenmcrfs

p überwinbeu. Sie Sönigl. §ofcapcde führte ben orctjcftralen

Sfjcil unb §err 6 einrieb, Sang ben Orgelpart in ancrfenuenS»
wert£)er SBeife burd).

Sag Programm beS jroeiten EonccrtS biefeS Vereins entfjielt

bag Bon §errn SRotfj borgetragene ©moll Soncert für Drgc! Bon
§änbel, ferner „^affacaglia" für Orgel oon SBad), gofptelt Bon
§crrn ©einrief) Sang, bie 9Ibur SDieffe Bon S8ad) unb „Sluti=
pljonie" nad) bem 68. ^falm für Sl)or, ©oli, Ordjefter unb Orgel
Bon§änbel. Sie WcfangSfoliften waren biejenigett beg erften Sou«
certg, wäljrenb bag Ordjefter burdj bie ^refjm'fdje Sapelle Bertrcten war.

Sag britte ©oncert entfjielt in djronologifdjer Orbnung S£jo=
räle unb anberweitige Sfirdjengefängc aug bem 16. 17. unb 18.

Safjrfjunbert. Sieben ben Drgelftücfen : Sßräambulum Bon Qofjann
SJcaria, ben Sfjoratfigurati 0 ti eit Bon ©amuel ©djeibt unb Sietrid)
SBujtefjube, roelcfje Bon §crrn @. SRotlj gefpielt würben, Bcr=
bient ber (Sljor befonbereg S!ob für ben reinen, bijnamifd) ab-
wedjfelungSreicfjen Vortrag ber mitunter fcfjr feEjiBicrigen «Sfjöre,

Bor. benen inSbefonbere baS fraitjöfifdje ^falmlieb Bon Staube
©oubimel, baS fecfjSfrimmigc geftlieb auf SDiariä SRcinigung Bon
Soljann ©ccarb, fowie ber 33. $falm („greut eud) beS §crrn")
Bon §einrid) ©d)üg burdj bie ifjnen p Sljeil geworbene roofjU
gelungene SBiebergabc fjerBorgeljoben werben müffen.

Söie beinahe alljäfjrlid), fo bradjte ber 58eretit am Sfiarfreitag
S3ad)'S „Watttjäugpaffion" jur Muffitfjrung. ©djütft; fang ben
ScfuS, §romaba bie fleinercn SBaritonpartieeit unb grl. Jptefer
(2llt) zeichnete fid) befonberg burdj bic fdjöne SBicbergabe ber Stric

mit SSioIinbegIcitung_ (§err ÄammermufifuS sffiien) auS. grl.
§iller hatte bie öopranpartie inne unb §crr 33a Kit ff führte
ben Überaug fcfjwierigen (äBangeliften, 311111 erften Wale, in btirdjauS
befriebigenber Seife burdj. Surd) bie alljäfjrlidjen SJfcpetitionen

beS monumentalen SKeiftctwerfg
, ift baSfelbe bem Efjor gleidjfam

in gleifdj unb SBIut übergegangen
;
infolge beffen floppte altes Bor=

trefflief) unb §err 5}5rof. Dr. gaifjt, ber uuermüblictje ©treiter für
23adj unb Jpänbel, burfte aud) biefeS SDcal nidjt ohne ©elbf(6cfriebi=
gung auf feine »loaffiongauffüljrung prürfblirfen.

Ser „9?euc ©ingoerein", welcher unter ber Seitung feines
Sirigeuten Gerrit Sofef firug = SB albfee bcitiaijc auSfdjltefjlidj

neuere unb bie neueften gcmifdjten Eljorwcrfe Borfüfjrt, Bradjte
TOar SSmcfjS „Sieb Bon ber ©locfe" im geftfaale ber l'icbcrljalle

pr Sluffüljrung. SaS SSerf, bag fdjon burdj pei früher erfolgte
Sluffüljrungen bcS SBereinS fid) pljlrcidje greunbe erworben hatte,
imponirte aud) biefeS Slcal inSbefonbere burrn bie grojjange»
legten Shorfcenen, bie in burdjauS fdimuugöollcr Steife Bor=
geführt würben. Seil SOicifter fang Cerr 'Eugen ipifbad)
aug SreSben, beffen gciftuoller Siortrag unb fijmpathifdjc ©timm»
mittel allgemeine Wnerfennung fanb: ;.' Sie Sopranpartie hatte
bic ©oncertfängeriu grau §öd Sedjncr auS SarlSruhe über»
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nommen unb fid) hicrburd) in (Stuttgart als mufifatifd) wann em=

pfinbeube Sünftleriu, ber eine fel)r anfpredjenbe ©timme ju ©ebot

fteljt, eingeführt. Sie Stltpartie gelangte butd) grl. §iefer unb

bie Senor'partie burd) §errn SBalluff ju wirfungSBouficr ©eltung.

Sen Drdjefterpart hatte bie ^rehm'fche Eapelle übernommen.
— Sag 5 wette Eoncert brachte Bcrfcfjiebene fleinere Eljormerfe

jur Sluffütjrung. £>ierBon fei junäcbft bie SRotoität „SSalbtnorgen",

©ebicfjt Kon g. 21. 9Jiuth, für gemifdjten Sljor, ©opranfolo unb

Drdjefter componirt Don Slbolf ©anbberger, genannt. Sag
Dpu§ beg in OTindjen anfäfftgen jungen ffiomponiften, ber fid)

übrigen? aud) burd) eine SMograpbJe be§ Somponiftcn Sßeter Sor=

ncliug in bie Sföufifmelt einführte, öerrätf) ein nidjt unbebeutenbeg

ßompofitiongtalent, bag wanne melobifdie Erfinbung, entfdjiebene

Begabung für mufifalifd);poetifd)e SHuftration nebft beachtengmerther

S3et)errfd)'ung beg allerbingg in biefem einfachen @ebid)te jtcmlid)

reich Bermanbten ted)nifd)en Slpparateg befunbetc. Sie Sompo*
fition, welche eine burdjaug entfprechenbe SSiebergabe fanb, würbe

fer)r tuohlwotlenb Bon bem zahlreichen Slubitorium aufgenommen.
— Sine weitere 9Iooität bilbete „Sraumfönig unb fein Sieb". Sag
©eibel'fd)e ®ebid)t mürbe Don unferm cinfjeimifdien 3. ©d)Wab
für gemifdjten Efjor unb flehte? Drdjefter componirt unb fam unter

be§ Somponiften petfonlicher Seitung jur 2luphntng. Sic £om=
pofition felbft enthält intcreffante ©injelheitett

r
bürfte aber öon

bem Vorwurf, bafj ber Q\)ot äu fehr fporabifd) auftritt unb burd)

gahlreidje Drchefterswifchenfpiele unterbrochen wirb, weghalb bie

ßompofttion gegenüber bem nebenbei erwähnt heifein poetifdjen

©toff eine etwa? 31t grofse Slugbehnung gewann, nidjt frei ju

fprecfjen fein, ©ine Umarbeitung beg SSerfg, burd) welche bie ein«

jelnen SEtjeile mehr jufammengerüdt werben unb bag ©an^e in

leichten gefänglichen glufj gerät'h, ebenfo nod) an Stürze gewinnt,

tonnte ber im allgemeinen fd)ön angelegten Eoncertnummer nur förber=

lid) fein. — 21lg ©efanggfoliftin führte fid) hier grl. Slnna
Griebel, eine geborene §amburgerin, welche hier bei grau 9Jcü£ter=

SBerghauä auggebilbet würbe, ein. Surd) bie große Seonoren=2lrie

aug gibelio, jweier fdjöner Sieber Bon $aul Stengel, mehr aber

nod) burd) ben Vortrag Bon SometliS „Salanbrina" , einem effect=

Bollen Eoloraturlteb, tonnte fie ihre ungewöhnlich grofie unb fd)öne

©timme, ebenfo ihren temperamentuoüen SSortrag unb ihre gute

Schulung heroorfehren. Sen ©chlujj unb ^gleich bie ©lanznutnmer
beg EoncertS bilbete bie in allen ^heilen wohlgelungene Stuph*
rung Bon 9jtenbeIgfohn'g origineller „Erfter 23alpurgi3nad)t". Sieben

ben ©oliften: grl. SJcarie Bertram =9Jcat)er, §errn Balluff unb

©djütft), legte ir.Sbefonbere ber Sljor ein glänsenbeg Qeugniß feiner

Seiftunggfüljigfeit ab.

(Schluß folgt.)

9cur furj war ber Sluffdjub, ben bie gortfegung bcr 9tibe =

lungen»21ufführungen infolge ber Sanbegtrauer ju erfahren hatte.

2lm 21. b. W. folgte ber „©iegfrieb", jum erften SKale unter

ber Seitung be? §rn. eapellmftr. Scififd), unb fo glüctlich war

ber ©efammtB erlauf, fo mächtig ber @inbrucf, bafj man ber $eban=

terie fid) anflogen müßte, wollte man Bon Heineren gufätligfeiten

Biel Aufhebens machen. So man ba§ Drdjefter fotdje SSunber=

thaten Berrid)ten fierjt, wie bei un§, wo mit bem fehr tüchtigen

©iegfrieb be§ $rn. ßeberer ber 5ß5anberer be§ §rn. $erron

rühmlich wetteifert, wo §r. SKarion einen 9Jiime öon echt fünft»

lerifcher 2eben§wahrheit hinftetlt, ber gafner in §rn. ©rengg einen

hödjft d)arafteriftifd)en Vertreter finbet, wo für ba§ SSalbBoglein

grau Naumann bie lieblichfte 9iaturfrifd)e unb beftriefenben

SBohtfaut bereit halt unb grau ©thamer»3tnbrießen im®r»

toochen ber 33rünnhilbe eine ihrer tiefwirfenbften unb ergreifenbften

Seiftungen bietet, wo aujjerbem in §rn. Änüpfer ein Stlberid)

herangewadjfen, ber un§ in feiner Xhatfraft als ©änger Wie al§ S)ar=

ftetler wahrhaft übcrrafd)t hat, wo für bie (Srba in grau ®uncan =

Shamber? eine fehr roürbige SSermittlerin jur §anb ift, wo

Sitte? ba§ mit einer burd)au8 ftilgetreuen unb entsuefenben 3nfce*

nirung äufammengreift, ba ift ber laute Subd wohlbcred)tigt , mit

bem unferc wieberum fehr jahtreid) »erfammelte Sunftgemeinbe ba§

SBer! wie bie 2luäführenben auSgcjetchuet hat.

Slm Sohamtiäfefttag gelangte bie 9H b e lu n g e n

»
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,

mit beren SBiebcrholung bie ©irection SJcaj ©taegemann eine

bebeutfame Sunfttfjat »errichtet, in würbigfter SBeife ^um Ibfdjluß.

Sa bie -S8efe£ung ber Hauptrollen bie alte geblieben, bie feenifdjen

einrid)tungen fid) nicht oeranbert hatten, ba§ Drehe ft er unter ber

anfeuernben gührung beä §rn. Sapetlmftr. 9cififd) wieberum bie

leud)tenbe Sfronc fünftlerifdjer Stjatfraft fid) auf§ §aupt gefegt, fo

barf unfer Bericht fummarifd) fid) fäffen unb nur ber hohen S3e=

geifterung Sluäbrucf geben, in welche and) burd) biefe 21uffül)rung

ber „©ötterbämmerung" ba§ wieberum feljr gut befucfjte

§au§ Berfegt worben ift.

33emerft fei nur, baß §r. Knüpf er, wie im „©iegfrieb" aud)

in ber „©ötterbämmerung" mit bem Stlberid) betraut worben

war; e§ gelang ihm irtbefä nod) nicht, an biefem Slbenb ben auf=

reisenben ©chwarjalben fo djarafteriftifd) burchäitfuhren, wie e§ ihm

überrafchenb gut am SBorabenb geglüeft war; bei be§ Sünftlers

erfid)tlid)em ©treben unb bei feiner entfdjiebenen Befähigung fteht

aber ju hoffe"- aud) mit biefer ©eftalt werbe er nod) „fertig"

werben unb fo bem SSorbilbe fid) annähern, ba§ §r. Äöhler barin

ihm aufgeteilt.

grau SDioran-DIben war, obgleich ihr bie tropifdjc Tempe-

ratur Slnlafs äu manchen ^ntonationSunficherheiten ju geben fdjicn,

nid)t§beftomentger eine Srünnhilbe Bon einer madjtBotl bezwingen«

ben 2eibenfd)aft§grö|3e. §rn. Seberer'S ©iegfrieb, ber §agcn

beä §rn. ©rengg, §rn. s$erron'§ ©unujer, grau Saumann
alg ©utrune ftanben auf ber befannten §öf;e ihrer tüchtigen

fieiftungen; in ber wunberbar gewaltigen 9Jornenfcene bricht grl

3tiegler'§ Sebeutung al§ erfte 9iorne in alter ©ntfehiebenheit

burd); bie Wannen hielten waefer ©tanb, ba§ Unbänbige, wa§

ihr Sachen über §agen'§ Späfje an fid) tragen foll, fam jum

DoKen fechte. äHe§ in OTem barf Seipjig ftol§ fein auf biefen fo

prächtig gelungenen „9übelungeu=£hclu§". —
92ad) langem, Bon ben betrübenbften Umftänben fjcrBorgerufenen

Stuffchub hielt am 25. d. 9Jc. ber 8tiebel = 33 erein baS urfprüni,-

lich auf ben 4. Quni angefegt gewefene Eoncert in ber $eter§fircf)e

ab, pm erften 9J}ale ohne ben gührer, ber ihm Bolle 34 Qahre

hinburd) ju SRuhm unb Sieg oerholfen hat.

9cod) auf bem fdjwerften ffranfenlager brang Earl 3tiebel

auf bie Slbhaltung be§ Bon ihm Borbereiteten (£oncerte§, nachbem

er in §rn. $rof. Dr. Sregfdjntar ben geeigneten ©tetloertreter

gefunben ju haben überjeugt war. 2ag8 Borher aber, am 3. ^uni,

mar Sari Stiebet eingegangen jum ewigen grieben; ba? Soncert

mußte Berfd)oben werben unb fo würbe au§ bem birectorialen

©tellBertreter ein SeftamentäBoUftrecfer, ber feine§ 21mtc§ aber erft

walten tonnte nad) SBeenbigung ber mittlerweile eingetretenen Sanbe3=

trauer um Saifer griebrich III.

§r.. ^rof. Dr. Äregfdjmar leitete ba§ ganje Soncert pietät»

Boll im ©inne be? SSerftorbenen ; ber Bocale 2heil hatte nicht bie

geringfte Slbänberung erfahren, an bie ©ptge beg Programms nur

war, um ben Heimgegangenen p ehren, Sari ffciebel'g legte

Sompofttion, ber bereits befprodjene „9lad)tgefang", geftettt

worben. §r. §omet)er hatte fid) ihn nad) bem Original für

©treid)ord)efter angemeffen für Drgel eingerichtet unb erjielte

bamit ben Einbrud, ber beabfidjtigt gewefen fein mag.

Später hatten wir ihm, ber zugleich fämmtliche Segleitungen

in muftergiltiger Sorgfalt burchführte, noch eine ©. Sgambati'fche

§uge über bie §i)mne: ut queant laxis ju banfen, eine anfangs

etwa§ unfidjer umhertaftenbe Eompofition, bie aber im weiteren

Verlauf bie redjte gefrigung unb wirffame §öhepunfte gewinnt,

grau 9Jcegler = £öwt)'0 öoüenbete 9Jccifterfd)aft alg fiirchenfängerin
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jttmitg ebcnfo fefjr in ber cbel=einfad)en Slari'fcben SKtonc aug

bem „Stabat mater", toic in faen beibcn „Sitten" auS bem in

mahrer ^erjcnSanbacht aufgefjenben „SSaterunfer" üon $eter

Kornelius („®te Sterne tönen") Gebern bie aufridjrigftc Se=

munberung ab; nicht minber cbrenboll Behauptete fief» f>r. .gut n gar,
ber fdjon in Srä feFc'S marmempfunbencr „Sreue" („SBenn alle

untreu »erben") fid) lebhafte Sympathien erworben, in granj

Stäjt'g ,, Seligfeiten", jenem tiefergreifenben Slbfdmitt aus

,,(£f>rtftu§" , in welchem baS innige SSerbältniß gmifcEjeit $rieffer

unb ©emeinbe, tnbem fie einanber mufifalifcb ergänzen, fo ein»

bringlicf) pr Slnfdjauung gebracht roirb. ®er 9tiebcI = SSerein

bot hier, toic in ben brei erften Spören fein S8efte§. $ aläftri na'S

bierfttmtnige Wotette „23ie ber £>irfd) fdjreit", eine unbcfcbreiblid)

berjbemegcnbe, bodjbeiltge Sonbidjtung , Senebetto 5KarcelIo'g
üierftiramigeS „ Incarnatus " , Sob. (gccarb'3 gemütßSticfer,

barmonifdj=FunftoolIer Sborat „SSon (Sott will ich lttcEjt laffen"

(aus ber üon Sari SRiebel bei ©. SBartig herausgegebenen

Sammlung) erfuhren eine fo herrliche 2lu§fübrung unb erfüllten

uns mit fo tiefen (Sinbriicfen, bafj e3 Faum möglich mar, mit ben

jtoet Säjjen ans bem SSüllner'fchen „Stabat mater" unb bem
pr SSieberbolung gelangten (Jnclug „Siebe" üon $etcr Kornelius
nod) eine Steigerung p erzielen. Sias Soncert regte p mancherlei

Wehmütigen Setrachtungen an, legte aber pgleicb ben Söunfd)

nahe, e§ möge ber SR ieb eU S3 er ein in ber S3erfaffung erhalten

bleiben, in welche er fid) hineingelebt, um fid) auf ber ftoljen

§öbe p behaupten, auf ber er p ben I)errlicf)ften ©rofjtbaten be-

fähigt mürbe.

Bernhard Vogel.

8r<mnfd)tt>ei0*
(Sine Saifon, reid) an tnuftFaüfcben greigniffen ,

Hegt mieber

hinter uns, unb wenn mir bag gacit berfelben sieben, fönnen mir

nicht leugnen, bnfj fie fo manches Schöne unb Srhebenbe uns ge=

bracht bat , menn auch bie gafjl unferer größeren Drcbefrerconcerte

leiber nod) immer nid)t bie befebeibene gahl bon 4, menn mir

bag Eoncert pm Seften ber SBittmen unb SSaifen unfereg Or=

cbefterg mitrechnen 5, überfebritten bat. Snbeffen mar bie Quali*
tat ber letiteren fo borpglid), bajj mir uns über bie Quantität

mobl üorläufig hinwegfegen muffen. Sag SSittwen» unb SBaifen=

Eoncert unfereg §oforcbefterg brachte unter ber borpgficben Seitung

unfereS JpofcapettmetfterS SRtebel als Eröffnunggnummer bie trefflich

erefutirte Ouoerture p Seonore 9er. 3 üon SBeetboben, fomie bie fo

feiten gehörte SWuftf p beg SReifterg „SRuinen üon Sttfjen" mit Shören
unb üerbinbenbem STejt, geforodjen bon §errn £>offcbaufpieIer ©uftab
StarFe. ®ie Solopartien maren burdh gräulein Sobanna SInbre, unfere

^ritnabonna unb unferen bortrefflieben S3affiften, §rn. 9?ölbed)en, gut

bertreten. ®a8 Oan^e erhielte, big auf ben etmaS nüchtern mirfenben

©chlufjchor in Slbur, eine febone SBirtung. SI(§ ©olift führte un§ §err
83robgft) aug Jeipjig bag SSioltnconcert üon S3rahmg bor. ®urd)
feine fd)raungüoae, ftreng rhhthmifdje unb mufifalifebe Siebergabe
entfeffelte er bei bem funftberftänbigen Steile beg !pub!ifumS einen

mahren SeifaUgfturm. —
3u bem 1. ber 4 eigentlichen abonnementg=Soncerte hörten mir

fobann alg Sßoöität bie fd)toungootfe ebur=©hmP^onie &eg SKrifter

SBagner, bie aud) hier fefir anfürad) unb bie jungen berjenigen

jum ©dhroeigen brachte, bie ba immer mieber behaupten, ber

SBahreut&er SKeifter habe feine abfolute SKuftf fchreiben (önnen.

SBelche perlen hätten mir üon ihm auch auf biefem ©ebicte noch
ermarten bürfen, menn er nfd)t eben ju unfer aHer ©lädt erfannt

hätte, bag feine eigentliche Aufgabe bod) auf bem gelbe beg rauft*

faltfcben 2)ramag liege, ba§ neu p begrünben i§m in fo rounber*

barer SBeife gelungen ift! ®te anbere Orchefternummer, bag
glänsenb auggeführte S3orfpiet ju ben „SWeifterfingern"

, errang

ebenfang einen gro&en ©rfolg, ber nicht jiim minbeften ber fad)=

berftänbigen «eitung §errn 9JiebcI'8 ju berbanlen ift, ber in ber

SBabl beS laugfam unb breiten Xempog am Slnfonge jebenfallg

ber Qntention beg 2Ketfterg in feltener üBeife geregt mürbe. 9ltg

Soliftin trat an biefem Stbenbe 5rau (Sffipoff bor bag «ßublifitm,

bie in ber SSiebergabe beg ©chumann'fchen Slmon^Eoncertg
,

Befon«

berg aber mit einigen ihrer beliebten ©alonfachen {ich alg «Weifterin

«eigte. —
S)ag 2. 2Ibonementg--(Ioncert brachte bie 2. ©t)mpf)onie bon

Söeetboüen, bie Ouberture gunt „SBafferträgcr" bon (Sberubini, außer«

bem ©oloborträge bon grau 2Jcüncr=9toniieburger (Soncertarte bon
TOoäart, „®n bift bie SRutj" bon Schubert, „Sorelei" bon üii^t

unb „Wein Siebfter ift ein SSeber" bon §ilbad)) unb garl 3>abi=

boff bon Petersburg, ber mit feinem innigen, feclenboHen Jon, fomie

feiner brillanten Sechnif coloffale erfolge hatte, mobei nur bie SSatj!

feiner ©olofad)en (goncert bon ©abiboff, (Santabile unb ?trie,

SSaljer unb „Stm Springbrunnen" bon Snbiboff) für ernftcre

SKuftl Siebenbe nicht genug Stnjteljunggfraft hatte; erft burd) bag

zugegebene Slir bon 33ach tourbe man entfdjäbigt. —
3m 3. doncert figurirte alg Orchefternummer bie Ouoerture

ju ben „$ebriben" bon 5KenbeIgfohn fomie bie ©timphonie in

@gbur bon §at)bn, melche äBerfe beibe in einer borjüglichen SBeife

pr ®arfteHung gebracht mürben. 9t 13 ©oüften traten auf gräu=

lein ßetfinger aug S3erlin, bie mit ihrer befannten tedjmfdjen S3ra=

bour bie Slrie faug „II re pastore" oon SKo^art unb mit gutem

Skrftänbniß unb SSärme bie Sieber „Sin bie SJacbt" bon Saffen,

„©onnenfdjein" üon ©djumann unb „9?eue Siebe" bon Subinftein

fang, benen fie eine gugabe („SDfäbchen an ben OJionb") bon ®orn
htnpfügte, fomie unfer bortrefflidjer Soncertmeifter SBünfch, ber

burefi, ben Sßortrag beg Seethoben'fchen SBtolinconcerteg, fomie ber

Qoacfjtm'fcben SBariationen abermals feine wahrhaft Fünftterifcben

3ntentionen unb feinen eblen, fchönen Xon geigte.

®aS 4. unb lefcte Soncert mar jebenfattg bie Ärone beg bieg=

jährigen (Soncertlebeng ; eg geftaltete fid) p einer ©ebädjtnifjfeier für

unferen erhabenen faifer SBilbelm unb bot nur gang ernfte claf»

ftfdje TOufit. ®ie meiheüoüen filänge beg XrauerntorfcheS aug ber

„©ötterbämmerung" bilbeten bie Eröffnung; fpäter folgte als meitere

Drdjefternummer bie ©hmphonie Csroica in einer burdjmeg gelungenen

Stuphntng, fomie ber „Saifermarfd)" bon SSagncr mit SBeg=

laffung beg (£hore§ am ©chluffe. §err ©taüenhagen, ber ©olift

biefeg Slbenbg, fpenbete mit munberüoffem Stnfcr)Iag unb warmer
SBefeelung SiSjt'S Slbur=Soncert, fomie $re"tube ®egbur oon ©hopin
unb 12. SJibapfobie üon SiSjt. ®er Erfolg, ben berfelbe auch hier

erhielte, mar ein coloffaler unb burchfchlagenber p nennen, wie ihn

feit b'Sllbert Fein «ßtantft hier erlebt hat. —
3?eben ben SIbonnement=Soncertcn berbienen bie fiammermufiF«

concerte unferer beiben Quartettbereinigungen bie Beachtung beg

SKufiferS. ©o ift namentlich bag, mag bog Quartett ber §erren

SBünfch, &inge, ©chulg, %loä, benen fich alg Siabierfpieler §errgapett-

meifter Siiebel anfdhliefst, leiftete , bon ganj üorpglid)er Qualität.

Qn bem 4. Eoncert biefeS SBinterg hörten mir unter Sünberen alg

SJoüum S3rahmS' Quartett Sbur, bag unfere hiefige S3rahm8»

gemeinbe, bie leiber nur fehr fletn ift, hoch intereffirte , baS S3bur=

ftreichquartett Dp. 127 üon SBeetboüen, mit beffen fiegreicher S3e*

mälttgung fid) bie Herren ebenfaüg großen 2>anf üerbienten, bag

Streichquartett ®bur üon TOenbelgfohn
,

Streichquartett in ©bur
unb Sbur üon 9Roprt, ®moü unb 3)bur üon £>a»bn, bag Ulaüier-

quintett @gbur unb Srio gbur üon Schumann, bie S3iolinfonaten

in Smotl unb ©bur üon Steetboüen, fomie bie Elaüterfonate ©bur
üon Schubert, gespielt üon §errn Sapellmeifter Siebel. ©ämmt=
liebe Darbietungen geugten üon bem Fih:ftierifcb>m ©eifte, ber bie

S3orträgc beg Quartettes burebmebte unb mürben mit grofjem 33etfaU

aufgenommen.
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Sfucf) buS Quartett ber Herren Sengl, Sommer, ©anbfud)S,

SHingenberg leifteten ©rfreutictjeS unb brachte unter Ruberen baS

©treidjquartett Smotl Don ©Hubert, baS Slugharbt'fdje Stabier*

quartett unter STOttoirfung Bon gräulein Srube , fomie baS ßiS»

motQuartett Dp. 131 Bon S3eetljoBcn ju ©ehör, welches lefeterc,

wenn auef) ntdjt in allen Stjeilcn cntfprcd)enb, fo boct) in Ijödjft an*

erfenncnStoerther SSeife Dorgefülrrt würbe. —
Ser Kfjorgefangterein unter Seituug beS §errn Sapell«

meifter SRiebel führte in feinen beißen Soncerten §at)bu'S ewig

jungen „3aIjreSjciten" unter Witwirfung Bon grau $0iü(Icr=3ionne*

burger, ;prn. Sijjinger aus Süffelborf, §rn. Qof. ©taubigt aus

«Berlin, unb pm 2. SKale 58ad)S fjerrlid)e „SliatthäuSpaffton" auf,

bie nod) gewaltiger als baS erfte TOal toirfte, namcutlid) was bie&höre

betrifft. Sind] bie ©oliften waren Borpglidj burd) gräulein @d)au=

feil, gräulein ü. §artmann, §errn SSefterberg aus Söln unb

Gerrit ©taubigl Bertieten, benen ftd) als Dilettant §err 9lffeffor ißini

tooit Eiter anfdjlof). SaS SBerf blatte, wie fdjon gefagt, einen gang

aufjerorbentlidjen Srfolg unb ntüffen wir §errn 9tiebel namentlich

p b,öd)ftem Sanfe Dcrpflidjtet fein. SBieÜetdjt bürgert fid) bie

anberwärts befteljenbe Sitte, baS Sßerf an jebem Stjarfreitag auf=

pführat, auef) bei und ein. — (Schluß folgt.)

3ettct.

gnbem id) ben Siefern ber „SSI. gtfdjft. f. W." ben Scbjuf; ber

Tiengen ©aifon berfünbe, fjabe id), meinen bieSrointerlidjen ^Bericht

abfdjliefjenb, breier Soncerte p gebenfen. SaS erfte berfelben war

bie legte Soiree be§ §alir'fd)en Quartette? aus SBetmar,

in welchem aujjer einem Streidjtrio Bon 33eethoBen unb einem

SRojart'fdjen Quartette nod) baS ©dntmann'fdje Elabierquintett p
tnuftergiltigem SSortrag gelangten. Sen SlaBierpart barin fütjrte

bie an biefer ©teile fdjon beS öftern lobenb ermähnte 2i§jt«

©djülerin, %tl. SInna Spiertng, in einer SSeife aus, toeldje

ben ©ntljuftagmuS ber r)iefigen Sunftfreunbe in gerechtfertigter

SSeife erregte. Sanadj folgte ein Soncert bon SDiitgliebern beS

SSerltner Sgl. S omdjoreS, toeldje fdjon ein Qafjr pBor fid) hier

burd) Seiftungen ausgezeichnet Ratten. SaS (Eoncert fanb bieSmal im

Söfjler'fdjen 2B,eaterfaaIe ftatt unb brachte pr §älfte geiftlidje, pr
anbern §älfte Weltliche 9Kuftf, nämlich Eljöre bon ^aläftrina, Somefli,

Sllbert Stetrid), ©buarb ©reH, äöagner, 3. 2>ürrer, Surft SBijIao II.

(Winnelicber) , SB. §. SJeit unb y. ©urlanb. Sie 2tup6,rung

biefer ©efänge war eine entpetenb fdjonc. SJolIenbeter 2Bot)t»

flang ber Stimmen, abfolut fixere u. reine Sntonation, tiefe ©urefp

bringung be§ ©eiftigen! Sa^wifctien lagen einsetgefänge ber

Herren 9?cubauer, §oIbgruen unb [Rolte, toeldje recfjt an=

erfennengwertfje Seiftungen bilbeten, oljne jebocl) auf ber aufjer»

gewöhnlichen §öf)e ber Shotleiftnngen ju ftehen. ®a§ legte gon=
cert cnblid) gab bie ©r o fjher j ogl. §ofcapeIIe aug SBcimar

unter Leitung Saffen'g (b. 6. SJcai). ©ein Programm enthielt

bie genial inftrumentirte fhmphomfd)e *Phantafie „3n Qtalien"

»on SR. ©trauf), ba§ 2fd)aifow§fh'fd)e ©eigencoucert, bon §errn

©oncertmeifter §alir in befannter S3oHenbung gefüielt, unb ben

„Carneval romain" bon ÜBerlioj.

2)er »ocale 5£heil War burd) Vorträge beS §errn ©iefien
«uS SSeimar bertreten, einem bortigen §ofopernfänger. ©r fang

mit herborragenb fchöner Oberftimme, aber leiber md)t auf bem=

felben Sange fteljcnber TOttelftimme , eine hübfd)e Stoman^e au§

ber Saffen'fchen Oper „Der ©efangene" unb augerbem eine präch»

tige, fehr ban!bare ©cene beä Sßurrcbin au§ bem „Sarbier bon
Sagbab" bon feter SorneliuS.

Bruno Schräder.

SBien.

I.

3n granj Dnbrfcef t;at fid) uu§ fdjon bor mehreren

fahren ein ©eiger bornehmfieu DvangeS bargeftcllt. Sernige,

nad) allen 9Iu§bructgfeiteti hin behnbare lonfülle, burdjweg ge=

wiegte, ja glansbotle Jechnif unb regeg Feingefühl ergaben fid)

un§ fdjon bamals als bie ©ntnbmerfmale feines 3Sirfenä.

Dnbrjccf'g jüngft r)ier gegebenes — wie e§ h e ife' :
iur biefeä

3JaIjr einziges — ©oncert
,

beftatigte bottgiltig jene bon feinem

grünblichen Sonnen unb oon beffen mächtiger* Tragweite fd)on

in früherer Qtit gewonnenen Ueber^eugungen. %m geiftig Ser^

Wanbteften geigt fid) Onbrjcef'S Sännen mit jenem feines

leiber berewigten Sollegen unb SanbSmanneS Saub. ®eS eben

genannten ©eigenmeifterS SonfüHe unb Sonfchmelj finb beibe als

geiftigeS ©rbe in baS ©efammtwefen biefeS ©proffen ber längft

bewährten ^rager S3ioIiniften ©d)ule übergegangen. SBäre bodj nur

auch baS bon biefem ©eigenbirtuofen bei oben ermähntem SInlaffe

®argebotene auf einen jener §öt)epunfte ju ftetlen gewefen, ber

feinem Können bie bollgerechte SSage gehalten hätte! 2Bürbe uns

Dnbrjcef — fpecieü gefprodjen — etwa SBeettjoben'S 61fteS

DpuS, ober eines ber gar feiten an baS Sicht emportaucfjenben

ßoncerte ©pohr'S ober SKolique'S — ober eine ber l)iat)tv ein»

fchlägigen Schöpfungen ©eb. S3ad)'S Borgeführt haDCn ! @elbft

baS oft gehörte SD? enbelsfohn'fdje @moff=iSoncert — bon älteren,

mit tljeilweife grofsem Unrechte ganj berfchoHenen, ^terEicr bejug»

neljtnenben SBerfen Xartini'S, SSiotti'S, Sorelli'S ober

faganini'S u. f. a. gar nicht erft p reben — wäre uns ohne

allen SBergleidj erwünfdjter gefommen, als faft aller bom (Sonccrti»

ften MeS SKal auSerfehene SBortragSftoff. 3. 33rahmS' SSiolin«

concert=SDcad)e ift toot)I im ©an^en Wie in jebem ihrer Sinäelnjüge

ber BoHgiltigfte 5Weifterjug auf= unb eingeprägt. 81tteiu fie ift auf

bie äufjerfte, ja fchwinbelnbfte Sd)WiertgfeitSftufe ber aüfeitigen

SluSführbarleit — fowofjl für baS ©injelninftrument, als für baS

überbürbenb polhphon gehaltene Drdjefter — emporgefdjraubt unb

gefpreijt. UeberbieS wimmelt e§ h' et bon ©ebanfenfteppen unb

©toclungen aller nur möglichen 2lrt. SSlan bernimmt faum met)r,

benn %iii= unb fernlofe %'öm unb Sonreihen. ?Iuch 3octd)tnt'§

„Goncert in ungarifcher SBeife", fo h"d) id) es feinerjeit, Bon

beffen ©pöpfer felbft borgeführt, in feiner beftimmten Slrt ftcüen

ju f ollen beS feften ©laubenS gewefen, ift mir wenigftenS bei

biefem SInlaffe weit mehr rebenSartenüberfdjmenglidj , als ge=

banfen» unb gemüthStief Borgefommen. 2lufserbem gab uns

Dnbrjcef nur mehr Stippen ober bieten aus Sfdjaif owSfh'S

unb @ ruft'S SKappe. ®en Sübfchlufj feines SonccrteS bilbete eine

SLranSfcription beS ©chubert'ftf;en
, r
©rifönigS" für eine ©in*

jelngeige. Sie Ausführung legterer ftetlte uns gwar — wenn

nach SSorauSgang fo fpredjenber ffönnenSbelege noch nöthig — in

bem bieSmaligen Soncertiften ben grofjen 5Eed)mfer, ja fogar ben

fein nad)füljlenben unb hinot'^nö Q uf oie in biefer ©oethe-
Schubert'fchen Sichtung berfdjiebenartig rebenb unb hanbelnb einge*

führten ^erfonen, aud) ben geiftbolt inbibibualifirenben ©timmungS»

nachjeichner an baS Sicht. 2lttein biefe ganje Umformung ber @d)u*

bert'fdjen Söaüabe ruft bodj entf(hieben mehr ben ©inbrud eines

SBrabourftücfeS, als jenen eines SunftwerleS mach- Sie einjige in

ber %i)at gehalts= unb gemüthStiefe, aber auch bon Dnbrjcet
mit altem nur irgenb benfbaren S3etonungSabel gefpielte

Spenbe beS in 3tebe ftehenben (SoncertprogrammS War jene beS

einft Bon 91. SB agner bem ©eigenfjelben 2BiHjeImt) gewib-

meten „AlbumbtatteS." §ier waltete benn aud) ber Sogen unfereS

©aftcS mit allem ihm eigenen Qauber unb wufstc ftd) eben

beShalb aud) am ©runb» unb SRadjhaltigften ben ©eelen feiner

mächtig gefpannten §örerfd)aft einpleben. SaS Bom §offapett-

nteifter ^>eIImeSberger geführte Drdjefter, Bormiegenb auä
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§ofopcrncapcIlcnmitg[icbern gebilbet, hielt ftdj ebenfo tapfer uttb

wadcx im SBeljerrfdjen ber ihm burd) SörahmS unb 3 o ad) im
überantworteten, nid)t wenig fjeiflen Slufgabcn, als eS bei gleichem

?lnlaffe auch SKojarfS «Kemiettfag aus ber ©motl=St)mphome,
unb faeSfelben SKeifterS burcf) §erbecf djarafter» unb gciftrcid) aus
ber GlaBicr« in bic öollinfrrumentirte ©cftali cinft umgcgoffencn
„türfifdjen äRarfd)" ju BoDfoimueu ftnncntfpredjenber

,
bafjer wirf«

famer ©eltung 511 förbern nidjt ermangelt hatte. —
II.

Scr erfte §ellmesbcrger'fdje Sammermufif = Slbenb
bot — wie feit beffen SBeftefjen fjerfömmlicf) — längft Ianb>

läufigen Stoff. >%m eben ju befpredjenben Satte traf bie SSatjl

3. £attbn !

S S3bur=öuartett SRr. 74, Sd)umann'S SlaBiertrio

aus gbur, Dp. 80, unb 58eetf)OBen'S 9Ibur»£,uartett Dp. 18,

SRr. 5. ffiaä §aupt biefeä SßierfünfiferbunbeS liefe fief) biegmal,

UnwohlfcinS falber, buret) feinen ©ofm, ben fonft am ^weiten
©eigenpulte «Befdjäftigten, oertreten. SMefeä mar burcf) ein $of*
operncapeffenglieb, 9?ameng3. ©gghart, ausgefüllt.. S8ratfd;e unb
SSicIoncetf blieben ben bisherigen Gräften, alfo *ßrof. SDtajintfaf
unb gerb. § eil meS ber g er, bem Qüngften, aber merfmürbiger«
weife Sonfräftigfren beg fiünftleifleeblatteS gl. 31., anbertraut. ®er
GIoBierpart war einem jünger ber 2 i § j t 'fdjen ©djule, äRorig
SRofentöal genannt, Übermiefen. ©S würbe, tnie immer, mit
allem Slufgebotc an ecf)t fünftlerifcfjer geinljeit gefpielt. 3m Sangen
genommen ift baS ältefte unb Bornetjmfte unferer Streichquartette
bieSmal fern« unb mannhafter benn fonft in ba§ ßeug gegangen.
SKan haftete weniger ängftlid) als bisher am einzelnen, fonbern
fteuerte emfiger unb erfolgreicher einem grünblidjeren, erftfjöpfen«

beren ©efammteinbruef ber beiben Streichquartette ju. Stuct) bag
2rio würbe fchwunghaft wiebergegeben. Snbeß nahmen eg bie

Sünftier nicht fnnlänglid) genau mit ber Sthfithmenfrage. Sie
liegen fid) gar oft p Tempi rubati, fomit gur irrthümlidjen Um«
fteUung eines in fid) feftgeglieberten SJBerfeS in baS SBereict) einer
freien SmproBifation ober Sßfjantafie brängen. —

2tucf) bie britte unferer Streichquartett = ©enoffen-
fdjaften, burd) bie ©ofopern = ©apellenglieber Sreu Ringer,
Siebert, Stecher unb tretfdjmann »ertreten, hat bereits in
biefem eben anfjebenben ©oncertjaljre ifjr erfteS Sebenggeidfen ge«
geben. 3hre SSafjI traf burcfjgängig befannte, aber ffetS wiHfom«
mene ÜKeiftermerfe. Einem trog hohen »terg in jebem 3uge immer
noef) lebenSfrifdjen ®bm>öuartette 3. ©atjbn'8 folgte bag@d)u>
mann'fdje ©Sbur=Sfaoierquartett Dp. 47, unb biefem Schuber t'S
Sbur-Ouintett ßp. 163. 3>aS fcfjon feit feinem mehrjährigen S3e=

flehen — leiber hat eg feinen urfprüngficfjen SSegrünber unb erften
©eiger Ütabnjdj in golge augfichtglofer ffranfheit Berloren —
burch hod)fd)Wung[)afteg, immer aus ©andern unb SSottem nach»
geicbnenbeS ©ebahren IjerBorragenbe Unternehmen hat fief) in biefem
Saljre anlangenb feinen 33etonungSfd)Iiff, ber ihm bisher mehr ober
minber abgegangen war, erheblich »erboHfornrnnet. Siefe guthat,
ber ursprünglichen, immer fd)WungBoa unb fernig betonenben fiünft-
lereigenart beS eben genannten SSierbunbeg wirfungghaltig bei»
gefeilt, ließ eS bei erwähntem SInlaffe ju einem ganj ungetrübten
©enuffe fommen, unb brachte bemfeiben ßünfrlerüereine aud) öiele
ebenfo herjlid) gemeinte, als fachlich Begrunbete SeifattSehren.
Schabe, baß ftdj ber fdjon abbefiellt gehoffte Unfug roieber in un=
feren fiammermufifauffÜbungen feftjuntften broht, «mifchen hoch«
polyphone SBerfe Sieberuoriräge einzupferchen! Seien biefe ©aben
auch noch fo gehaltreich unb tief, wie j. SB. im eben gegebenen gatle
Schub er t'g naiofehöne SSeife: „Sin bie SMufif", jene leibenfehaft«
lid) fdjmärmenbe Schumann „®r ift'g", unb im fcinblicfe auf
fein geglätteteg Slccorb« unb 28obuIation8wefen noch fo fpannenbe
2ieb O. 58 ach 'S „Slbenbgrufs" : fo fcfjwächen Spenben fo fdjltdjter
unb bünner Strt bod) gan ä entfdjieben bie ihnen unmittelbar öoran»

I gegangenen SKadjtetnbriicfe polnphoner Sonfätje. ®er Slaoierpart
beS Schumann'fchen 5EBerfeS war ber fehr gewanbten 'ledjnif unb
bem burcfjgängig funbgegebenen ecfjtmufifaiifchen Feingefühle, wie
bem, wo eS beS ffiomponiften 5ISiac geboten, auch fräftigen ©in«
greifen einer aus SJJrof. (£ p ft e i n 'fdjer Schule hernorgegangenen,

äum erften SKale auf unferer Soncertbühne cvfdjeinenben gr.

t er) a I e § = 93 a 1 1 e 1 1 1 anBertraut. ®ie Sieber fang mit bünner,

unauggebilbeter Stimme ein gd. Sora 33 ad). Unb bag gweite

Sello in Schub ert'S SSerfe nertrat im beften Sinne $r. ©iiier,
SKitglieb ber §ofoperncapeIIe.

Dr. Laurenoin.

SBaS bie jtoeite §älfte unferer mufifalifdjen Saifon eröffnenbe

©jtraconcert im ffäbtifdjen Surhaufe bermittelte uns bie 23e=

fanntfdjaft ber jungen amerifanifdien ©cigerin SJiig aiiabge

5S icfbam unb beS *)3ianiften §errn ©b. 83ehm aus SBerlin.

SBaS bie erftgenannte junge ®ame anbelangt, fo waren ihre

Vorträge („ ©efanggfeene" Bon Spofjr, jwei ehopin=2rangfcrip=
tionen unb ,Jolonaife" Bon i'aub) wenig barnad) angetfjan, ben

ihr Boraufgehenben SRuf eines eminenten ©eigentalentg gu red)t=

fertigen, ^öffentlich gebridjt eg TOiß SBicfham nidjt an bem nötigen
©rnft unb guten äBiaen, ftd) burch feifsigeS SBeiterftubiren unter

einem tüchtigen unb — ftrengen SKetfter in ber golge jene fünft«

lerifchen Sorjüge anzueignen, weldje eine gefcfjäftige Steclame fchon

heute an ihr preift. ®er jweite Solift beS Slbenbg, §err SBehm,
bocumentirte fief) als ein firebfamer EfaBierfpieler Bon anftänbigem
SWittelmafje, beffen Sßrogrammwahl Ofhapfobien op. 79 Bon <8rahms
unb 4 Stüde aus Qenfcn'S „©rolifon") aud) für feinen mufifalifdjen

©efdjmacJ baS befte geuamb ablegen. Sie ordjeftrale Sinleitungg«

nummer beS Soncertg bilbete ©olbmart'S „©afunta(a"=£)uBerture in

trefflidjer Slugführung.

8118 Soliftin beg VIII. EticIuSconcerteS enthufiaSmirte Sri.

Termine SpieS unfer publicum burd) eine «Reihe intereffanter

fünftlerifch BoEenbeter ©efangSBorträge. (Slrte ber „9lriabne auf
3cajo§" Bon §ai)bn (inftrumentirt Bon ©b. granf) unb Sieber Bon
Schumann, Schubert, SRubinftcin, 2i8jt unb S3rahmS). ®er orcheftrale

Shcil beS iprogrammg würbe mit einer KoBität — SBrudj'g ©bur»
fhmphonie — eröffnet, Bon welcher uns bie beiben 3JcitteIfä|e

;

Adagio rna non troppo unb Scherjo ben relatiB günftigften ©in=
brud hinterließen, währenb fid) im erften unb legten Sage häufig
bie rein tedjnifche 3toutine unb ein geroiffeS pljrafenhafteS, äufjerlid)

prunfenbeS 2Befen auf Soften wirtlicher ©rfinbungS» unb ©eftaltungS«

traft Breit machen.

®ie SStcbergabe ber Bonität feitenS unfereS ftäbtifchen Sur«
ordjefterg war eine wohlgelungene ju nennen. Sin gleiches Sob
gebührt ber Ausführung ber übrigen gnftrumentalnummern beä

SoncertS: SRigaubon aus „©arbanuS" Bon Diameau, 5prae(ubium
gu „Le deluge" Bon Saint--SaenS (SSiotinfoIo §r. ßoncertmeifter
Kowaf) unb „2Reifterfinger"=S}orfpieI Bon SR. Sagner.

3m IX. SncIuSconcerte trug ber ©eiger £>r. Sßrofeffor Sefar
Shomfon aug Süttid) einen äufjerft glängenben ©rfolg baoon.
©r fpielte ba§ ©moa-Soncert Bon Sßieujtempg, „gigeunerweifen"
Bon Sarafate unb bic ^fjantafie „Non piti mesta" Bon $aganini.
©ine gerabeju phänomenale SEedjntf, weldje bie größten SchtBierig»

feiten mit fpielenber Seid)rigfeit befiegt, ohne bafc bie Schönheit,
©leganj unb SReinheit ber ^ongebung and) nur einen SRomcnt be>

einträdjtigt erfdjienen, ftempeln ^errn Sefar Xhomfon 3" einem
ber heroorragenbften SSiolinBirtuofen ber ©egenwart, fpecieU aud)
}u einem ^aganinifpieler par exceUencc.

Unter ben Drd)efterBorträgen be§ 4benbä intereffirt ung befon=
berg baS hier jum erften «Kai ju ©chör gebrachte SSorfpiel ju
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©olbmnrfg Cßer „OTertin", wcld)eg fidj gicid) ber SRIjcinifdjen

©nmöfjonic Bon Sdjumann inib 2RenbcISiof)ii'S ©ommernad)tgtrauju=

fcficrjo einer trefflicfi gelungenen 21u3füf)rung 31t erfreuen b>ttc.

Sem X. Enclugconccrte, Wcld)C§ unter foliftifcber Sttitmivfung

ber SSiolinBirtuofin grl. iWarie Solbat unb bcä f. f. §ofof)ern=

unb jTammerfängerg Spcrrn Sterin nun 33 in fei mann aug Söien

ftattfanb, innren Wir leiber beizuwohnen Bcrftinbcrt unb muffen itng

bcSljalb Begnügen, 51t conftatiren, baf; bic Socalfritif ben beiben

t»oI)I renommirten fiünftlcrgäften für ifjrc trefflidjen Seiftungen bic

fdjmeicfjelfjaftefic 21nerfenmiug su Sfteil werben liefe.

Sag Bon ber ftäbtifdjeu Eurbircction oeranftaltcte grofie S5ocal>

concert macf)tc uns 51t Qeugeu eincg intereffanten ©efangSWett=

ftreiteg, an Weldjem fiefj bic brei fjcroorrngenbften 99cännergefangg=

Bereine unferer ©tabt in einer iljrc fuuftlcrifcfjc 2ciftunggfäl)igFeit

tnS Beftc Sidjt fteltenben SBcifc beteiligten. Sic baS Eoncert

eröffnenben SBorträge fae§ „SBicSbabener 9MitnergefangBerein§",

weldjer burd) feine Borjüfjrige, oon fo glänjeubcit Erfolgen begleitete

SReife ttadj ©raj fid) ein weit über bie ©renken unferer ©tabt

binaugreid)enbeg SRenomme erworben, beliefert, bafj ber genannte

SSerctn aud) unter feinem neuen Setter, §errn 9JJufifbirector 8- 23-

fjerlett, feljr 3tnerfemten3iuertr)eS ju leiften im ©taube ift. Sic

II. 21bt[)ciluug be§ Eonccrtg bradjte itng eine 9leil)c Bon ©efang§=

Borträgen beS SRännergcfangSBcreing „Soncorbia" (Dirigent £err

9Rufifbirector $£ eittS). Sie öcrfiältnifitnäfjig fleine ©ängerfdiaar

legte einen faft militärifd) 31t nenuenben SriH an ben Sag unb

fanb fo Biel SBeifatl, b.afj Berfdjicbene i()rer ^rogrammnummern da

capo Bcgcfjrt Würben. Unter ben letzteren befanb fid) aud) §ilferg

befamtter 9Jcännerdjer mit ©oBraufolo „Sie Serdje", tu meldjcm

unfere gcfdjögte Sanbgmiinnin grau Di\ äJfarta SSiUjelmj fid)

neuerbiugg als trefflidje ©efanggtüuftlcriu bewährte.

Ser als „dritter im S3unbc" figurirenbc ©ängerdjor beg „SSicg-

babener SeljrerBereinS" (Sivigcnt: §err ©efanggleljrcr ^einrieb,

©djmibt) tjatte fid) mit feinem faft burdjmegg aus feljr Ijeiflen

Dcuntmern äufammengcfejjtcn ißrogramm bie fdjwierigfte 2(ufgabe

geftellt. ÖScnn babei einige faft unücrmciblidje 3ntonatton§fd)iran=

fungeit mit unterliefen unb bie 9Jüaucirung ftellettweife nod) feineren

Stfjliff Bermiffen lief?, fo crtntcS fid) ber genannte Sßcrein bod) im

©anjen uon fo Biel fünftlcrifdjcm Ernfte unb Eifer befeelt, baß mir

Bon feinen Seiftungen tu gufunft SSorjügltc^eä erwarten bürfen.

Seit S3efd)luB beg EoncertcS, beffen überreidjeg Programm mit-

jutfjcileit loir aus SJcattget an Kaum tjier unterlaffen muffen, bilbetc

bag Bon fämmtltdjcn mitinirfenben Vereinen gefungeue „Seutfdje

Sieb" Bon SaHimoba.

3m XI. Enclugconcerte fm'cltc Aperr Dr. §anS Bon SBülom bag

ijmollconcert ob. 89. Bon Spummcl foioic Bon Heineren ©o(i baS

SKotturno ob. 37, 9er. 2 dou Sf)o|3in, ba§ E§mott=®d)eräo Bon

SBraljmg unb Venezia e Napoli Don 2i§3t ®afj berfclbe alten

Stnforberitugcn biefeä Biclfeitigen Sßrogramm» in Botlftem Wla)ic

geredjt werben mufjte, bebarf bei if)m, bem gciftBoItftcu, uniher»

fcllften aller lebeuben if3ianiftcn faum nod) bcfoubcr§ IjerBorgeljoben

p toerben. 9cament(td) mußte e§ intereffiren, feiner fttjlBoUcn

SBicbergabc be§ Bon ben anberen Sßirtuofen längft al§ Bcraltet jur

©eite gelegten opummeffdjen Eoncertcä gu folgen. SBenn SBüloiu

uuä bicfc§ Scr! Borfüljrt, fo tjanbelt e§ fid) bei iljm nidjt barttm,

ung überreben wollen, bafe e§ eine unteren mobernen STunft«

attfdjauuugen Boltcntfprcdienbc, in jebet Scote lebengfäfjigc 6om=
»ofition fei. 31)m ift c§ bantin ju tljun, bem ^umiuel'fdjen Stüde
ju feinem Ijiftorifdjen 9ted)tc ju Berljclfen, e§ al§ ein muftergülttgeg

SSert jener ffiuttftucrtobc tnitäuftetlen, weldjc bei melobifd) anmutiger
Erfinbung ba§ $auutgewid)t auf ba§ formale unb tedjnifcfje Efemcnt

p legen gewollt war unb burd) bic SJcrOoÜlontmuung ber tedjnifdjcn

$ülf§mittel bie ^etiobe ber SBorljerrfdjaft be§ geiftig Vertieften Sit»

^alteä iubirect Borbcreiteu Ijalf. ®af3 SBülow, wie fein ^weiter, jur

Söfung foldjer ?(ufgaben, foldjer funftfjiftorifdjcr ®cbuctioncn am
Slaoicr, berufen ift, I)at er un§ aud) an biefem Slbeubc wieber

gläitäenb bewiefeu.

Sag Surordjeftcr bradjtc Bon felbftftaubigcn 3nftrumcnta(wcrfen

bie OtiBertiire ju Salberon'g ,,Samc ßobolb" Bon Dicinecfc, ben

^weiten ©aij ber iRcformationgfl)mpl)ouic Bon SOfenbclgfof)u unb bic

?lbui'fi)iupt)onie Bon 33cetl)OBcn in BerbieuftBotlcr SScifc git @cf)ör.

Sind) bag XII. St)clu§concert gewann burd) bie foliftifdje
sDcit=

wirfung eines Sünftlerg Bon ber SSebeutuug cineg §rn. ^rofeffor

Gf)arleg ©aoiboff crljöfiteg Qntcreffe.

®urd) feine ted)uifd) Bottcnbetcn, bie fjodjfte tünftlcrifdje 9JobIcffc

atfjmenben SSorträge wufjte fid) ber berül)iute SUcifter beg SSiolon»

cello bie ftürmifdifte Stncrfennung beg gefammteu ?lubitoriumg ju

erringen. Sperr '|Jrof. Saoiboff bradjtc nufser bem 1. ©a^e feineg

2(mott=Eouccrtg Bon tleiueren ©olt nod) ein Santabile Bon Eui,

eine Sarautelle Bon Sinbner unb giuci ©alonftücfe eigener Sompo-

fttton: „©olitubc", unb ,,9tnt ©pringbrunucn", in ganj Bollcnbctcr

SScifc ättm SSortragc. Seit ordjeftraleu Sljcil beg Eonccrtg bitbeten

bie ®bur=Sl)mül)onte Bon 33rat)tng, bie Bom gefammten Streid)=

quartett auggefüfjrtcn SSariationcn aug bem Iburquartett ob. 18

Bon SBcetfjoBcn unb bie ©aBotte aug ber Crdjefterfuite in S)bur

Bon 3. ©. S3ad).

Sin auf ben 9. 2Mrj feftgefc^teS weitereg St)cIugconcert mit

giau 9tofa Rapier aug SBien mußte eingetretener Saubegtraucr

Ijalber im lejjten TOomcnt abgefagt Werben. E. U.

Kleine Kettling.

31 u f f ü I) r u tt g e n.

©iivmot. Soncert beg Cuartett = S8ereing unter §rn. Otto
SBide. Soli: grl. W. 5?aber unb grl. Slara @d)ulte aug Söln,

§rrn. ^o\. SJetjnen, Ernft SBenber unb Stöbert sTöruer Bon I)icr;

Streid)=Quartctt: §rnt. SJcufifbirector ©. Siaudjencrfcr, Eottcertinftr.

griti 3tHner, iöiufifbirectoren SBillq ©uttinb unb §crm. Sdjmibt.

Crgel--$rälubium. E^oral aug „Sie 9Jcatt()äug^affion" Bon 33ad).

eo}>ran=©oli: ©elübbc, Bon 21. SBinterberger; ^falm 62, oon 9llb.

SBeder. Slbagio Bon Qof. §at)bn. Sieber für 2Ut: ©ebet, Bon
gerb. §ifler; ©ei füll, Bon 3. 9taff. St)örc aug „Elias" unb
„^aulug" Bon 3Jicnbel§fof)n. Sic fieben ^orte beg ErlöferS am
Äreuäe, Bon Qof. §anbn.

SBetlirt. $l)i(barmonie. iWatinöe unter bem Sgl. §ofcaBdt
mftr. §rn. *)kof. Earl ©djröbcr mit grl. Efara 9Jcet)cr, grau
Srajniti, fjrl. §tcbler, grau ipeinrid) Ernft, §rrn. Jjcinrirf) Ernft,

griß Ernft, öber()aufer, 23. ^Soffe, beg finrnmeroirtuofen 2llwin

»djröbcr aug Scipäig, 9Jcaj ©rünberg aug ©onberStjaitfen unb bem
^iantften Salin Webling, ^rolog Bon Stlbcrt Sräger, grl. Slara
SJfctjer. gwei ©efänge für 9Jcännerftimmen : Seg S?aifer§ 53ilb,

«ott Sfjielc; SRotl) Köfelein, oon Ebw. ©cljulß. Eaoatine aug
Eurrjantlje Don äßeber; „TOeitte Siebe ift grün", Sieb Bon S8ra[)ntS,

grl. sjiebler. SBioltitfoli ; 9lomanäe Bon ©ßenbfen; 5ßreljgicrn Bon
SBajjint; giteufc Bon Sotti, §v. Eoncertmftr. ©rünberg. „2lm
8{[)ein unb beim SBein", Sieb Bon gr. Ditefj, §r. Obertjaufer.

ElaBicrfoli: »pinnerlicb , Bon 93cenbeIgfot)it; Sanj--2trabcgfe , Bon
Siebliug, §r. Sicbling. ÖtecitatiB unb 2lric aug „Sic luftigen

SBeiber" Bon 9?tco!ai, grau SBrajnin. gtoti Sieber 001t E. ©djröbcr:
SSorfaß, Bon 3t *)3ruj}; 9Jiäbd)en mit bem rotljcn 9Jctinbd)cn, Bon
§cine, $r. §einr. Ernft. SBioloitceHfoli : Sargo Bon £mnbl; Moment
musical Bon Sdjubert; ©pinnlicb Bon $opper, §r. Sllwin ©diröbcr.
^Wei Steber Bon §einr. Ernft: @d)tteeglödd)enlautcn; Sieb' ätös'cf)en,

gvau §einr. Ernft. §nrfenfo!i: Etube Bon ^atiff) 2(lBnrg; ©dicr^o
Bon $offe, §r. Santmermufifug ^ioffe. Sicbeglicb a. b. SSalfürc;

„2tm füllen §eerb" a. b. 9}tcifierfingeru
,

§V. griti Evnft. Suett
nu§ gauft Bon Jjjctuv. 3önner, grl. ^iebler unb §r. Dberljaufcr.
Suett a. b ©öttcrbämmcrung, grau unb §r. §cinr. Ernft.

JöieHcfcJt»» Soncert beg £rn. granj ©reoc aug Hamburg
mit grl. Emmi) SReintjarbt aug SKiivjburg unb §111. Earl iBenb'=
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liitg aus Scipjio,. Slrdjibalb SouglaS, oon Soetoe, §r. ©reBe.
Slric bcr SJiicacia au« „Sannen" Hon 33ijct, grl. 9teiitfjatbt.

JicBelctic (gbur) tum ©cljniimiin ; «Menuett »on S3ijct, ipr. ©.
SScnblmg. älSotatis SIbfd)ieb a. b. „ÜSalfürc" Don SBagncr. 'lieber
Bon Srtjubcrt, Sdjumsdjer, Sommer, $ilbacf), Dtubinftein, ©lutl)
unb 4-1. rofjmann. 9toctunte (jpbur) oon SRcinecfe. Sieb oon
Jscnjcn= s

Jciomaiiit. Syclnö a. b. SSidnerücbe, »01t 9t. Sdjumann.
(Goncertflügcl SBlütljner.)

»ütfcWtfl. Soncert ber §rru. gratis B. 9Mbe unb ^einrieb,
Stüter aus JpminoBer unter SDtttmtrfutig beS fürftlidjen Quartetts.
Quartett Bon 3u). gtfjcinbergcr, Dp. 38.' Slnbcnfen, oon SJectfjoBcn

;

Söibmung, Bon granj; Serenabc Bon §atjbn, £>r. g, B. tltilbe'.

©retdjen am Spinnrabe; iSoljinV Bon SdtuberW'iSjt. 3lufforberu.no
sunt 2:0113, Bon 28eDer, §r. Sutten „Sie liljr", iöattabe Bon Sßioc"
9eocturne; Salfc, Bon (Jljopin. Ungarifdjc Ötf^apfobie Bon Sigjt.

„2SieJ>ifr bu meine ft'önigtn", Bon SßraljntS. „5>a8 SJiäbdjen unb
bcr Sdsmetterliug" , Bon b'älbcrt. „SBetm bu fein Spielmann
märfr", von görftcr. Duartett, Dp. 33, 9?r. 3, Bon 3. §atjbn.
('ioncertflügel 53!ütljncr.)

Sörcstatt. 3m Sonfünftter=2Sercin XII. 27tufif=2lbenb. £>ein=

rid) .Sjofmaim: Seriett, Cp. 25, Sinoll; Srei Suette für -Sopran
unb Sllt, Dp. 41. Sari (Mbmarf: Suite für SStoIinc unb Sfnöicr,

Dp. 11. Qol). SBratjmS: SedjS Siebeslieber, für SlaBter. ju 4
päitbcii, Sopran, St It , Scnor unb SBajj, Dp. 52. Sopran: grl.
-Diargarctfje Scibclmann; 2llt: grl. Selnta Stomas; £enor: Jpr.

Sciurid) Srtuffer
;

SJajj: §r. Stanislaus Sdjlefingcr; Sßioltnen: §r.
Sonrertmftr. Dtto l'üftner, §r. ©uftaB SBenfdj; SBratfdjcn; f>r.

SDtuftfbircctor Stubolf Xrautmann, §r. Strlt; SetloS: ,§rrn. Dtto
Speyer, dar! Stoffe jr. ; glaßier: §rrn. ©eorg atiemcnfdmeiber,
Stöbert Subuüg.

t>lauc'tt)rtl. 3. Slbonnements = Soncert mit ©oncertfänger
sjrn. Xrauierntann aus Seipjig. DuBerture „SontmernadjtStraum"
Bon SJtenbclSfobn. Dtecit. unb Slrie aus „Sie QafjreSäeiten" Bon
§aijbn. Selectiott aus „ÜliaS" Bon 9jienbcl§foI)tt. DuBerture
„9tatjmonb" Bon XliotnaS. Sallabe „Jörn, ber 9teimer" oon Sö»c.
grüljliugSlieb, Bon Umlauft. ^fjantafie für glöte, Bon Sßopp.
Seidjter S5erluft, Bon 5Jtet)cr«3jeffmunbt. ßinberlieb, Bon jaubert.
fvinale auä „Soljengrin". Stuäfü^renbe: ®aä Serqmufif «Sorpä
®tttrid).

(«'Ücntmvß. Säubert = 8lbenb, gegeben oon grl. SBadr)ftein

mit einigen ttjrer Sdjülerinnen unb ©djuler. Sin bie äJiufif, für
Sopran. DuBerture ju Wofamunbe, }u 4 §änben. grü^Iing§=
glaube, für Sopran. SSariationen in SBbur, Dp. 142, Dtr. 3. ®ie
ißoft, für Sopran. Q^i Sieber für SBioline unb ©[aoier: S06 ber
Itjräuen; Stänbdjen. Sie junge Könne, für Sopran, ^fjantafie
ju 2 §änben. Xranfcription. ®e§ 9J?ülIer§ Suft unb Setb, ein

Stjclug Bon Siebern mit Berbmbenbem 5Eejt. »ämmtlidj Bon granj
Sdjubert.

©ffc«. (Seiftlidje SJtufiFauffüfjrung in ber *)3aulu§fird)e, Sonn*
tag beu 24 Sunt, unter Seitung be§ §rn. SIRS. SBitte unb unter
SJtitioirfung bou grl. SRarie Sßclten au§ Söonn, foloie ber Drga»
niften ©ctarbt unb littruf). Sonccrtftücf in ©molt Bon Stiele.
iOtenbel§fot;n : ^faint 43. ÜRartini :

' Sßfalm für Stltfolo. gtotx
geiftlidic SSolf§tieber au§ bem 15. Sa^rfjunbert. 3mci Drgelftücle
oon ®abe. Slltfolo Bon 9teitlanb. SKotette Bon 2Jienbe(gfot)tt.

Ü)eiffltd)e§ Sieb für SUtfolo Bon 3taff. ^tjantafte. über §ofianna,
S)aBib'§ ©oljn, Bon teefarbt. Efjorlieb bou 33acf|.

Seit»jig. Motette in ber 9iicolaifird)e, Sonnabenb ben 30. Qunt.
Jpammerfdjmibt (geft. ben 29. Dctober 1675 als gantor in gittan):
„Qion fpridjt", öftimmige ffliotette für Sljor. Earl atetntfjaler

(Drganift unb ftabtifdjer SJtufifbirector in a3rcmen): „3Bie lieblidj

ftnb beine 2Bol)nungcn" , SDiotette in 3 Sägen für gemifdjteit ©b^or
(neu). — ßirdjetuttuftf in ber Sticolaifirdje, Sonntag ben 1 ^uli.

Hauptmann: ,,®u §err, äeigft mir ben beften SBeg", S^jor mit
Drdjcfterbegleitung.

Stuttgart. 3m 2onfünftler=SSerein. Srio für Sßioline, SSiola

unb äMolonceffo (Dp. 27, 9tr. 1) Bon ^erjogenberg , bie §rrn.
ftiingel, ßleitt unb eti^. „Sfiä^en unb Stubien" (Dp. 25, 9tr. 3)
Bon £• öioeBfart; „II primo Amore" Bon SIngelo ^anjint, für
glöte unb Slaoier, §rnt. Sari Jhügcr unb ©oeffdjiuä. Sieber für
Sopran: äßiegenlteb (Dp. 38, 9er. 3); Stiinbcficit (Dp. 47, 9er. 4),
bou 91. emmerid), grl. SDfarie Sietrid) unb ber Somponift. Sere»
nabc; SJtenuett, für SSioIinc mit SlaBier Bon *ßaul Klengel, ber

Eomponiff. ,,Surlei"«Sieber: „3Jtein £ierj fdjlägt laut" (©efangä*
tocene); „9jtägblein fafj in SSalb unb sDiooS" , "oon §ugo 3Bef)rle,

gvl. iUi. Sietrid) unb §r. (SoetfdjiuS.

|Jfrronttlnart)ritt)ten.

*—* ®er al§ tüdjttger Sompouift unb gcfd)älitcr ffltufiffcfjrift^

jtelicr befannte $rof. Dr. gmtl 9caumann ift tn ®re§ben am
23. Sunt geftorbett.

*-* $err 9ttcf|arb $obl in Saben = SBabcn erljielt artläfjltcfj

feines 25. jäljrigen QubiläumS als Dtebacteur bcS SiabeblatteS Bon
Sljrer SÄajeftät ber Saifcrin 9iugufta pratfjtBoIIe golbene SoutonS
mit ber Scutfdjett Saiferfrone in_ perlen. SBcqlcitet mar biefeS
faifer!icb,c ©cfdjenf Bon folgenbcm »direibett aus bem Eabinet Qrjrer
99tajeftät bcr fiaiferin»Sönigitt Slugufta:

S8abeu=58aben, ben 26. 3uni 1888.
„3t)re 9Jtajeftät bie Saiferin Slugufta (äffen 6ib. Söofilgeboren

auS Slnlaö 3t)rcr fünfunbäiBattäigjatjrigen 2t)ätigfeit als 3tcWteur
unb S8erid)terftattcr für muftfali[d)e iiunftleiftungen, in aiuerfett-
nttttg ber in btefem 3ettraunt entfalteten gcmcinnüKigen 23irf)"am=
feit tu a3aben--S8abcu, baS betfoigenbe Slnbe'nfen überfe'nben."*—* |>r. Sammerfänger Dr. (Suftao ©unj, iBcldjer im §crbft
feine fiefjrtljätigfeit au Dr. §od)'§ SonferBatorium in granffurt a. 9Jt.

beginnt, gefjt nad) SSien, um einige ßeit bei bem berühmten $rof.
Storcf äu arbeiten. §r. Dr. ©unj mar bcfanntlicf)

f. 3. praftifdjer
Slr^t unb toin fid) bie neiteften grfaCjrungen auf bem ©ebiete bcr
Sarungofcopie 511 eigen madjen, was für feine fünftigen äöglingc
nur förbcrlid) fein bürfte.*—* 3n S3erlin ftarb ber in Stjeaterfreifen too&JbcFamttc 33c«

fit^er beS SroH'fdjcn EtabliffementS, EommiffionSratfi ©ngel.

Jtene mtb ttettem)iuMerte ®pttn.
*—* SagnerS „geen" finb am 29. Quni in Mncfjett erft=

maltg in Scene gegangen unb t)aben felbftBerftänblid) grofseS Qnte*
reffe erregt bei effectoollfter SluSfrattung (bie 80000 9Jtf. foften foll)

unb trefflidjer gefangHdjer SarfteCung. Sro^bem bürfte wenig
StuSfidjt Borljanben fein, bafj baS ^ugenbroerf beS 9KeifterS gleid)

ben fpäteren SBerfen beSfelben fid) einen feften *ß(ag in bem Oteper-
toire unferer SSütjnen erobern toerbe. ©eleitet rourbe bie erfte Stuf»
füfjrung bon (Sapellinftr. @. gifdjer. Stuf3er bcr üJtündjener §ofoper
befigt übrigens nur nod) §r. Strector SIngelo 9ccumamt baS Sluf=
fül)rungSred)t ber „geen". Sffite Berlautet, toirb §r. 9teumann baS
Serf auf einer Tournee in ®eutfd)lanb unb Italien oorfiitjren.*—* Dr. 20. fiettäl'S Dper „llroafi" ift nun aud) Bom Sgl.
S8ö£)mifd)en SanbeS« unb 9?ationaItf)eater in $rag jur Sluffütjrung
(in böljmifdjer lleberfc^nng) erroorben toorben.

HJermifdjtea.

*—* 9tatf) ben neuften 9tad)rid)tcn aus Sktjreutl) tnerben bie

bieSiäf;rigen ^arfifaUSIuptjrungen am 22., 25., 29. ^uli, 1., 5.,

8., 12., 15. unb 19. Sluguft, bie 9Jtcifterfinger = Sluffür/rungen am
23., 26., 30. 3u(i, 2., 6., 9., 13. unb 16. Sluguft ftattfinben. 5)ic

©irection liegt in ben £>änben beS §ofcapellnteifter Dr. §an§
9tid)ter aus SBien unb beS §ofopernbircctorS Sötottl au« SarlSrub^e.
efjorbirigentett finb bie §erren TOufifbirector Borges (9Jtünd)ett) unb
Sniefe (SöreSlau). Solorepetitoren unb mufifalifdje Slffiftcnj auf
ber Söüfinc: Jorges, ^einrid), f. 9)titfifbirector, 9Mnd)en. grattcf,

Sari, Sapellnteifter, IRotterbam. SIrmbruffer, ©. ,
Eapettmeifter,

ßonbon. S3opp, Sfjorbirector, 6arlSrub,e. äHcrä, DScar, !Ciüttd)en.

Singer-, 9Jiufifbirector, $>cibelberg. Sdjloffer, 9Jtaj, SDtündjen.

SRegie: §arlad)cr, grofjfjeräogl. §ofopentregiffeur, SarlSrul)e. ®ar«
ftettenbcS ^erfonal. (9tamen in alpfjabetifdjer 9tei5cnfolge). qSar»

fifal. «ßarfifal: ©ubetiuS, Seinr., ®rcSben. Ban ®nrt, ©rnft, Slnt-

merpen. äöinfelmann, §erm., äBien. Sunbrl): stalten, 2£)erefe,

©reSben. «Otaterna, SImalie, SSien. Sucfjer, Ütofa , Hamburg,
©urnemans: ©iltmeifter, ®., ^annoBer. SBieganb, Hamburg.
SlmfoitaS: 9teid)mann

,
St)., 5Sten. ©djeibentantel, ©arl, ©reSben.

SlingSor: $(anf, gritj, SarlSrutje. ©djeibentantel, ©arl, Bresben.
Slltfolo : Staubig!, ©ifcla, S3erltn. @olo«S31umenmäbdjen: Settaque,
Satlji , SBremen. ®ietrid) , 93tarie

, Stuttgart, griffet) ,
Sopljie,

SarlSrutje. £>ebinger, (Smilie, 9Jtünd)en. Sayfer, Marie, 9Jtünd)en.
Stigl, Slnna, Stuttgart. Sie 9Jteifterfingcr Bon Dürnberg. §anä
SadjS: ^lanf, gri|, SarlSrutje. 3teid)mann, Stjeobor, SBien.
Sctjetbemantel

,
Sari, SreSben. SBeit Rogner: ©itlmeifter, S.,

§annoBer. Sßteganb, Hamburg. ©ijtuS SSectmeffer: griebrid)S,

g., »remen. Sürncr, S8., SarlSrulje. grif Äotfjner: .^ettitabt,

Emil, §a((e. *Ianf, grig, SarlSrulje. Saltljer Bon Stoljing:
©ubeljus, §einr., ®reSben. SStntelmaun

,
£erm., SBieit. Saoib:



$>ebmoubt, S., Öetpäig. £)ofmüuer, ©., Sarmftabt. Ena: SBetta»

que, Äatfii, 23rcmen. ©alten, Jfjcrefe, SrcSbcii. @ud)er, SKofa,

$amburg. iffiagbalenc: Staubig!, ©ifela, SBerlin.*—
'* Sliicrjt tucniger als ncuninibjluaitjig neue Opern finb in

SKailanb roäijrenb ber Seit vom 26. 2>cc. 1887 bis 31. Wai 1888

jur Sluffüfjrung gefommen.
*—* 3)aS Bierte SDJufiffeftioal in S3uffalo füfjrtc n. 91. S3cr=

Itoj' Damnation de Faust auf unb febtofs mit ber Irauennufif

aus ber ßiötterbämmerung. ®cr GEfjor beftanb aus 450 ^erfonen.

©oliften roaren 3Baj 91Iuari), (Smil gifdjer, StUt 2eljmann. Scenen

au§ ben SWeifterfingcru, Xannfjäufer, Sofjengriu, SBalfüre, Sriftan

ttnb Qfülbe nebft SfaBiertBerfeit Bon SiSjt, Stjopin u. 21. jicrtrit

baS Programm.
*—* Sie Stjoral« Union in SBetJjfefjem (Sümerifa) fütjrte unter

fjreb. Solle SBacb'S QotjanncStiaffion auf.
*—* Qütn SSieberaufbauc cineS §aufeS für bie fomifdje Oper

in ^ariS I)at ber SKiniftcr beS Unterrichts unb ber fdjönen fünfte,

Socfrot), ber ®cputirten(arnmer einen "Plan Borgclegt, »orin er

6 500000 grcS. 511 biefem Smed »erlangt. ®ie Qourttale begrüßen

biefen ©drritt mit greube; ob aber bie „fparfamen" ©eputirten biefe

Summe bereinigen roerben, ftetjt nod) in grage.
*—* ®er Sapeltmeifter be§ älietropolitan OpcrnfjaufeS, 9inton

©eibt, gebeult in 9iero--SJorf unb Umgegenb im Saufe be§ SommerS
mit einem großen Drdjefter Eoncerte ju Beranftalten unb oorjugS»

roeife Serfe Bon iöeettjouen, SSagner unb SiSjt aufzuführen.

Otöntgcrt, 3ui, 9lu3 ber ^ugenb^eit. Steine bierfiänbige

Älaöierftücfe, Dp. 4. SDret £efte. Srettfopf it. Härtel,

Seidig u. Trüffel.

hieraus einjeln liegt baS „9?ad)tlieb" in einer ^Bearbeitung

für j to e i §änbe Bon 31. ,futjnert Bor. 21ud) in biefem Sirrange»

ment, roctdieS einfad) unb Ieid)t gehalten ift, lommt biefe fleine gart*

buftige Sompofitiou ju fetjönfter ©eitung, unb wirb fidjcrtid), be»

fonbcrS Bon Samen poetifdjen ©emütfjes, gern gefpielt werben.

6. 9Utg. %tfü)a, Dp. 21: spijantafte für Solo * «ßofaune

(ober Violoncello) u. Orgel. 30?. 2.—.
— Dp. 19. «ß&antafte für Violoncello it. Orgel. 3R. 2.—.
— Dp. 20. P;antafte für Violine u. Orgel. ÜK. 2.—.

(Seipjig, $af?nt 91acf)foIg,cr).

®iefe 3 Sffierfe traben Bollen Slnfprudj, allgemein gefaunt ju

fein unb foltten 0011 leinem Eoticertgeber unbeachtet bleiben, um*
fomefjr, als bie $ird)enmufif=2ittcratur an guten SBerfcn in biefer

inftrumentalen SBefcjjung relatiu arm ift. ©in gemeinjamer Sor-
jug aller brei ißicceu ift ber bttrcfiroeg mclobifctje Sfjarafter ber

^rlngipalftimme bei mafjBoiter iSinfcfjränrung im ©ebraudje ted)=

nifdjcr SDiittel , bemjufolgc felbige um fo oerrtetjmlicber unb nadj=

brüdtieber rotrfen, tuie anbererfeits bie befonbere SelbftftanbigFeit

ber Drgelftimme, bie — biSroeilcn fogar bie giüjrcrfdjaft ü'bcr=

nebmenb — für fid) allein fdjon ba§ Qntereffe beS Spielers fjerauS*

forbert. @S finb brei ®uoS im beften Sinne beS SSorteS , bie

Sdjrttt für Schritt bie funbige §anb beS CrgelmeifterS öerrat^en.

Op. 21 beginnt mit einem breit angelegten, bunfel gefärbten

äftaeftofo in Smott — roobei bie Orgel meift in louditigeu 9tfforben

bie ^ofauue begleitet —, weldieS fid) barnadj als Andante can-
tabile bem freunblidicn SBbur als §aupttonart jumenbet unb hieran

bis jum ©djluffe fefttjält. ®aS toteberfiolt rocdjfclnbc Sempo unb
bie bamit bebingte ©runbftimmung berfeitien bem ©anjen in bvjna*

mifdjer mie rfitjtbmifdier S8e_jie£|ung ftimmungSoolten 5Sed)fef. Un»
Berfennbar fpredjen aus biefem SSerfe befonbere Siobleffe unb @t-
banfenfütle, gepaart mit tcdintfdjem Sonnen.

3n Op. 19 unb Op. 20 bringt ber Weifter in feljr loirffamer

Seife bie SIrienform jur Wninenbung unb crjielt burd) ben SSedjfel

Bon SRecitatiB unb Strie fdjöue Effecte, bereits im 3iecitatiB, roe^

d)eS meift Bon ber Orgel unbegleitct bleibt, t)at bie Solofttmine bie

befte ®elegent)eit, ftdj ©eltung gu Berfdjaffen.

3Jföd)ten toir biefen 3 Sonftücfen rcdjt oft in fiirdjen=6onccrtcn

begegnen

!

Alfred Michaelis.

1 «S« *9m mMM *9m «9v *wm m.Wm %Xm *Mm ^mm *9m ^wm %S# %Stf 1

[
Bühnenfestspiele in Bayreuth.

t Die diesjährigen Aufführungen finden in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb

t dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Parsifal", an jedem Montag und Donnerstag ,,I)ie Meister-
Singer "von Nürnberg" zur Aufführung gelangen. — Anfang 4 Uhr Nachmittag. — Eintrittspreis 20 M.

t Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom Wohnungscomite, Telegramm-Adresse : „Wohnung Bayreuth."
k Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge ver-

mittein den Anschluss nach allen Richtungen.
Eintrittskarten sind zu beziehen vom Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele Bayreuth, Telegramm-Adresse:

£ Festspiel Bayreuth, wie auch von Rudolph Zenker, Leipzig, Hallesche Strasse, wo auch bereitwilligst weitere Aus-
k kunft ertheilt wird.

*•* *•* *#* *•* 'S^ ^9^ ^9^ ^9^ 'S* *•* ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ 1^ ^9^

Neuer Verlag von lireitkopf & Härtel in Leipzig.

L. v. Beethoven:

Festchor aus der Cantate auf die Erhebung Leopold's II.

zur Kaiserwürde.

Für Männerstimmen mit Pianofortebegleitung ein-

gerichtet von

Budolf Weinwurm.

Partitur M. 2.50. Jede Stimme 25 Pf.

Dieser Chor kann unter Bonutzung der Originalpartitur (Sr. '265

Ton Breitkopf & Härtel'« (<esamintausgai>e) auch mit Orchester auf-

geführt werden und eignet sieh zu Feierlichkeiten, welche die Ver-
herrlichung des Landesfürsten bezwecken.

Gesucht wird vom 1. September d. J. ab in Graz (105 000

Einwohner) ein mit Opernpraxis und bereits erprobter

Liehrbefahigung für Violine begabter, technisch zum
Solo- und Kammermusikvortrage völlig befähigter Geiger (nicht

über 35 Jahre alt) als Concertmeister für Oper und

Concert an den beiden Stadttheatern und am Steier-
märkischen Mnsikvereine. Derselbe hätte auch An-
wartschaft auf baldige Erlangung einer Violinlehrerstelle an der

Musikschule des genannten Vereines. Anfragen über Gehalts-

und andere Verhältnisse, Gesuche mit Curriculum vitae, Recen-

sionen und Zeugnissen versehen, sind bis längstens 12. Juli

zu richten an

Graz, Juni 1888.

Dr. Wilhelm Kienzl,
artist. Director des Steiermärkischen

Musikvereins.
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Dr. Hoch's Oonservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermiichtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878
unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard
Scholz, beginnt am 20. September d. J. in seinem nenerbanten Hanse, Eschersheimer
Landstrasse 4. den Wintercursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schumann,
Fräul. Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren James Kwast,
Valentin Müller, Lazzaro TJzielli. Jacob Meyer und Ernst Engesser (Pianoforte), Herrn Heim*.
Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Grunz, Dr. Franz KrükT, Const. Schubart und H. Herborn
(Gesang), den Herren Concertmeister H. Heermann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann
(Violine und Bratsche), Professor Bernhard Cossmann und Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht
(Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clarinette), C. Preusse (Horn), Director Prof.

Dr. Bernhard Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith
(Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 860.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig

Die Administration: Der Director:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

,

Die Theorie und PraxisÖdes
rgelbaues.

Zweite völlig umgearbeitete
Auflage des

Lehrbuches der Orgelbaukunst

von J. G. Töpfer.
Für den Gebrauch des Orgel-
bauers, Orgelrevisors, Organisten

und Architekten

herausgegeben

von Max Allihn.
Mit Atlas von 65 Tafeln.

1888. gr. 8. Geheftet 30 Mark:
in feinem Einband 36 Mark.

SC Ausführlicher Prospect gra-

tis durch alle Buchhandlungen
zu beziehen.

Dondlljiii in äffen Bticfiljmibfmigen.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.

I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier

u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challiei-, Berlin. *)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

H - K
g Gebrüder Hug in Leipzig.

g
H Wir empfehlen: S

Amerikanische Harmoniums 9

Gesucht zum 1. September ein vorzüglicher

Bratschist, event. Solospieler für das Bremer
Theater- und Concert-Orchester. Betreffende

Anmeldungen mit Zeugnissen, Angabe des Alters

und bisheriger Stellung beliebe man zu machen
vor I.August unter der Adresse „Direction des

Bremer Stadttheaters".

3)rucf Don ß). ftrctjftng in Seidig.



SSiScfientlitf) 1 Kummer.— «greis tjalbjiüjrfid)

5 3Jlf., Bei greuj bonbfenbung 6 3Jtf. ($eutfd)=

[anb unb Oefterrcicf)) refp. 6 SKf. 25 <Uf.

Sluälonb). gür TOtglieber be§2lllg.3)eutfd).

9Kufifr>erein§ gelten ermäßigte greife.

92 nie

mt
(Begriiribet 1834 von Hobert Schumann.)

3nfertionägebüt)ren bie ^etitjeile 25 <ßf.—

.

Stbonnement nehmen alle «ßoftämter, S3ud)»,

OTufifalien* unb fiunftljanblungen an.
Kur Bei au§briicflicf,er Stbbeftettung gilt ba§

Stbonnement für aufgehoben.

Organ m Siaßcmcincn Seutfdjm SKufttomtos.

aSerantroottlie^er 9iebacteur: mm ädpDOlnt. «erlag von «. J. üaljnt tladjfolgcr in «ttpjifl.

^» 28.
jMtßetter & go. in Sonbon.

SS. 38«flret & £o. in @t. Petersburg,

^eßetüner & ^Sofff in 2Barfcf>au.

$eß*« «#i»g in güricrj, Safe! unb ©trapurg.
Sünfimofunfätgfter 3a()rgang.

(Batiii BH.)

geyfftubt'fdje SBudjfj. in Stmfterbam.

f. £d?äfer & Jorabi in spt)ilabelpf)ia.

Jltecrt §. ^ufroann in SSien.

f. §tetflcr & go. in Keto=$orr.

3tt<K,tt; ©in SBinf für augüBenbe 3Kufifer. »on Dr. Otto Keimet, (©cfjrufi.) - Keue Sonographien, »efpro^cn »on Sernfiarb
Sßoget. - ®a§ erfte norbifc^e TOufiffeft in Kopenhagen. - ffioncertbertty au8 Stuttgart. (©«.) -Sorrefpon-
benäen: Seidig Söraunf^weig (Sdjlufj), (Senf, Hamburg, Qena, $rag (Schlug). _ fileine geitung: Sageggefctncbje
(Sluffuljrungen, ^erfonalnacfjricfjten, Keue unb neuetnfiubirte Opern, SSermifcfjteg). — Stnjeigen.

€m iflDink für ait0übeni>e Äftker.
»on Dr. Otto Neitzel.

(@c£|Iu&.)

3ft es ntdjt meifi ein .Sugeftänbniß ber mangelhaften
Ausführung eine« SonfiücfeS, toenn ein gebilbeter 3Jiufifer

einräumen muß, er habe ein SBerE nid^t t-erftanben, ober
toenn er, nur um ben muftfalifchen gaben in einer @pm=
^onie, einer Dper, einem Dratorium ju »erfolgen, alfo

um beffer ju genießen, feine ©liefe in ben SlatnerauSpg
»erfenft ? loenn er eine r^t^mifa)e gigur, eine Harmonien*
folge erft üerfte^t

, nadjbem er fie in ben «Roten gelefen

hat?*) SllleS, toaS nicht burd) bloßes 2lnbören cerftanben
toerben fann, läßt bie £aur>tbebingung ber SMenbung bei

einem Sonftüd, nämlia) bie 2luffü|rbarfeit, toermiffen.

Wan 6,alte ftd) nicht an einen ähnlich fcheinenben Unter*
fdjieb, an benjenigen jtoifc^en einem ßitteratur* ober Sud?»
brama unb bem im §inblicf auf eine toirflid)e Aufführung,
unter Slnpaffung an bie Sühnenberhältmffe »erfaßten
SDrama. ©rftenS ift ein 33ud)brama getoiß fein oollfommenes
Äunfttoerf, unb jroeitenS hat ber Sefer beS 33ud)bramaS
infofern einen roeit größeren ©enuß als ber Sefer eines
SonftücfeS, roeil bie ©ebanfen unb Smpfinbungen lange nid)t

fo fe^r ber gefprod)enen 2Borte ju ifjrem SSerftänbnifj be=

bürfen, als bie Sonöorftettungen ber roirflid) erflingenben

*) ©aß Seber, ber bie Dr^eflerarbeit »ber bie ©timmetiBerroebung
ju feinem ©tubirnn in ber Partitur beim $üren berfolgt, nic^t unter
btefe Mubrif fättt, ifi flar; benn bureb 6to|e8 §ö»n bie ganje com-
plkirtt Slrbeit beS Eomponiften ju bur^bringen, ift äufjerft fdStoierig.
Slucb berjt^tet ber alfo äftitiefenbe auf ben ®enuß, inbem er nur auf
bie (Srfenntnifj ber fünfilerifa^en gactoren eine« ©türteä fein lugen*
inert legt, alfo eine SSerftanbSarbeit »oüjiebt unb böa)ften« jur greube
über feine (Srtenntnif3 ober über bie ®ef<$icfli<$feit beä Somponiften,
bei roeitem alfo nidbt jutn reinen ä'ftbetifo^en ©euuß gelangen fann.

£öne. S)ef3ioegen finb @d)umann'S ©tmfopen, foo fie nid)t

hmlänglid) burd) etngeftreute gute Sacttbeile als ©r^nfopen
»erftänblid) teerben, unfafslid; unb geben }u falfd)en 2luS=
legungen Slnlajg. Db bie «Roten Reifen

ober

|1

=1=1=

tft für ben §örer ganj gleid), unb es ift boeb. nur eine
SHufiort, eine auf einer ©inbilbung beS §örerS berub.enbe

äuffaffung, btefe «Rotengruppe als ©t^nfope auftufaffen.
©tuen SSorjug bat in biefer §infid)t nod; ber Streiter
unb Släfer üor bem @laoierfpieler ; benn er fann baS
obige Seifpiel in fotgenber SluSfüb.rung als ©ynfepe fennt=
lia) mad)en:

-jLr>'—n
_.J.—

«

• t
L -»^ -0- -0- * *

3)aS jtoeite ^ntermesjo beS britten @a|eS oon @d)umann'S
ßlaoierquintett enthält folgenbe ^otertgruppe

:

SÜ1
3Bem es ©pafj mad}t, ber oerfudje jeben, ber baS SBerf
nidjt genau fennt, über bie rb^tb.mifa)e gintheilung biefer
SRoten ju erforfdjen, unb er toirb bemerfen, baß oon ben
meiften ber Sluftact jum erften Viertel, baS erfte Viertel
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jum ^Weiten gemacht wirb, Qntereffe bc§ richtigen

(sinbrucfeS biefer ©teile ift bal;er ein sicmlia) ftarfer SIccent

auf bie erften Viertel (bei a unb bj burchauS erforberltch,

bamit ber gul^rer fofort ba3 erfie Viertel heraulerfennt

;

bertn ber ganje ©harafter be£ ©tücfcS wirb ein anberer,

je natt)bem ich bei feinem Anfang mit 1 ober 2 p jaulen
beginne.

fann nicht nad;brücflich genug betont werben, bafj

ber ausübenbe Äünfiler bie ftrenge Picf)t I;at, baS Äunft*
Werf fo barpfiellen, bafc ber §örer es ofme jebeö &ülf3=
mittel erfaffen fann, wie fiel; beim an ben eomponiften
bie gorberung ergiebt, nichts p ftreiben, WaS in correcter

Ausführung nicht fo berftanben wirb, Wie er es nieber^

gefchriebm l;at.

2luf ben äftifjbrauch bes $ebals fettend ber 6labier
fbieler ift bereits hingewiesen Würben. @in aufserorbentlia)

häufiger gel;ler ber ©treicher, namentlich ber ©eiger, befielt

barin, bafs fie jwei gleia) hohe Sfoten Don begebenem
SBetthe, bon benen bie erfte etwa ein ©ecf^ntel, bie

jweite ein Sichtet ober ein Viertel ift, nie fo bon einanber
fonbern, bafj man beibe 9foten fcfjarf genug unterfcheibet.

Siefer Umftanb wirb im ©cher^o ber neunten ©hmphonie
überall ba p einer wahren Salamität, Wo bie ©treicher
baS Xb.ema f '

£ f
allem auspführen haben unb wo bas=

felbe bann meift wie
f

'

£ f,
wenn nicht Wie f f

erfcheint.

2Ran gebe nur einmal acht, wie fcfjarf rl^t^miftrt biefelbe

©teile bei ben Släfern, bon ber $aufe nicht p reben,

erflingt.

©ine anbete Unac^tfamfeit bepb/t fia) auf ben 3i^tb.mu^.

Sft es fa)on äu|erft feiten, einer genauen Ausführung biefet

©rupbe: fj ff f, in welket bie ^telttiole bie gleiche

Seit beanfprua)en foll, wie bie erften beiben Sichtet, p
begegnen, unb muf3 man ftdt> hier meiftens ein: Cf L-f

\

gefallen laffen, fo ift es gar fchmerslich, bie gigur

#=3
fortwafjrenb in

3

^1 II
gemilbert p boren, unb biejenigen ftünftler, Welche @a)u*
mann's fchönes S^erna:

nicht in

berühren, bürften naa) unfeten (Erfahrungen ftarf in ber

äftinberheit fein.

Iteite Jlonogröpljien.

$>a$ Äöntgl. (Sonferöatotiunt ber OWwftJ in Seidig, @e=
fchia)tltches u. Siographifches. Seidig, @. 2B. ©a)loemp.

Sie fleine, ton Sernfjarb Sögel unb Karl Äiepfe
berfa&te ©a)rift, bie alles itgenbwie äßiffenswerthe übet
bas äBerben unb 2Baa)fen bes berühmten Äunftinftitutes

pfammenfteHt
,

ift mit bier äbbilbungen unb einer, bas
beseitige £eljrercolIegium bes ßonferbatoriums umfaffenben
Silbertafel gefcbmücft unb wirb ben ehemaligen ©a)ülern
fowob/ Wie 2lHen, bie es Werben Wollen ober über bie

inneren unb dufjeren «erl;ältniffe beg ^nftituteg fx^ ju
belehren wünfdjen, bie erhofften SDienfte leiften.

Slbofyl) Ütut^atbt, „®aä Klaüiet". Seidig, ©ebriiber §ug.

3BaS fieb, auf bem engften 5Haume über bie @efcf;icf;te

bei glaoiereg, feine ßntwicfelung, über bie (ilaoierltteratur

üon Sacb. bis auf bie ©egenwart jum ßweef einet

curforiftt)en lleberfcb,au fagen läfjt, ba§ b,at ber Serf. in

biefem ©cb,rifta)en vorgebracht, fann fiel; biet natürlich

nicht um WeitauSgebehnte, tEjeoretifirenbe Betrachtungen
hanbeln, wie fie allein non ben größten fachwiffenfa)aft=

liehen Herfen ju »erlangen finb unb geboten werben fönnen;
fonbern barauf fommt es Ijter an, mit futjem ^ingerjeige,

bünbigen Anregungen ober felbft nur 3Inbeutungen bem
Heuling, fei er nun funftliebenber Saie ober angehenber
gachmufifer, für biefen 3weig ber tunft ^ntereffe einju^

pf3en unb ihn oertraut p machen mit einigen ber wefent*

lichften llnterfchiebe in ber geiftigen Dichtung unb Schaffend
Weife unferer großen 6laüiercom»oniften. 3)a3 mit ©eift

unb ftiliftifa) frifa) gefchriebene Büchlein erreicht feinen
3wecf in torjüglichem Wlafy.

^einrict) SKilftng, „5Die Sceifterfinger bon Dürnberg".
Seidig, @. SB. ©d)loemp.

©uftaö 2Öitrmer, „®ie geftfbiele bon Sahreuth", üeibjig,

@. SB. ©chloemp.

Qe^t, ba bie gefifbieljeit in Sa^teuth Wicbet thten

Slnfang nimmt, ttitt felbftbetftänblid) auch mitSBagntr
unb feinen SBerfen fia) befdfjäftigenbe Siteratur in ben
Sorbetgtunb unb bie Neuheiten bes Süd)etmatfte§, foweit

fie an biefem (Steignifc anfnüpfen, bürfen auf befonbere

Slufmerffamfeit rechnen.

Heinrich SBilfing wibmet eine recht überfichtliche,

flar gefchriebene unb begfjalb leicht berfiänbliche unb mit
^en ju lefenbe Sonographie ben „ 3Weifterf tng ern
bon 3tütnbetg". ©ie fcheut einen hiftortfehen 3lücfblicf auf
bie (Sntftehung unb ba§ SBefen be§ 3Ketftergefange§ nicht,

giebt auäführlichfte 3erglieberung ber Sßagner'fchen Sichtung
unb aJJufif; SBilftng hat 44 2flotibe herausgefunden, mit
welchen 28a It er, @ba, $anl©ach§, Secfmeffer, 35abib,

bic Sehtbuben, ba§ Qohannigfeft, ben mufifalifchen ©tunb»
ftoef beftteiten; mag bem ©inen biefe giffet ju hoch ober

p niebrig bemeffen fein, auf jeben gatt ift bet eingefa)la=

gene 2öeg ber Setrachtunglatt geeignet, mit ber SeWunberung
be§ fiunftganjen auch beffen ©injelfchönheiten bem Sefer

bor 3tugen unb Dhren ju führen.

©uftab 2Bittmer betrachtet bie „ geftfpiele bon
Satjreuth" in i£;rer religiöfen, fünftlerifchcn unb nationalen

Sebeutung; er ift bon einem heiligen ©ifer für bie hohe
©ache burctjbrungen unb baS erwirft ihm überall ba, Wo
er über ba3 3iel hinaulfchiefst ober p mehr überrafdjenben

al& richtigen ©rgebniffen unb Stnfchauungen gelangt, bei

jebem billig ©enfenben berjeihenbe ©ntfchulbigung ; 3Jiit=

glieb beS Slllgemeinen SDeutfcfjen ©prachreinigunglbereini?

chetnt ber Serf. bei ©chriftchen^ U§ je|t noch nicht ju
ein: anjurathen aber ift ihm, wenigftenS bort, Wo Wir
ein fetjr guteg beutfa)e§ 3Sort befigen, bon ben über»

lüffigen grembwörtern abpfehen; an (enteren finbet et

offenbar noa) ein übertriebenes SSohlgefaHen.
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Das er|U «orMfdje illuftkfeft in fiopentjagcH.

21(8 »or einigen Secennien Sari $[eug imb Anbete mit ibm

ben ©ebanlen 511' ber politischen ©in(?eit ©canbina»ienS anregten,

ahnten fie wohl wenig, in »reifer ©eftalt er ins Sehen treten ober

»te er in (Erfüllung ge(;ert reürbe. Sine voliti'^e Sintieit (am itnb

»irb and) ntdjt $u ©tanbe femmen, aber es gefchab etwas AnbereS.

ängeregt burd) " ben SinbeitSgebanfeu
,

»crauftaltete bie feanbina*

öifdje Sugcnb großartige ©tubentenbegegnungen, bie, in ben öOger

Sagten begonnen, in' ben norbifehen Untbcrfitätcftäbtcit ftetS er-

neut werben finb. Urtb aus bieten äufammentünften taufenber

©tubirenber ber »etfebiebenen Sänber bes Horbens ift eine geiftige

(Sinbeit unb ein einheitliche« 3ufammenwirEen entftanben, ebne welches

bie fünftleiifd)e (Sinbeit fteberlich nicht entftanben wäre. Sie Stubenten«

begegnungen unb bie Settftreite ber ftoentifdjeu ©ängcrd)öre finb

bemnad) bie unmittelbaren Vorläufer beS für;licb abgehaltenen SDhtfif*

fefteS gemefett, unb biefeS felbft ift bie neuefte goim beä feanbina-

»ifdjeu @inbeit8gebanfen8.

Ser ©ebanfe an ein norbifcf/eS 9Jtufü*fcft ift im 9ioiben mehr-

fach, unb an »erfdjiebetten Orten aufgetaucht. aSerwullicbt worben

ift er jum elften 2Me biefen Ssommer in Sopenbagen, wo — im

Anfchtuß an bie große Straft- unb 3nbnftrie.Au«fteÜuug — bei

bem fiebentägigen 99cuüffefte auSfchtteßltch fcanbina»ifd)e 9Jtuftf jur

Ausführung tarn.

3u biefem gefte waren nicht nur bie meiften norbifdjen SJfuftfer

Bon S3ebeutung erfdjienen ,
fonbern auch Sl)or»ereine tu« ©tocfbolrn

unb Shrifiian'ia (gemi)chte Sböre), Upfala, Sunb unb Sbriftiania

(ftubenttfdje Sböre), ebenfo waren bie au« bänifdien Stäbten, mit je

40 ^erfonen »ertreten; fie hatten es nicht gefdjeut, bie bebeutenbe

Steife $u unternehmen, um bei bem gefte mitjurairien. Sems,ufolge

hatte man auch cinetI gemifchten Sfwr »Ott ca. 600 SDcitwirfenben

utr SSerfügung, welcher — fetbft»erftänblteb aus ben beften 9Jiitgliebern

ber betreffenben Vereine sufammengefteltt un b im Boraus geniigenb

mit ben »orsujübrenben Serien »ertraut — ton einer »orjügücbeit

SBtrfung mar.

Sa8 Didjefter — aus ber bebeutenb »erftärtteu §ofcape(le be«

(Jehenb — jählte 106 9Jcitglicbcr.

Sie Soncerte fanben in bem fog GoncertpataiS ftatt, einem alten

AbelSpalaiS »on großer AuSbebnung, beffen SRaucrn man mit ©las

unb Sifen überbe'ctt hatte, unb' beffen geftfaal, mit giaggeit, Sappen
unb ©rünem gefchmüctt, — di)ox unb Orchefter im §tntergruiibe

ampbitheatratifd) placirt — einen bellen, feftlidMreunblid)en Anbltcf

barbot. Ser ©aal faßte ca. 2000 ©perrfttje; außerbem Waren eine

föniglidje Soge unb ©aGerten für bie gelabenen ©äfte unb 9Kufifer

aufgeführt. Urfprünglich war e8 beabft'cbtigt, bie brei Sammermufil*

(Soncerte — »on benen je eins ausfcbließlid) fd)mebifd)e, norwegifdje

unb bänifcfje 2ßufit auf bem Programm hatte — in einem Heineren

©aale abjuhalten. Ser große Anbrang be8 ^ublifum« machte e8 in»

beffen niJthig, auch biefe in bem großen geftfaale abzuhalten. Sie

groben fanben in ben SJiorgenftunben, bie Soncerte um 12 refp. 3

Uhr ftatt. Sie Abenbe waien nicht mit iKuftt' ausgefüllt, aber bie

Äopenhagener ®aftfreunbfd)aft hatte bafür gfjorgt, baß fämmtliehe

Abenbe befefet waren. ®enn nicht nur, baß fammtliche TOitt»ir!enbe

bei ben ginmohnern ber ^auptftabt einquartirt roaren; geftlichfeiten

aüer Slrt, großartige öffentliche unb pri»ate ®tnerS, ein üuSflug aller

ajiitrctrlenben , ein geft ber ©tubenten im £i»oli, ein geftoperu»

Slbenb im Opernbaufe, nahmen jebe freie ©tunbe ber Xh^'nehmer ju

genußreichem SSetfehr in älnfpruch nnb jeugten »on ber großartigen

®aftfreunbfd)aft unb »on ber großen gratbe, bie man barüber etnpfanb,

baS geft ju ©tanbe gebracht ju haben.

®iefe greube machte auch etwaigen Säbel über bie 3ufammen=
ftellung ber Programme unb aubere bergleichen Slnorbiiungen »er-

ftummen. ©elbft»erftanblich mußten hier unb ba S3eben(ett auftommen,

fct)on baburd), baß baS bänifdje Somitö ohne §ittjuäiebung einiger

Süiuftter ber beiben anbereit £änber bie Programme aufgeteilt hatte, r»o-

burd) biefer unb jener nicht ober gar p wenig, Slnbere wieber »ieüeicht

mehr als nötlug repiäfeutirt würben. Snbefjen, man fagte fich all«

gemein, baß es ja baS erfte 2JIal fei, baß ein berarttges geft ju

©tanbe gefommen unb ba feien Cleinere SDcißgriffe nicht }u »etmeiben

gewefen — man würbe aber auch ba»on, wie »on all' bem ©uten

unb ©elungenen, gute Sehren für jutünftige iDcnfiffefte mitbringen.

Stud) bie grage würbe laut, ob es überhaupt richtig fei, bei einem

großen äJfuftffefte ausfcbließlich fcanbina»ifd)e 2)iufif au8iufüf>reii, ba

bie SKuftt bod) international fei. 3lber es bürfte berechtigt gewefen

fein, gerabe weil es ba8 erfte berartige geft im Diorben war, bem

*jßublifum einen UebeiblicE über ba8 51t geben, was auf mitfifaliidicm

®ebiete bei uns geleiftet werben ift unb fonüt bie beften arbeiten unjeicr

her»orragetibfteti Somponiften »or^ufübren. Sie meiften Söerfe waren
and; prächtige, gebtegeue, anfprechenbe fiompofitionen , aber — }iem*

litf) unberührt »on bem Sinfluffe ber neueften 3«it unb ber moberuen
Ütichtung. Unb nur aitänahmSweiie unb in fdiarfem Sontvaft }it ber

TOeln'5 aht ber »orgeführten ©ad)en madite fid) eine neuere ®tre'mung
geltenb unb jwar »oriitgSweife in ben Sompofttionen ©rieg'S, ijatlen's,

öelmer'S unb ©inbing'S.

Sie Programme bei brei großen Soncerte waren folgeubermaßen

aujgeftettt:

Giftes Soncert.

fiuhlau: Ou»erture @l»erhoj. l'rolog. ©abe: Oifian«
Ou»eitnre. ©öberntait: Sie »eilaffene 9Jiüb(e, SBallabe für 23aritou

unb Didieftei. ©elmer: ,,Ser ©eift bes SiorbettS", fül Diännerchor

unb Orchefter. ©rieg: Sla»icr«Eonceit, grau Srita 9iiffen--l'ie.

3. @. §artmann: Santate jur 3nbelfeier bei Uniseifttät.

3 w e 1 1 e 8 Soncert.

SBerrcalb: Ou»erture. Siormau: „3fofa 9lorauS" für Shor
unb Orchefter. §eife: „Sergliot", für ©opran=Solo unb Drcbefter.

©abe: ©tjmphonie in 35. §ornetuann: Ou»eitme 51t aiabbin.

fallen: SBallabe für 'Xenor unb Orchefter. 3ob- ©öenbfen: Die»

lobten für ©treief/orcheftev. 3. (S. Jpartmann: „Seiffagung ber

SBala", für iOtännercr/or nnb Oithefter.

SrttteS ©oncert.

5'i urttiau: Ou»erture 5U Antonius unb Slcopatra. ©lieg:
„Sei 23ergeutrüctte", für Sariton unb Orchefter. Smtl §artmann:
SSioltnconcert

,
gefpielt »on Anton ©öenbfcn. 3ob- ©»eiibfeu:

©tmipbonie in ib. ©abe: SrltönigS 'lochtet.

3n einem »teiten großen populären Schluß »Soncert würben
einige ber §auptnummern mieber aufgeführt. (Sinige Sorte noch

über bie aufgeführten ©adjen.

Sie ©bmphonien »on ©abe unb ©»enbfen finb 5U attbetannt,

um barüber etwas 9ieue8 fagen ju tonnen. Unter ber meifterhaften

l'ettung ©»enbfen'8 erhielten fte eine muftei'bafte Saiftellung. i)Jtit

ber größten *präcifton unb mit ber fetnften 9cuancirung gefpielt, »on
einer großartigen Klangfülle beS OrchefterS getragen, waren fie »on
einer jünbenben Sirtung.

SBon ©abe würben außerbem noch baS ©treidjoctett, bie Offtan«

Oubetture unb ©rtfönigS Sochter aufgeführt, bie beiben letztgenannten

Serfe unter feiner eigenen Seitung. Sa8 ^ublitum bereitete ifnn

großartige Ooationen, fobalb er auf bem Sirigentenplat| , mit feinen

ftebjig 3ahren immer noch rüftig, lebhaft, Eraftootl, erfchieu.

Audj ber alte £>artmann, ber, ein I>ob;er Achtziger, nur als

3uhörer theitnehmen fonnte, War wiebcrholt ber ©egenftanb bes

Applaufes unb ber SSisatrufe; feine großen Sborcompofitionen waren
aber auch »on bebeutenber SBirfitng.

9ceben biefen beiben ©enioren bürfte eS ©lieg gewefen fein, ber

baS Sntereffe bes ^ublifnmS am meiften erwedte. 9fimmt er bod)

unter ben neueren Sonfetjern bes Horbens bie her»orragenbfte ©tellung

ein, unb er ift fowohl in ©canbtua»ien wie im Auslanbe am meiften

gefannt unb gefeiert. @r birigirte fein Slatterconcert unb bie Sariton-

baüabe unb fpielte mit §rn. §ittner feine neuefte (britte) ©eigen-

fonate; fammtliche Sachen finb aud) in Seipjig aufgeführt. Außer=

bem würben einige ber neueften Sieber »onßjrn. SammerS, fehr fdjöu,

etnfach«natürlich »orgetragen, »om 'ßubi(um befonberS warm aufge«

nommen.

Sßon intereffanten 9co»itäten t^efce ich h^bor: ©inbing'S Quintett
— ber Slaoterjjart »on grau 9tiffen = ßie gefpielt — eine (räftige,

moberne, gutgearbeitete, wirtungSöoüe ßompofition, ©elmer'S mobern-

»erwegeuer, origineller äJJännerdjor, §allen'S ftimmungSöotle 53altabe,

eine fpmpbouifcbe Sidjtung mit £ert, bie gefangen würbe »on Oebmann,
einem fd;webifd)en, jegt in Sopenbagcn bei ber §ofoper angeftedten

Sänger, ber eine Eenoiftimme »on bejaubernber Schönheit beftgt.

Aud) bie neue (9Jianufciipt»)@onate »jögien'S erntete, »on bem Som=
poniften unb bem ©eiger Aulin, einem hertoorragenben Schüler ©auret'S,

»orgetragen, ben lebhafteren Seifall.

Sie Arbeiten 9iorman'8, wie alle feine ©adjen ernft, gelehrt unb

prachtoott gearbeitet, unb bie Seile SBerwatb'8, fließenb unb ftimmungS=

»oll, ebenfo wie bie SBaüabe ©öberman'S, welcher Somponift nur mit

biefer einen 9cummcr »ertreten War, jäblten }n ben her»orragenben

ber bargebotenen Serie.

Außer ben erwähnten Waren nodj eine 9ieil)e fcanbina»ifdjer Son«
fetjet burd) größere ober Heinere Sompofttionen »ertreten. Sarunter

aud) einige ältere bänifdje Somponiften*), bie in einem bänifd)-

*) Jlielifc mii> SRmilj.
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biftorifcfjen Soncert wobl »on Sntereffe fein tonnten, bie aber auf ben

i'rogratnnien eines TOufiffefteS plag ju finben, ficberlicb feine 58ered)=

tigung Ratten.

2Rit anßerorbcntlicbem gleiße unb großer Siefee jur ©adje waren
fä'mmtlirBc Söerfe Vorbereitet nnb einftnbirt, bie Sttuefübrung burd)

Sbor nnb Drdjefter eine »orjiigticbe unb fcon großartiger SBirfung

©ebon wa'brcnb be« gefteS war bie 8?ebe bason, im näcbft^n
3abre ein TOuftffeft in ©toct^ota ju ©tanbe ju bringen, bei teelebem
inbeffen aud) anbere, als fcanbinaBifdie TOufif aufgeführt treiben fotlte.

SSir hoffen lebhaft, baß biefe 3bee pr äusfübrung fontmt unb
roünfeben, baß ba« streite norbifebe Sftufifr'eft einen gleich gliicflidjen

Verlauf nehmen unb gleich angenebme S'ünncruiigert bei ben SCbeil»
uebmern nadrtaffen möge, wie ba« SJfufiffeft in &epent;agen.

Sopen&agen, im Sunt 1888.

K.

Conmibendjt aus Jtutt0art.

mm-)
$er „StebcrFrnnä", ber alö Pfleger beS SDJämicrcfjDrgcfartgS

yier bie erfte ©teile einnimmt, brarfjre in feinem erften „populären
Soncert" bie berühmte Soloraturfängerin grau Pefd)Fa=Seutner
aus föln, bereu eminente ©efangStedmiF affgemeine SScWunberunq
erregte.

®cr Weitere ©olift, §m Soticertfärtger tarl ©ierief» aug
Setpjig, fteffte fief) ebenfalls a[g nobler, frimmbegabter Senorift bor,
beffen einzelne Sorpge anerfannt würben, gerner erfreute ber
ffiamft «Kar »JJouer aug i'onbon bie gubörer burd) bie Botlenbetc
Snteröretation beg 9?uEuuftem'fd)ejt SmoIUSoneerreg unb einiger
(iffeetft liefe bou aftoäFowStt) unb Sisp — 3)er «männerdjor be?
SieberFranseS felfift mad)ie un§ ante; profeffor görftlerg Seitung
mtt aitfprecfienben a capella- Spören bort SSeuiäierl unb ©aubt),
ebrefo mit einer effeetooHen 32oDttät „äBafbbarfen" Don © ermiß
Befannt. Segterc Sompofition für STOännercfjor unb Drdjefter, luelcfje

ftarfe ortfieftrale SSagnerianigmen enthält, gelauqte ju befenberg
gluctlicber Sluffüfjrunß.

3>ag jwette populäre Soncert machte ung mit bem S5io!in=
Birtuofen Prof. Sfjomfon aug Druffel, ber Soncertfängerin grl.
Süeronbrine B. SSrunn aug Petersburg unb bem Saritomfren
§errn ©djwars aus SSeimar befannt. Unjroetfelfjaft barf ifkof.
Sfjomfon im SBergletd) mit ben beiben anbern $erfönlicf)feiten all
bte tntereffanteffe beseidmet werben, benn fein Vortrag beS S3eet=
f)oBen'fd)en GoncerteS unb ber Sßagatuni'fcfien gantafie: „Non piu
mesta" ließen ben t)ocf)bebeutenben SSirtuofen fogfeid) erfennen,
WabKitb grl. o. Srunn Kofi,! ein liebengwürbigeg SMent genannt
»erben barf, cg aber burd) ttjre §änbef'fd)e SIrte unb bie Sieber Bon
Umlauft, 3iubinftein unb ein fefjr warnt aufgenommene« fd)We--
btfcfjcä Solfglteb boef) p feinem burd)fd)Iagenben (ärfolg fixier

bringen fonnte. §err ©djtoarä befigt eine umfangreidie, große
«arttonitimme Bon bunflem Simfire unb mußte fid) neben Siebern
Bon SJtenbeigfofm unb Sötne

, ingbefonbere burd) ben „gefangenen
prmraf" Bon Soffen, Beifällige SIuerFcnnung äu berfd)affen. — ©er
Steberfran^or firadjte mit befannter asörgüglicrjfcit Berfd)iebene
ehdre Bon Berber!, @d)ubert, S8rud) u. ST. ju ®ef)ör, roooon „in
ben Sllpen'' Bon §egar burd; feine ifjm su af^eil geroorbene frtfie
xBiebergabe febr anfprad).

Dag britte populäre (Soncert Ber£)errlid)te ber feinfinnige
Sßiamft §err granj 3tummel aug «Berlin burd) feine täliU
rotrfung. ®ie SReprobuction beg ScetljoBen'fcfjen @gbur Eon«
certg, fomie ber „SSaife", „SBerceufc" unb ber ggbur ,,«PoIo=
naifc" uon Sfjoptn legte glanäenbeg geugniß bon bem mobufationg«
fangen «piele unb ber Haren Xedjnif beg Sünftlers ab. geruer
freute man fid), unfern Sanbgmann, ben Xenoriften §errn Stnton
©d)ott, ioteber begrüßen p Wimen. Senn beffen fjofje 2enor=
tone gsuar nidjt mebr fo leidjt anfpredien tüte früher, fo weiß fid)
ber ftunftlcr bod) über all bie gefährlichen Hippen geroanbt hinüber
*u fjelfen, abgefc^en, bag ung fein feuriger, fnmpat&ifcber Vortrag
fteig ertoärmen wirb. Sine gjceifterletfiung bot er and) biefeS 3KaI mit
ber Sffiiebergabc beg S8eetl)oBen

;

fd)en gtebercöflu« „9ln bie ferne ©e=
liebte" unb ber ©cBumann'fdjen „©renabiere" unb beg SBanber*
Itebg. S5on ben 3}iännerd)orieiftunqcii unter görftterg anerfenneng»
roerttier Seitung Berbiente bie Sßorfütjrung beg (äbuarb Sremfer'=
fdjen 2iebcrci)fiu§ mit Crdjeftcrbegleitung „©ie Joelen auf ber
Silin" befonbere ßrioäfjnung.

3m Bierten populären ©oncert erntete grau@cf)ud)^
^rogfa Born Söniglidjen ^oftljeater in SreSben große eijren=

Bejcugungen tu golge itjrcg überaug liebcnginürbigen unb fünft«
Bollen Ssortragg einer (Soloraturaric aug £>croibg" ^iBcifampf"
unb einiger Sieber Bon SSolfmamt, ©djumann unb Ranif». genier
fanb ber Ipanifdjc SßiolinBirtuog öerr SHapfjael Sias Silber»
tjnt, bem eine flare Xcdmif, loarmer, roenn aud) nidit fef)r qroßer

S,

bcr
,
no6fe ""'fifnlijdje gnipfinbung uac&jurübmen tft, bei-

faffigc ?lnerfennung, tnbem er bag SlmolUGonccrt Bon SSieurtempg,
cm „Sargfjetto" Bon Karbini unb bie „£>abanera" Bon ©arafate
Bortrug. ®er SWannercbor fang unter Sörftlerö Leitung mit bt-
tonberg fdjonem Jätanifftmo Sfcnmanng „21m iramifee", euqel§=
bcrgS_„«o roett" unb fpäter bie fräftigen Sböre „3m fegebirg"
Bon iperbeef unb S8rafimbad)'g „(Sermanifctjer ©iegcgqefang". 3cid)t
unertBabnt barf Ijtcr Bleiben

,
baß fid, aud) in biefem (Soncert, wie

bei maneb anbern Slnla
t
,en, ber ^ianift §err S8lattmad)er a»

»orjughdjer 8tccompagnatcur bewäfjrte. ®ie ^rebm'fcbe Sapelle
bract,te aß erite Kummer beg ^rogrammg bag „SSorfpiel" ju
ii<agner'g „^arftfal".

lr 0

»omtt wären bie nennengmertf,en Eoncertinftitute unb beren
offentlidie Untenieljmungen in biefer SSinterfaifon anqefübrt. ®ic
Setftungeu ber TOaffe Bon SJcännerdjorbereinen fowie beg; Dilettanten«
ordjefter

,
burften an einem anbern Ort befprodien werben. Scidit

unermainit foff aber fjter bag in allen feilen wobjaclunaene Strd)en=
concert beg Drgamften £errn Slrnolb ©cfjönfiarb t au8 3Jeut=
mgen, ber bagfelbe im Sßerein mit biefigen ©ologefaugg, unb 3n»
trumentaifraften im Cctober bcranftaltete, bleiben. 3m KoBcmber
tarnen bann aud) bie ©äfte grau Stnnctte ©fipoff unb bie
junge ©angerm Stlma gobftröm, bann ©arafate unb grau

m-llV maA'$> »ä^enb im Sanuar ber neue ©efanggftern
„9?tfita ung f,ter Ieud)tete. 3n ber Sgl. £ofoper beFamen wir
unter SInberen bte Keuetnftubirung beg „mm" Bon Sal^B» nnter
©ofcapeffmeifter Soppterg Scitung

, wäbrenb ber neuernannte &of=
capeffmetfter Dr Sßaul Klengel fid) mit SBagncr'g „SKeifterfinaer"
" 1

J°./.'
3
i

l
?
enl 9 Dlb l tt,eI* e «Jic forgfältige ginftubirung fanben, feine

Xbatigfett als öpernbirigent mit bem fdjönften (Srfolq bcqann.
Son ben ©aftfptelen ift ferner. bcfonberS baSjenige ber öamburqer
|rimabonna grau Sofa ©ud)er p nennen, bie burd) Sconorc»
gtbeho, ©enta unb Slfa große Sriumpfje feierte.

J K. W.

SSenn unfere Cpernbirectirm e8 mit bem ©oetfje'fc^en „@d)ak=
gröber" b,ä(t unb auf bie „fauren 2Sod)en", bie if,r bie würbigfte
SSorfüfjrung Bon SSagner'g „ Kibelungenring " sweifelfog bereitet

fjatten, nun bie „froren gefie" in ©eftalt leidjterer, ber gefäfftgen

«Dhtfe bienenben SBerle folgen läßt, fo barf fte auf guftimmung bei

unferem ^ubliFum redjnen, baS nad) foldjer TOannigfaltigFeit Ber-

laugt. Ob fie nun gerabe einen befonberg glücflidjen ©riff getrau,
baß fie, um bag ©ommerrepertoire mit einigen Fünfteiligen ®Ieintg=

feiten aufpfrifdjen, auf einen (Sinacter unb einen ^meiacter uon
3- Dffenbad) prücFging, bleibe bafjin gefteüt, benn Weber
„gortunio'g Sieb", nod) aud; bie „@d,wä|erin Bon
©aragoffa" erweift fid) Bon foldjer befonberen fomifdjen 3ug>
traft, baß bie bei iijrer Sa^I maßgebenbe gute «bftctjt a[g erfüllt fieb,

beäeidjnen ließe. SBo£)l ift eg Fein geringer SBorpg biefer ©tücf«

en, baß fie Bollffänbig Beräidjten auf bie berben ^fefferwürien

ber ißarifer grioolität; wenn nur bap nod) etwas fprubelnbcr

2Bi^ unb Saune in ber |ianblung fid) gefeilte, bei bem man au§
Boffem^alfe ladjen fönnte! ®aran aber feljit eS fjicr, unb fo gern

man bem Somponiften pgeftefjt, baß er oft biet eblere unb finnigere

SBetfcn anfd)(ägt, a(g er fie anberwärtg beliebt t)at, baß er pgleitf)

ier nocij in feiner fünfflerifdjen llnfdjulb Bor ung ftefjt gteid) einem
Slbam, ber nod) nidit Born Saum ber ©rfenntniß gegeffen, fo bleibt

trog biefer Berljättnißmäßig guten (äigenfdjaften bod) in beiben

äSerfdjen bie recfjte fflirfuug aug. grei(id) foffte man überhaupt leicfjtere

SBaare rtictjt in bag anfprud)SBoIIere neue Sweater Berpflaujen

wollen; fie gefjören ein für alle «Deal ing alte £>auS, wo bag
rperetlenpuWifum einen anbern 2J?aßftab anlegt an SBerf, wie
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barfteümfcfje Gräfte. ®ie oon §rn. ÜKufifbirector <Porft geleitete

Sluffütjrung mar oft nod) ungeteilt".

3lm 4. b. W. trat §r. Sflejanber Bon gielijj, ber 9tad)«

folger beS §rn. ©ufto» «Diabjer, fein Eapellmeifieramt an mit

gjcojart'S „Qauberpte". ES wirb feinem Verftänbigen einfallen,

auf biefe erfte Seifiung fjut bem ©irigenten ein irgenbwie binbenbeS

unb ftid)t)altige§ Seugniß über feine ©efammtbcfäfjigung auSj-u»

ftetteit; moljl aber barf man Bon bem günftigen Sinbrucf berieten,

ben er bei feinem SluftrittSabenb binteilaffen fjat. ®aß er in ber

DuBerture fidtj frei Ijielt Bon aüju überftürjten Vreftitionen, mad)te

feiner fünftlerifcfjen Einfielt nicfjt geringe Efjrc unb ber glüdlidje

Verlauf, ben biefe Bon ifjm jum erften 3Me geleitete Sluffütjrmtg

fnnterlaffen , laßt tieften, er werbe and) fernerhin feines SImteS fo

malten, wie ®irectton, Drcfjcftcr unb ©ängerperfonal Bon tfjtn c§ er«

warten, grl. Brammer oerfucfjte fid) als sJ5amtna nicfjt ofme

©lücf; ba§ §erjige, einfache itjreS SefenS fam i£jr babei gut p
ftatten, unb fobalb fie erft im ©Biele noefj meljr Stbrunbung, in ber

Sluffaffung nod) jene feinere »ßoefte ficf| angeeignet, bie um ^atnina

fdjweben folt, öerfpridjt fie felbft fjßljeren Stnforberungen gered)t ju

werben.

Bernhard Vogel.

aj*auttfd)tt»et8 (Scfjluß).

®er a capella Eljor unter Seitung beS jperrn SDtufifbircctor

©cfjraber bracfjte im erften feiner Eoncerte eine SJteilje Bon interef»

fanten Spören, Bon benen namentltcf) baS großartige Stabat mater
Bon ^ctläftrtna für 2 Sljöre, eingerichtet Bon SRicfjarb äöngner,

fowie 3uge unb Stjoral aus ber Eantate „Sin fefte Vurg ift unfer

©ott" Bon Vad), eine tiefergreifenbe SSirfung ausübten. ®ie auS=

gewidmete Üräcifion unb SRetnbeit in feinen Vorträgen befäfjigt

biefen fjerüorragenben Verein, fid) bie fjödjften Aufgaben ju fegen.

SBeniger befviebigten bie ©oliften bicfeS SlbenbS, gräuleüt SBaCtn

©pliet au§ Seipjig unb §err grieblänber au§ Verlin, obwofjl

erftere , in bem 'ßfalm 137 oon SiS^t m>l gutem Erfolg bemüht

war, ifjren Vortrag innig unb gefü^Ioott ju geftatten. §err grieb-

länber litt augenfdj einlief) an fet)r großer SnbiSpofitton, fo baß roir

mit ifim nidjt in adäufdiarfer SSeife in'8 ©eridjt getjen wollen.

2>aS 2. Eoncert biefeS Vereines bracfjte eine SSicberfjolung

ber ©d)üt3'fc£)en ^affton, nad) ber Bearbeitung beS i'rofeffor

SRiebel in Scipjig unter TOitmirfung ber Sperren §auptftein unb

Sdjulge au§ Verlin, fowie §err Dr. 9J£unb aus §annoBer, Bon

benen bie betben erften fid) mader Reiten, wäljrenb letzterer nur

mäßige 3Infprüdje befriebigte. —
Von ben Soitcertett auswärtiger ©oliften reüffirte befonberS baS

Bon gräulein Slrma ©enfral), bie iijren alten *Ruf al§ claffifcfje ©eigerin

burd) ben Vortrag be§ 9JfenbeI§fot|n'ftf)en Sßiolinconce rt§

unb ber Sreugerfonate Bon S8eett)oBen beroä£)rte, weldf

festere fie in ©emeinfdiaft mit bem Borjüglid)en ^jtantften §errn

SBergiff Bortrug, ber außerbem namentlicf) burdj feine feinfinnige

SBieberga6e Bon 2ieber=2:ran§criBtionen fttfj Biel greunbe erwarb. §err

SKierswinSfi batte in einem eignem Soncerte ben geroötfntidjen ©rfotg

beim ^ubltfum, woran aud) für SKufifer gräulein SBien^forogfa Bar=

ticiBtrte. gräulein 9ciftta gefiel in folge tfyre§ äufjerft ft)mBatt)ifcf)en

Organ«, mäljrenb itjre Stuäbilbung nid)t ganj bie große tfjr Boraus»

gegangene IReclame rechtfertigte. Qfjr Begleiter
,
§err ©ibenfcfjüg

ou§ ffiölit, erwarb fid) ben SRuf eines tüdjtigen -ßianiften, ber

namentlid) nad) ber ©eite beS garten unb duftigen gute Effecte

SerauSjubringeu Berftetjt. Qn grl. ©Bieß begrüßten wir wieberum bie

begabtefte unb feinfinnigfte unferer beutfd)en fiteberfängerinnen, bie

namentlicf) mit Stebern aus ber „®id)terliebe" Bon ©djumann, fomie

Bon S8rat)mS einen immenfen erfolg Ijattc. ©ie mürbe beftenS

unterftügt Bon grau 2Jcargarct£)e Stern aus ®reSben, beren nament»

lief) naef) ber Seite beS Slumutbigen graoittrenbeS Talent eben»

falls Slnerfennung fanb. ®er CBernfänger 5Soigt aus Seidig, ber

aud) ein eigenes Soncert gab, gefiel ftimmlid) rcdjt gut; nur fcfjien

bie 2luSbilbuug nod) ntcfjt weit genug Borgefctjritten. ©efjr guten

grfolg fjattc bagegen bie mitwirfenbc grau 33aitinantt au§ SciBjig,

beren Ijellc, flare Soprauftimme unb öorjüglictje Koloratur ftcf)

tiefflid) bewährte, unb aud) Fräulein ®rube, bie namentlicf) bie

(Smott ^Sfjarttafie Bon Wo^ort äu einem Sabinctftücfe gemattete.

SSon Eoncerten eint)eimifd)er Süttftler fjätten Wir nur nod) ju

ermähnen baS oon ber Sängerin gräulein Sofie ©d)iil| unter 2T£tt=

wirfung ber trefflichen SSioliniftin SBienfrcb SRobinfon aus Sonbon

unb beS ?5ianiften gbert'S3udjl)eim gegebenen, fowie baS 511m SBeften beS

©cfjumannbenlmales in ^wiefau Beranftalteten, in bem grau £effler=

Slrnbt, Soncertfängcrin unb §err gbert=33ud)f)eim mitwirften. ®aS

Programm beS letzteren beftanb in bem Bollftänbigcn SncluS „grauen»

liebe unb Seben", fowie Berfd)iebenen fleineren Siebern, ber <Sbur=

$[;antafie 1. Sag, SarneBal unb 5KoBellette gbur. Qn einem jum

SBeften ber Ueberfcbwemmten Beranftaltetem Soncert fjorten wir bann

nod) bie SSiolinfonate ®bur DB. 78 Bon 23raf)m3 (§rrn. Soncert»

meifter Sünfcf) unb ebert«Buef)t)eim), bie Sdjilflieber Bon Slugliarbt

(§rrn.9Jceöer, Suntfuß, (äbert»Sucf)6,eim), bie @Sbur=23ariatioiten Bon

S3eetb,oBen (§r. (5bert=58ucfj£)eitn), fowie Berfdjiebene Heine ©efangfolt

(grau Seffler»2lrnbt). —
3Bir müffen in unferem SBericfjt aud) ber Slupfjrung einer

neuen Dper im §oftf)eater, „®er milbe Säger" Bon @cfml£,

gebenfen. Qwar genügte baS Bon Berfcfjicbenen Sunftliebb,abern

nad) bem Budje Bon SuliuS 3Bolff Berfaßte Eejtbud; nid)t naaj allen

Seiten ,
boefj ift baS große ©cfd)icl beS Somponiften nid)t ju Ber«

fennen; er Etat eine fetjr anfpredjenbe, effectBott inftrumentirte unb

gemütfjBoHe Wufif baju gefdjrieben. Der Erfolg mar benn aud)

für fjier ein fe£)r guter, befonberS infolge ber liebeoollen unb ge=

nauen ©inftubirung. Unter ben Vertretern ber Solopartie äeidjnet

fiaj namentlicf) au§ Serr ©etteforn al§ 9lbt Paulus, beffen fnm«

patl)ifd)e, §um ^erjen fprectjenbe ©timme wie gefdjaffen für biefe

Stolle erfebeint, bann aber auef) ber Vertreter ber Titelrolle, §err

3cölbed)en, ber aus ber an ftcf) wenig banfbaren Partie fefjr Biel ju

madjen Berftanb. 2lud) bie Vertreter ber übrigen Partien, 5. 58.

Snbolf — §err ©d)rötter, SBalbraut — gräul. Slnbre, §itbgarb —
grau Vaaber tfjaten tfjr 2)iögIicf)ftcS, um ber Oper ju einem guten

Erfolg £u Berbclfen. Es wäre nur ju münfdjen, baß baS gebiegene

unb jebcnfalts mandje neuere Cper an gefunber 9KeIobif unb tref«

fenber Sfjarafterifttf überragenbe SSerf aud) an anberen SBüljnen

jur ®arftellung fäme, ma§ mir bem Verfaffer Don §er ä e" münfdjen

wollen.

3Jod) muß id) jum Sdjluß ber §auptprüfung beS unter Seitung

Bon §errn ®irector Sieftermeg ftcfjenben EonferBatoriumS gebenfen.

®iefelbe jetgte burcfjmeg erfreuttcfje SRefultate. QnSbefonbere mar

baS, waS auf, bem Oebiete beS ElaBierfpieleS geleiftet mürbe,

fefjr gebiegen unb äeugte Bon bem guten ©eifte , ber in ber 2fn=

ftalt berrfdjt. ®ie Seiftungen ber Samen gräulein §tHc (Eoncert

Slmotl Bon Rummel) unb grl. Wülter (Eoncert ®motl »on SKojart)

Wie beS §errn ®ät)lert (Qmpromptu JlSbur Bon Sdjubert) genügten

felbft l)ol)en Slnfprücfjcn ; namentlicf) jeigte bie erfte ®ame eine t)er»

Borragenbe tedjmfdie ©icfjerljeit. Sfber aud) bie Vorträge auf ber

Violine, im ©efang unb Etjorgefang befriebigten; ber unter Seitung

beS §err ®irector ®ieftermeg ftetjenbe Eboroeretn jeigte große

^räcifion, 3teinl)cit unb Vegeifterung für feine Stufgabe. ES ift

nad) allebem bem Qnftitute im Qntercffe beS muftfalifden SebenS

unferer ©tabt ein fröfjlicfjeS Slufblüben ju wünfdjen.
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9?ad) 2lbfd)luß ber legten ©aifon wollen wir nocb. einen furjen

Ueberblia über bie in unferer ©tabt abgehaltenen Eoncerte geben.

Sie Jlbonnementgconcerte im Sweater nahmen ibren Slbfdjlufi

mit einem S3encfijconcert für ben Sirigenten £>r. § u g o t«n
©enger; tiefe« Ic&te Eoncert war aber nur fpärlid) befugt. Sie

Harmonie Nautique, unter Settung beg §errn äftufifbirector

£. SBonabe, bat im Batiment eleotoral ein ftart befugtes Sonn
taggnad)mittageconcert gegeben. Sag Programm enthielt u. 81. Lei.
jours de Soleil, Ou»erture .»on £. Sling. Sag neue Opus
erjielte einen frönen @rfolg unb würbe lebhaft applaubirt. Sag
fcböne S3crf»iet ju „*Parfifal" forme bie frostige „S'Srlefienne",
»on @. SSijet, Ratten einen außergewöhnlichen @rfolg.

Unier Som=Drganift, §err Otto SSarblan, gab amSbar»
frei tag 9Jad)mittag in @ t. Sßierre ein geiftlidjeä Soncert.

Ser ©cfangserem „Socie"te du Charit sacre", unter ber
Sirection beg §errn §ugo »on ©enger, bat im akformationgfaal
ein fe^r gelungenes Honcert gegeben. Sie §auptnummer bilbete bie

3Ruflf 3U at^alta, ton SKenbelgfohn. Sie Shb're, forcie bie ©o
litten unb tag ©rcbefter Waren ganj »ortrefflicß unb mürben mit
bielem S3etfaH auggejeidinet.

Sag lefete SBinterconcert würbe »on unferer trefflichen Fan
fai-e genevoise (Musique d'Elite), unter Seitung beg §errn
Gapetltneifter g. Söergalonne, im 2Babtbau8 abgebalten. SJon
bem reichhaltigen Programme würben folgenbe 5J3tecen befonberg aug*
geääddnet: @ cr> iiier - 3£Äarf(^, »on «öcer, erbeer unb 33 r au t <fc o r

aug Sebengrin, »on 8t. SBagner.

©inen ganj befonbereu fünftlerifcben Hochgenuß gewährte ung ber
SBefucb, beg »orjüglichen $arifer Orcbefter Samoureur, befiebenb
au« 89 gut gefeilten, auggejeichneten fiünftlern. Ser berühmte *)3a=

rifer „Chef d'orchestre" gab int großen 3teformationgfaale jrcet

glänjenbe Gcncerte unb erregte bamit eine unbeftf/retblidje ©ew
fation. Ser SntbufiaSmug ber jablreicb. »etfammelten 3nbcrer=
fcbaft wollte fein Snbe nebmen, einige «Kümmern würben flürmifcb
da-capo »erlangt. Sag erfte Soncert entbielt folgenbeg Programm

:

2Ibur=@ämpbonie, »on S3eetbo»en; Sntrobncticn du Deluge,
»on ©aint = @aeng; «Borfpiel ju Sriftan unb 3folbe,
»on Dt. SBagner; @ gpana, Kapsodie »on (Sbabrier; £antt»
ba'ufer * Ouberture, »on 3t. SBagner; Menuett für
Streichquartett

, »on $änbel; a. S3orfpiet, b. Einleitung
jum 3. äct aug Sobengrin, »on 3t. SBagner; «patrie,
Dueerture »on ©. S3 1 j e t.

'

Sag srceite Eoncert b;atte nachftehenbeg Programm: Duserture
du Carneval Romain, »on §. SSerlioj; SmcH=@ijm»bonie,
»on Schumann; © i e g f r i e b * 3 b Ol l , »on 3J. SBagner;
S'ärldfienne, »on ©. S3ijet; Scrfpiel ju ben «Otetfter-
fingern »on Dürnberg, »on m. SBagner; Eapsodie
Norwegienne, »on (g. Salo; Ou»erture jum gliegenben
^ollänber, »on dt. SBagner, a. Ballet des Sylphes,
b. Marche hongroise, aug „La Damnation de Paust",
»on §. 58 er Ii 05.

Sag fiurfaal=Or $efier, unter ber Sirection beg §errn SJSrof.

filing, erntet jeben Slbenb burch feine Seiflungen reicblicben

Sl»»laug.

®aä stpeite ©oncert ber grau ad) im mar einem ber cbelften
unb gemüth§tiefften beutftfjen SKetfrer, Robert ©djumann, ßeroeib,t.

3toar mar bie SBatjl ber fiammermufif=SBerfe feine 6efonber§ glücf=
lidb,e, ba fotoofjl bie Sonate für Sßioltne unb Glabter in ®mott rote

ba« Zrio in ®moü au§ jener $eriobe ©djumann'3 flammen, in
toelcfjer bie ©db,toingen feines ©eifte§ matter unb matter würben

;

ober in »ereinjelten ßügen leudjtet una aud) t)ier nodj ber ©eniug

be§ grofjen fiünftlerS entgegen, beffen SSerfe einen ®d,ag retner
unb tieffinttiger fiunft in ftd) bergen, ©ie ©onate fanb in §crrn
$etri einen üortrefflicfjen 3nter»reten

, toäljrenb un§ bie Slabter»
beglcitung be§ fcerrn JReljberg jutoeilen etina§ troefen unb ein*
förmig erfdjien. Siefelbe SluSftedung haben wir fetner 9{e»robucti0n
ber SBmollsDtomanäe unb bei „Presto passionata"

äu machen- in
legerer $iöce ßermißten wir aud) bie fauber auggearbeiiete SCe^nif
abgefehen »on bem gar ju afabetnifdjen

, wenn nid,t nad)[üffigen
Vortrag; bagegen fpielte ©err 9fef,berg bie gig-bur^omanse mit
runjilenfäem ©efd,macf. (Sine »ortrefflicf)e SSiebergabe fanb ba§
©rnoß^rio burd) bie Herren Kelberg, Sßetri unb ©gröber.
S3e)0 nber§ bocumenrirten ftctj ledere SSeiben als ausgezeichnete Äünft-
ler unb fiammcrmufif=3nter»reten. Sic Sieber beS SijcluS Sid)ter=
hebe" eignen firf, nid,t fet)r für ba§ Organ unb bie fünftlerifdje
3nbt»tbualttät btr grau 3oad)im. ©0 war ber Vortrag ber ®t-
fange wie „Sa8 ift ein glöten", „SluS alten Sßät^en", „Sie alten
bofen Stcbec" unb „Qdj hab' im Sraum geweinet" ein p gefünftelter.
Stnberc wie: „SIuS meinen ^ränen fpriefeen", „®ie SRofe, bie Stlie",
„Kenn ich in Seine Stugen feh'", „SlUnäditlich im Sraum" fang
grau Joachim mit großer feelifd)er Emöfinbung. SKidtjt weniger
wußte bie Mnftlerin ben föfilichen »oIFSthümlidjen §umor, welcher
ba§ Steb: „§in güngling liebt ein äßäbd)en" belebt, in d)aracte=
riftifther äSeife Wieberjugeben.

®a§ fedjSte 5ßhilharmonifd)e Soncert ftanb unter ber Sirection
^etcrSfchaifowSfh'S, welcher einer ©tnlabung beS gomiteS
gefolgt war. Sfdjaifowsfi} ift ber §auptfü£)rer ber neueren ruffifdjen
©djule, welche trof aHer SluSwüchfc, trog eines ftarf auftretenben
ungebänbigten Naturalismus beS Schaffens, unfere größte S8ead)tung
Berbtent. SSermag ftd) bie ©chule, beren SRepräfentant SfchatfoWSfl)
tft, mit ber Seit »on biefen unfünftlerifchen (Slementen äu befreien,
fo wirb fie in ber ®efct)tdt>te unferer fiunft nodj einmal eine bc=
beutenbe ©tettung einnehmen. 2fd)aifoWSfh'S ©Raffen bereinigt
jmei gactoren in ftd), Welche unfer Sntereffe Beanförudjen: originelle

OeftalhtngSfraft unb tem»eramentboIIeS (ämbfinben fowie feurigen
©d)wung ber «ßt)arttnfie. (gelingt eS ihm unb ber ©djule, bie er

bertritt, bie Ungejügeltheit i?e§ ©djaffenS immer mehr in fünfrrcrifdje

©renäen einjubämmen unb mit ben Elementen beS fchönen 2Jiajjcä

p erfüllen, gelingt e§ ihnen, mehr baS aOgemein SJienfdjIidje in

ihren SBerfen jum SluSbrncf ju bringen, als jeber ©eitenbewegung
be§ Senfens unb gmsfinbenS ungeftüm p folgen, bann wirb bic

rufftfehe @d)ule eine Säuterung erfahren, welche ber ©efammtfunft
nur jum Saugen gereichen wirb. SSorab befinbet fie fid) nod) in
ber ©turnt* unb ©rangfceriobe; wo aber leibenfdjaftlicheS ®at)ren,
ba ift im ©runbe aud) ein gefunber lebensfähiger Sern. SSon ben
aufgeführten SBerfen errang bie ©erenabc für ©treid)ord)efter Dp. 48
ben größten SBeifatt; am wenigften gefiel baS S3bur - Soncert für
Slabier, hier finb bie ©efege beS SÖcaafjeS, ber Orbnung unb beS

SBohlflangeS jeitweilig »oHftänbig aufgehoben. Sie SSariationen aus
ber ©bur=@uitefür grojjeS Drdjefter 0». 55 finb ein intereffanteS, mit
großer contrapunftifdjer unb thematifdjer Sunft gearbeitetes Söerf;

geht es auch burdjauS nidjt erbaulich in aKen SSariationen ju,

fo füricht bod) aus benfelben eine urtrwdjftge fünftterifdje traft.

@in gro&eS Salent lernten Wir in bem jugenblldjen «pianiften

SSaffil ©apelnifoff fennen. traft beS SoncS, ho4)auSgebifbete

STecfmif, weldje aud) bie rafenbften ©d)wierigfeiten, Wie ba§ §. ».

SSüloto bebicirte Soncert in §üüe unb güfle fie bietet, glänsenb
bewältigte, unb mufifaltfd)er Vortrag finb bie h«»o«agenben
(gigenfehaften, weldje wir feinem ©»iele nachäurühmen hoben.

SBaffil ©apelnifoff ift ein @d)üler Sraffin'S unb ber grau SRenter.

SSon feiner Sehrerin hat er bie ftupenbe Xedjnif, bie mufifaltfd)e

©id)erheit, ben grofcen Qug in ©piel unb äluffaffung; baS Sem=
perament trägt er als geborener SBuffe gleid)fam in btr Safd)e
mit fid). eingeleitet würbe baS Soncert burd) bie Ojforb = ©tjm=
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phouie Bon £mt)bit unter ^rof. B. 33entutl)
!

§ fieitung; fie er>

fuf)£ eine fo begetfterte Stufnafjmc, bafe ber legte ©ag wieberholt

werben mußte.

Qu bem Bierten SlbonnementS = Eoncert unter fieitung beS

§errn ». S3üloro lernten mir eine ©nmpbonie VillierS ©tanforb'S

Icnnen- ©ie nennt fid) „S^f^e ©timpbonie" ,
trägt aber nur in

ihren beiben legten ©ägen, welken iriferje SBolfSlieber ju ©runbe

liegen, einen national gefärbten Eljaralter. ®ie ©t)mpl)onie hinter*

liefe einen burdjauä günftigen Einbrud. ES ift nicfjt nur bie uor=

äüglidje SIrbeit, ba§ grünbliche Söiffen unb Sonnen, fonbern aud)

ber djataftcriftifdje ©timmungSgeljalt, tucldjer bie Symphonie trog

einiger Schwächen, über baS 9cibeau beS ©emöfjnlicben ergebt,

äöenn wir ben fünftlertfchen ©taubpunft notier prüeifiren follen,

wetzen ©tanforb einnimmt, fo ift es ber be§ EflecticiSmuS. Er

(jat bie Einflüffe 9RettbelSfof)n'S unb ©djttmann'S in fid) aufgenom«

men, ftreift and) juweifen jene ber beutftfjcn 9?euromantif , Ber=

fcfjmigt biefelben aber mit jenem Berfdjleierten Empfinben, reelles,

wenn oud) in anberer Sfrt, baS Schaffen ©abe'S cfjarafterifirt.

Ueber bem erften unb brüten ©ag fd)Webt etwas Bon jenem nor«

bifdien Stebetbuft, welcher bie ©eftalten nur in ihren Berftfjwomme*

nen Umriffen geigt , etwas üon jener trüb = melandjolifdjen ©tim=

mung oeS 9iorbIänbcrS , bie bod) mieber Bon gefunber Sraft burdj»

tränft ift. S)er erfte Sag ift ber Bebeutenbftc, foroofjl in feinen

Seemen unb ihrer SluSgeftaltung , wie in ber ber ftreng fnm»

phontfdjen gorm entfpredjenben ®urdjführung berfelbcn; nur ber

©urd)führungStljeil fet&ft ift ju breit auSgefponnen. ®er jtneite

©ag ift in ©djerjoform gehalten, ©efpenfterfjaft Ijufdjt baS

§aupttljema burd) bie erften ©eigen, bem ganzen Sage eine

fdjwanfenbe, Ijalttofe, aber djaraftertftifche §altung burd) baS geilen

be§ fogenannten SeittonS toerleicjenb. Einen fräftigen ©egenfag

hierzu bietet baS jtneite Sfjema; errjötjt wirb ber Eontraft nod)

burd) ben energifdjen ©Ijatafter beS Srio. 2>aS Slnbante ift Bon

einer umflorten, flagenben, burd) Sfjränen lädjelnben Stimmung

beherrfdjr. ®ie jtoei im (egten Sag oerwenbeten SSoIfSliebcr finb

ber ftymphonifchen gorm nidjt ©ute gefomtnen, fo bafe biefer

©djlufetljeil trog ber refpectabeln thematifdjen SIrbeit meljr ben

Efjarafter einer in ftrengeu ©renken gehaltenen ^mproBifation

trägt. Einen weniger erfreulichen Einbrud madjte uns bie Ouoer*

ture ju ©rittparjer'g „Eftljer" Bon b'SIIberr. Ser Elabierfpteler

b'SlIBert ift cntfdjieben eine fünftlerifd) abgeflärtere Scatur als ber

Eomponift b'SObert. ®ie Ouöerture ift eine intereffante unb pdjft

refpectabte SIrbeit, bie uns freilief! aud) babon überjeugt Ijat, bafe

ber hochbegabte jugenblidje Sünftkr feine Qbeen nod) nid)t plafttfd)

ju geftalten unb logifd) burchpführen tDetß. Tle^x Sunft unb weniger

ftünftelei ! möchten wir ihm jurufen
;

mef)r Soncentrirung auf Wenige

charafteriftifdje §auptgebanfen, al§ ein gerfplittern ber geiftigen

traft, al§ ein Strbeiten mit aphoriftifdjen SinfäHen. ®ie SReinede'»

fdjen Variationen über ben Stjoral: „©ine feftc S3urg" erwiefen

fid) aI8 eine hodjintereffante ©octorbiffertation
,

roeldje jwar gegen

ben ©chlufe SChefen aufftetlt, bie fdjon Bor mehr aK 100 Qahren jur

öffentlichen Siäcuffion ftanben. DieinedEe hat mit biefen Variationen

Wieber einmal einen S3ewei§ feines eminenten Sönnen§ erbracht.

3)a§ @§bur Eoncert Bon Seethoüen fanb in gräulein Cleeberg
eine Bortrefftiche 8nterpretiu. Stiä Bielfeitige, jebe SRidjtung ber

fiunft in ihrem innerften geiftigen ©runbc erfaffenbe *}>ianiftin

crwie§ fie fid) aud) in ber @igue Bon §änbel, bem Nocturne Bon

gielb unb in bem (SmoII ~- (Saprtccio bon SKenbeläfohn.

©ine begeifterte Slufnahme fanb bie erfte Stuphrung Bon SSer*

bt'§ „Dthello". Verbi hat hi« mit bem alten Dpernfdjtenbrian

enbgültig gebrochen unb bie beengenben Ueffeln ber trabitioneden

©djablone gefprengt, mit einem SSort, ein SSerF gefdjaffen , in

toeldjem ber ©eift beutfdjer Sunft lebenbig geworben ift. @d)u*

mann meinte einmal, au§ Italien fäme nur nod) ©d)metterling§=

ftaub herüber ; Verbi'3 £per ift aber eine S3IütI)e beutfehen ©eifte«,

bereit grudjt jebod) Bon ber Sonne Staliettg gereift würbe. SBtr

üerjidjten barauf, fu cr näher auf ba§ SSSerf einzugehen, ba Wir

un§ bie§ für eine anbere ©elegenheit borbehalten haben. 23tr wollen

nur conftatiren, baß bie Slufführung , um welche fid) namentlich

grau ©udjer al§ SSeSbemona, fowie bie Herren Stritt unb

fiifsmann al§ DtheKo unb Qago Berbient machten, eine glän^enbe

Stufnaljme erlebte unb bie Oper fid) ftänbig auf bem ^Repertoire

erhalten wirb.

(Schlufj folgt.)

S)tc hiefige ©ingacabemie hat baS grofje Vcrbienft, uns SiSjt'S

hochbebeutenbeS unb wohl fdpitfieg SSocalroerf „®ie Segenbe Bon

ber heiligen ©lifabeth" am legten greitag in trefflicher SBetfe oor=

geführt ju hoben. G§ war hier bie erfte botlftänbige Slufführung

biefeS in allen 3Kufi!ftäbten bereits eingebürgerten unb gebührenb

gefdjägten SBerfeS, weshalb ber auffatlenb fd)Wad)e SSefud) bon

Seiten beS fublüumS in ber %%vX befremben mufete. ®iefelbe

Berlief übrigens unter ber bewährten Seitung beS §errn $rofejfor

Dr. Naumann in günftigfter SBeife; bie SSiebergabe ber S^öre

burd) bie ©ingacabemie, ben acabemifdjen ©efangberein unb einen

Sheil be§ fiirchcndjoreS war eine hödjft lobenSmerthe; ebenfo bc-

mältigte baS aus SRitgliebern ber SSetmarer §ofcapelle unb bem

fjiefigen ©tabtmufifcorpS äufammengefegte Drdjefter bie bebeutenben

©djtoierigfeiten beS prädjtigen SSerfcS in erfreulid)fter SSeife. SSor»

äüglidjeS leifteten jumal bie ©oliften: grau 5)3rofeffor Setntcr,
weldie bie große Partie ber Slifabeth mit bcwunbernSWerther Se=

herrfdjung unb wohlthuenbftem SSerftänbnife wiebergab, gräulein

@d)ärnac! unb §err 9t. b. SKtlbe au§ SSeimar, weldie beibe,

wie immer, fünftlerifd) SSoüenbeteS boten, gür ben plöglidj er=

franften §etrn §ungar trat mit überrafdjenber mufifalifdjer ©icher=

heit unb trefflidjen ©timmtnitteln in banfenSWertljer SSeife ein

hieftger Dilettant, §err §onigmann, ein. ®ie gauje Sluffüh=

rung hinterliefe ben beften Einbrud, er war gerabep ein über«

rafchenber, fidjtlidj erhebenber infolge ber grofeen ©d)önheiten beS

herrlichen SSerfeS.

qSrÄö (©djlufe).

®aS fiebente populäre Eoncert ber „ümeleokä Beseda"

fanb unter Ufttwirfung beS EtaBierüirtuofen Sari b. ©laüfoBStü
ftatt, bem unfere mufifalifd)en greife aKfeitig ftets bie lebhafteften

Sympathien entgegenbringen. ®aS Programm enthielt SBcrte Bon

hohem SBertfje : bie impofante, genial coneipirte Duoerture ju ben

„5ßehmrid)tern" bon SSerlioj, baS 2Koäart'fd)e ®moII=SlaBierconcert

(in 3 £b>'len), bie meifterhafte Duberture jur „©urrjantlje" bon

SSeber, bie für bie Sntwicfelung ber bramatifd)en SRufif Bon ent»

fdjiebener S3id)tig!eit ift, unb bie „STaranteHa" Bon Sari SSenbl. —
SKojart h at ™ feinem ®moII=<5oncerte, mit jenem unfehlbaren

Safte, ber unbewufet fchafft unb ber ftets baS SRid)tige trifft, —
bteS charafterifirt baS SBefen be§ ©enieS — , bem SlaBier eine

burchauS eigenartig felbftftänbige StoHe eingeräumt unb bem Cr=

chefter eine fünftlerifd) getjalt- unb bebeutungSboIIe Slufgabe pge=
wiefen; unb fo erfcheint benn fein ©moH=Soncert als ein ftjmpho»

nifdjeS ©ebilbe bon bleibenbem SBerthe, baS bem ffenner Sewun«
berung abringt. ©aS Eoncert ift ber innerften 3?atur unb bem
Eharafrer beS concertirenben 3nftrumentc8 entfpredjenb gebacht unb
gefegt, es ift BoUfommen clabiergemäfe unb befigt alfo eine Eigen»

fd)aft, bie man ben neuen unb neueften Erjeugniffen biefer ©attung
nur höchft feiten, faft nur als SluSnahme, sufprechen fann

;
aud) ift

bieS Eoncert nicfjt etwa blofe eine Slabierprobuction , bie fo neben*

bei, rein äufeerlicf), bom £)rd)efter begleitet wirb, — in welcher
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Söctüform fid) bie mciften Slaoier=Eoncerte ber neuen unb neueftcn

3eit präfentircn, Biehnebr bilbcn in iBm bie Elaöierftimme unb

jebe einzelne Drdjefterfttmme ein organifdj ermacbfenbeg unb

Boflenbet Barmonifdj jufammenmirfenbea ©anjeg. Sag Eonccrt be§

ßcrrlicben SKojart, ben mir Präger ganj befonberg in§ §erj gefd)Ioffen,

fanb in Earl oon ©laBfoBgft) einen Qnterfireten Bon Bor^ügUdjer

Slrt; fein Vortrag mar flar, gehoben unb getragen Bon ricbtigfiem

SSerftänbntffe für bie feelenBotfe ©djönßeit, für ben Slbel unb bie

bc^aubernbe Slnmutb SWojort'fdjer SMobien, er mar bis ins Ein«

jelnfte burd)bad)t, ftct)cr auggeftaltet unb fein abgetönt. Sie §örer

mußten bie ed)t fünfrlerifdje ©ebiegcnbeit ber ©laBfoBgfr/fdjen

Seiftungen Bollauf p mürbigen; ber Sünftter mürbe nad) jebem

Säße, infonbertjeit nad) bem jroeiten, ber föftlicfien SRomanje, bie

er meifierfiaft fpieltc, burd) reiben SBeifaH anggejeiefinet unb nad)

bem Sdjlufjfajje meßrmalg ftürmifd) fieroorgeeufen. Sie „Zaxan*
tclla" öon <£. fßenbl ift ein Bocfjbebeutenbeg SSerf feiner Slrt, Boll

C'cifr, ©cfjroung unb geuer. S3cnbl ift SNeifter in SBefierrfdjung ber

ffunftform unb ber gönnen mufifalifcben Wu«bnicc§; feine (Sebanfen

finb ftets geiftreid) unb bifringuirt, bie Snfrrumentation färben-

glanjenb unb aller Orten feffelnb. Sie „Sarantella" mirfte jün-
benb, ber Dirigent mufite, nadj ftürmifd)en §erBorrufen, ätneimal

Bor bem ^ublifutn erfdjeinen. Slufjerbem tarnen nod) jur Sluffüß-

rung 2Rufogorgfr/g „Sie STCacfit auf Sufa §ora", <ßijantafie für

Ordjefter, ein poftbumeg SSerf, beenbet unb inftrumentirt Bon
9?nn§fn=$orfafom, bag reid) ift an Sinäetbeiten, bie fid) burd) geift»

Bofte, treffenbe Ebaraftertftif
,

burd) ftimmunggBoUe Sßrägnanj beg

Slugbrucfg ßödjft oortbeilfjaft augjeicfinen
; ferner Sbenfo gibir&'S

Srauermarfd) au§ bem Sftufifbrama „Sie föraut Bon 9Jcefftna"

(Sßorfpicl jum 2 Stete) ; in itjtn toe^t nur fiobjeg unb gemaebteg

S^atßoS, beatjalb fann man it)rt eber als einen traurigen, benn als

„Xrauermarfcß" gelten laffen, unb bag t)altlofe, unfiebere Hinter»

tafren, bag in biefetn Dcarfdje ßerrfdjt, Berurfad)t im §örer nur
Unbehagen unb Sangemeile; aber benuod) entftebt in ung jutegt

bag (Sefübl ber Srauer — über bie 3eit, bie an bag Eompontren
unb Slnßören beg TOarfcßeg Berfdjmenbet marb.

Franz Gerstenkorn.

Kleine Kettling.
^agesgefdjidjfe.

3laffiitjruugen.
mtcnbutQ. 108. äRufifauffiifjrung ber ©ingacabemie. «attja»

rina Sornaro, 9iomanaert=(£gcIu8 für Eßor unb ©olt (unter Strcc=
tion beg Eompouifteu) Bon «Riet), ällülter. Sßßantafie über ©d)ot=
ttfdjc äJMobien für glöte oon Üöbm. lieber Bon Senfen unb
©ebumann. Sßßantafie für glöte Bon granj Soppler. Sieber
Bon ödrabert, SRarfcßner unb Saubert. Oftertieb für ©bor Bon
Sottmann. ©efang : grl. tutfeberra auä Berlin; §r. Srauterntann
au§ fieip^ig. gißte: §r!. grieba ©enrid) au§ Moba.

©uffalo, 3n bem Bierten unb fünften ©tubentg' 9{eeita( ber
®d)üler be§ SWr. g. SB. SRiegberg famen SBerte Bon S8ad), SßeetboBen
@d)ubert, SBeber, SKenbeI§fob,n

,
2fcoä art, KieSbcrg, Saumfelber,

©d)armenta u. 2t. in meift Bortrefflid)ei 2tuäfüb,rung ju ©ebör.
©rtffei. ©oncert beg Kaffeier Je£)rer-©efangoereing mit ber

Soncertfängerin grl. Warie ©ngelfjarbt, bem Sgl. Sammermufifcr
unb £oforganiften §rn. SRunbnagel unb §rn. Dr. SR. S3rebc
SPrälubium unb guge (©moU) Bon Sad), §r. fJJunbnagel. Rmei
2Rannerd)öre oon 5ßaleftrina: „0 Domine Jesu"; „0 bone Jesu"
8lrie aug bem „WeffiaS" Bon §finbe!, grf. gngelb,arbt. 2arqo"
für fßioline unb Orgel Bon Sartini; „Slbagto", für fßioline unb
Orgel Bon Sfobe, §r. Dr. Srebe. Sret 4)fännerd)öre: „Sei nur
ftiü", oon W. granf; „SBenn ber §err ein Sreuje febieft", Bon
SHabecfe; „Unenbtidjfcit", Bon 6. ©djulg. ^aftorate, für Orqel
»on I». TOerfet. Ser 28. *(JfaIm, für ®oBran=@olo oon «. SBrcbe,
grl. giigelijarbt. „Sanctus", für SKönnerdjor Bon 3t. Sreqert'
„Slbenbtieb", für Biotine unb Orgel Bon 8i. ©djumann. „l'itanen"

für SSioline unb Orgel Bon g. Sdjubert. Ser 24. «ßfalm, für
sDcännerdjor Bon 43.' Sfdjird). Sie „Saffcler 3eitung" fdjreibt

:

@g ift ja ftar, bafj eine Bereinigung Bon SKännern mit fo guter
mufifalifdjer föitbung aud) Seiftungen befonberer Strt bietet. Unter
ber oft bemannen Seitung beg S8creingbirigenten §rn. SRufifbirector
St. Srebe fanb jeber einjelnc biefer Sfjöre bie befte StuSfütjrung
unb ließ in 33ejug auf Stuffaffung unb Küanciruug ttefeä S8er=

ftänbnifj erfennen. Sie Sängerin grl. gngelfjarbt erfreute, rate

fdjon oft, fo aud) biegmal burd) ©ebiegentjeit unb SBärme be§
SSortrag«. §r. SRunbnagel eröffnete bag Eoncert mit ^rälubium
unb guge Bon S3ad) unb foielte fpäter ein „^aftorafe" oon ©.
Werfel, unb b\vax in gan^ IjerBorragenber Söeife, bie Birtuofe
Seljaitbhtng ber mächtigen Orgel nad) jeber Dticfitung Bin erregte

ebenfo fet)r fSerounberung , tute bie fiöfjere fünftlerifdje Strt ber
8lu8füf)rung. Qn ebenfo ßod) anjuertennenber, bigeretefter SBeife
entlebigte fid) §r. 9tunbnage[ ber Begleitung ju ben @efangg=
unb SßioIinBorträgen. Sie legreren, „Sargo" Bon Sartini, ,,3lba=
gio" Bon SRobe, „Slbenblieb"" oon ©cßumattn unb „Sitanetj" Bon
©cfiubert, mürben Bon £>rn. Dr. di. SBrebe ebenfo objectiB, mie
tief cmBfunben unb fünftlerifd) gemanbt burefigefüfirt. — ©erbfteg
2lbonnement§ = Soncert. Srauermarfd) aug ber ©ötterbämmerung.
Eoncert (ämoU) für ^ianoforte oon Ebuarb ®rieg: §r. granj
Stummel. Slrte aug QbomeneuS oon «Wojart, grl. Slugufte SSerner.
StjmpBonie (Slbur) Bon SSeetfjoBen. Soloftüde für ^ianoforte:
„Se§ Stbenbä", aug Dp. 12, Bon 9t. ©djumann; Rondo caprieoioso,
Dp. 14, Bon äJienbelsfobn, Berceuse, Op. 57, Bon Sbopin.
Sieber: „3u ber grembe", Bon 2B. Saubert; „öirtenmäbdjen",
Bon 21. Sinbner; „$iuberniffe", Bon g. Sbieriot. Ungarifcbe
Sßßantafie Bon gr. Sig^t.

Cftctnni^, Sluffübrung ber ^affiongmufif nad) bem ©Ban=
geliften Sucaä, Bon 3ob. ®eb. 23ad). Soliften: grl. Satbarina
Scöneiber aug Seffau, §rrn. ®uftao Srautermann unb *paut 3ugel
aug Seipäig. Orgel: §r. SSiÜlatn §epmortb. Sie ftäbtifdje Sapetle.

Sirection: Sireben mufifbirector edjneiber. — 2lm 1. Oftertage:
2trie unb Sbor au§ bem SKeffiag, Bon §änbel. 2lra 2. Oftertage:
Serjctt unb £bor au§ ber Ofter=Eantatc, Bon gr. Scbncibcr. 2lm
15. Slpril: Ebor Bon S. Engel, a cappella. 2lm 22. 2lpril: Sbor
Oon O. SBermanu, a cappella. 2lm 29. Slpril: Sbor au§ bem
95. ^falm Bon SRcnbelSfobn. 2lm 6. TOai: SSater unfer Bon S.
ffößler. Slm 10. 9Kai: Sanctus Bon gr. ©rbubert. 2lm 20. Wlai:
©djlufjdjor aug bem Sobgefang Bon g. SDcenbcIgfo&n. 2lm 21. SKau
2lug bem beutfeben fjiequiem Bon 3- SSrabmg. Slm 27. SDfai:

AUä Trinitk, a cappella. Slm 3. 3uni: Ebor Bon S. Engel,
a cappella. Slm 10. !3mu: Snrie Bon S&. ©djneiber, a cappella.
2tm 17. Quui: Motette Bon S. g. DJidjter, a cappella. Slm
24. Sunt: 2lug bem Oratorium Eitag Bon g. Sffienbelgfobn. —
IV. Sammermufif^Eoncert ber ftäbtifrfien EapeHe mit ber Eonccrt»
fängerin grl. §ebmig 3fodftrob unb bem *pianiften ©rn. Ogfar
^offmann. ©infonietta für SSlaginfrrumente, Dp. 188, Bon «Raff.
Steber Bon S3eetbooen, 0. £>offmann unb 9i. SBagner, iSopran:
grl. §ebmig FJtocfftrob, ElaBier: §r. Ogfar £>offmann. Variationen
für ElaBier, Op. 34, Bon SeetboBen, §r. Ogfar §offmann. S3aHabe
oon S. §artmann. „Sie 92ad)tigaU", Bon IRob. SBolfmann Suite
in Eanonform Bon 3. (Srimm.

(vifcttrtd). SSicrteg Soncert beg ä)tufif = 33ereing mit grau
SRegierunggratb Sßape aug aBill)elmgböb.e. SBungert: Stuf ber S! art=

bürg, fumpbonifdje« (Sebicbt für grofjeg Orrbefter. 0. Nicolai: Strie

aug „Sen luftigen SBcibern Bon SBinbfor". g. Wenbelgfobn : Capriccio
brillant für ElaBier. §. SSrüdler: @e()iifud)t; g. ©djubert: i'iebeg«

bolfebaft, Sieber für Sopran. 3. fJtaff: Slbenbg, 3tbapfobie für
Orcbefter. SR. SBagner: Sräume; St. Qenfen: Stturmelnbeg l'üftdjen,

Sieber für ©opran. g. ©djubert: Sragifdje »gmpbonie. — Sie
„Eifenacber geitung" febreibt: Ser Biefige WufifBerein bat burd)
biefeg rootjlgelungene Eoncert alte SOJufiffreunbe unferer Stabt ju
neuem Sanfe Berpflidjtet. 9?ad)bem in ejacter unb BerftänbnifjBoHer

SSeife bag intereffante unb ftimmunggoolle fnmpbonifcbe ®ebid)t
„Stuf ber SBartburg" Bon S3ungert Bon ber bebentenb oerftärften
Eapellc be§ §rn. Sauterbad) unter §rn. ^rof. Sljureauä Seitung
ben Eoncertabenb eingeleitet Batte, toarb ung unb ben ja^lreid)

oerfammelten 3 u Börent eine febr angenefime Ueberrafcbung burd)
bag Sluftretett ber grau SRegierunggrarb ^ape aug 33tlbelmgl)öbe
bereitet, inbem mir in berfelben eine Borjüglicbe unb reidjbegobte
Sängerin, beren Stiftungen meit über bag Silettantenmäfjtge Binaug-
gingen, fennen lernten. 3?ad)bem bie Slrie aug ben luftigen JSeibern
Berflungen mar, erfreute eine junge Same bie Qufyöxtx burd) einen
glän^cnben Sßortrag be§ Sücenbelgfobn'fcb 1 „ Capriccio brillant ".

(ärofje tedrnifebe ©emanbtb.eit, Stcherb-'i unb Sraft im Slnfrblag
unb feine§ fünftlerifcbeg SBerftänbnif) bürren ber jungen Same, meld)e
ber Äcfjule beg §rn. Sßrof. SBureau unb beg $rof. 53artl) in Serlin
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alte Sfjrc modjt, nadjgcrübmt ioerben. Sic Siebergabe ber 9faff'=

fdjen 9?fjapfobie „SübenbS"
,

foioic bic trcfflidic unb forgfamc 9lu§=

füljruug bev tragifd)cit Symphonie Don Schubert seilten, meld) ge»

btegener Seiftungen ba§ Crdjefter fähig ift, loenn c§ in fo muftcr*

baf'tcr SBeife ciii'ftitbirt unb geleitet wirb, mie bic» burd) §ru. Sßrof.

Sljureau gcfdjieht.

^rrtnffttrt a. 9)1* ?ldjter Äamiucrmufif = 9(bcnb. Quartett,

Op. 41, 9fr. 3, iion !)f. Sdjuntann. Srio für <|3ianoforte, SBiolino

unb SSioloncelle in ijjmoll Don g. Samoub (9Jianufcript). Quintett

in Sbur öon SJU^art. SDcitwirfenbc: £>rru. greberic Samonb au§

SBerliu, Soncertmftr. §ccnuanu, Soncertmftr. 9?. Loiting , 6.

SSelcfcr, SB. SDJütler
, g. ©affermann. — Neunter fianuticrmitfif=

SIbenb. ©ejtett, Cp. 48, in Stbur, Bon 21. Sboräf. Quartett, Cp.

76 (Satfer=Quartett), öon 3- £>aljbn. Quartett, Cp. 130, in Söbitr,

öon äectfjoöen. 9Jiiüoirfenbe: §rnt. Soncertmftr. Speermann,

Soncertmftr. 9?. itoning, G. Felder, SB. TOüÜcr, Slkof. SB. Sofjmauii,

g. SBaffermann. — gebnter ^ammermufif^tbenb. Quintett, Cp.

87, öon SKcnbelSfobn. Sonate für Violine unb Spianofortc, Cp.

100, öon 3. SBraöm8. Citiittett, Dp. 29, öon SBcctfjoöen. 9Jftt=

töirfenbe: grau Slara ©djumann, §rrn. Soncertmftr. Sg- §cermann,
Soncertmftr. 9?. Solling, (£. SSelcIcr, SB. 9J(üHer, g. SBaffermann.

^•teifmrö. SBiertcS SSereinS = Soncert ber Siebcrtafcl mit

grau grieba §oecf, Soncertfängerin au§ SarlSrurjc (Sopran), §rn.

3- SBitrgmaicr, Soncertfänger au§ Waran (SBariton), be§ ftäbtifdjcn

Drdjefter§ unb be§ gemifctjteit SI)orc§ ber Siebcrtafcl unter 9J(ufif=

birector 6rn. (Srnft §. Setjffarbt. ©ebädjtni&feicr für Saifev 2Bi(=

£)eim I. Srauermarfdj auä ber „Sinfonia eroica'- öon SBcctbooen.

„©in bcutfdje§ SRcquiem" oon 3ofc> SBrabmä. Soli: grau grieba

§oecf unb §r. 3. SBurgmaicr.

©t. ©aßen. Soncert be§ „grobfinn" mit grl. 9Jfatbilbc Küdjle,

grau Dr. SBeifdj, grl. gannt) ftuljn, §rn. Srnft Sffiiefenbangcr unb

§rn. §an§ SüBebcr au§ SSSinterlljur. Sirection: §r. JJtufifbirector

$aul SDiäHer. groei Sieber für 9Mnnerdjor: 9JfaiItcb Don 23. Sturm;
Sü|om'§ löilbe 3agb, öon SBeber. Silanb, ein St)clit§ öon ßiebern

für SBariton öon ffi. ?tttent)ofer, Jpr. §an§ 33ebcr. „D öerfenf

bein üeib, mein Sinb!" 93!ännerd)or mit S3ariton= Solo öon C.

äJiunjinger. ®rei fiieber für S(It öon g. ©djubert, 9i. Sdjumann
unb gdert. ^rinjeffirt 3Ife, für Soloftimmen, pjeiblidjen Sftor,

5pianofortc unb Seclamation, öon 9(nt. Traufe.

Wotlirt. jebnfe« Soncert bc^ 9Jiufiföerein§. „21d)illeu§" für

Sotoftimmeu, Ebor unb Crdjefter öon SDJay S3rud). ©oliften: ©r.

3uliuS Qaxndolv
,

grl. ßtjarlotte §ufjn, §r. Äammerfänger S8ütt=

ncr, grl. §eiene Cberbect unb §r. §)ofopernfänger ©djlofjcr. —
©oncert gegeben öon Sefjrern unb ©djülcrn be§ SonfcröatoriumS.

Quartett ' (Sbur) öon 5:üt)brt. Slnbante unb ^olouaijc (@8bur) öon

ßtiopin, grl. Scunt) fitiauf. Süte: au§ Jitu§ öon SStojart, grl.

Eifa SSengcI. 2rio (®ntoü) öon 9Jienbeläfot)n, grl. £>ebioig ®öcbe!,

bic §rrn. 9J!aifd) unb @oct. ®u bift bie 3M)', öon gdjubert. 9Jiit

9Jtö,rtben unb SRofcn, öon Sdjumatin, grl. Klara §uct. Slir öon

©lunido; SBallabe öon ®abe für Sßiolinc, SB i Iii yj.üllcr. C lafj

bid) Ijalten golb'ne Stunbe, öon 3«tfcn. Üebcr'm ©arten burd) bic

Süfte, öon ©djumaun, grl. Slnna ©agert. Srio (Emoll Cp. 101)

öon S3raf)in3, §mt. Sieg, SRaiäd) unb ©ocf. Sieber öon SBrafjm«,

Etppin unb granj
,

grl. S3ertb)a ©djcnfelberger. 9cocturno (©bur)

unb Söaläcr (SlSbur) öon etiopin, grl. 93iarie öon S3a{jemiti.

^attttOt»«r. SHidjarb 2ßagner=S3ercin, IV. ätbenb. ©iegfricbä

2ob unb Srauermarjd) au§ „®ie ©otterbämmerung" (arrangirt für

jiöei Elaöiere), §rru. @6ert-58ud)f)eim unb Mutter, lieber öon g.

Siäjt unb SJfegborff, grau Sod). Dex traurige SDiönd), öon £i-3ät,

§rru. Salbed unb griljfd). Saffo: Lamento e Trionfo, ft)mp()0»

nifdjc Sidjtung öon g. i'iSjt (für jiDei Glaoicrc übertragen üom
Somponiften), §nn. 6bert=S3ud)l)eint unb i'utter. §clgc§ Sreue,

öon S5räfede^i8jt, i;mi. äöalberf unb griffet). Slbagio für Slari«

nette öon 3J. Sßagner, §r. ÜKcrtj. ?Rt)cintöd)ter= Serjett au§ ber

„©ötterbäinmcrung", grau fiod), grl. QSIar, grl. ö. Ajartmaun. —
Soncert mit ber König!. Sdjaufpiclerin grl. Jpalbcrftabt, gegeben

Pom ipannoöerfdjcn Snftrumeittalberein unter §rn. ßarl SDiajor.

©erenabe 9fr. 2, ©bur, Cp. 23, für fitreidiordjeitcr, öon Sq. ©oeßc.

SSallabe, (Smoll, öon gr. Kljopin; Cantique d'amour öon gr. üiäjt

;

9Jfilitär=2Karfd) oon Sdjubert Saufig
,

§r. Sari SDlajor. teerenabe,

Cp. 28, für ©trcidjordjeftcr öon Diid). SBucrft. 2iebe§ltebdjcn, für

®tretd)ord)efter unb SSalbljorn, öon itnubert, S3albl)om: §r. Siel).

SJcelobram „?conove", SSallabe öon SBürger, mit Claoier öon gr.

SiSjt, grl. ^albcrftnbt unb $}x. 9Jfajor. ©infonietta, Cp. 22, Ebur,

für ©treidordjefter oon ©uft. Scnfen.

A>nel»c Soncert bcS Sdjiuelmcr @cfaugöcreiu§ unb be§

fjiefigen ©cmifdjtcn Eljorc« unter §rn. ättufifbirector Spielter nu§

©djtoelnt mit §rn. Soncertfänger VüberS au§ Sortmuub. Cuüer=

turc ju „Soriolan" öon SScctljoöcn
K#)aim 61

, für ©emifdjten

Sfjor, oon SBargicI. 3lrie für Sopran aus „*|?auiit8", öon 9KenbcI>5 =

foljn. SIaöier=ßonccrt ülnioll öon Schumann. Sieber für Söaritou :

„?lu ber SSefer", Oon ^rcffcl ; „Ser letjtc ©rufi", öon Seöi. Sieber

für ©fmifdjtcn Sfjor öon 9Jienbclujof)u. S(aüier = «oIi : Dromanjc

S«bur unb Valse capricc öon fliitbinfteiu. ,,©d)ihi ©Ücn", 33a'.»

labe für gcmifditcn Shor unb Soli, öon S3rud).

Ä>crjoö««<>uf(l). Soncert ber 3angücrccntging unter 3Mrcc=

tor §r. Seon. S. SSomnau. Wontfort, eine 9il)ciufage, öon 3"i'1
SRliciubcrgcr. äbonisfeier, oon Slbolf 3cnfcn. Sinnen unb 9Jfiitncr.,

oon £)cinrid) §offmann.
Saufrtrttte. Soncert jum SBefteu ber llcberfdjtoemmtcn in

Seutfcbianb. Soliften: grl. 3lgne§ ©djöler, auSSSeimar; Sqx. §enri

SBafti, SSioIoncellift auä 9Jiünd)en, §r. ßugenc ©atjrfjo», au§ Üau=

fanne (Orgel); ©cfangöerein Sainte=Seciic unb baS Crdjefter bev

Stobt unter §r. 9fub. §erfurtb. |]ioei Sljörc mit Ordicfter unb

Crgcl au§ bem „9?cquicm", oon 3- 3h"afjm§. ^falm LXXXVI, für

?Ilt, oon $abre SJfarttni. Sargljctto für SSioloucello , Oon äKojart.

(Siebet : „©eilig, tjcilig!" für 9llt, öon §änbel. Slbagio aus ber 4.

©bmpfjonie öon S3cetf)oocn. Agnus Dei, für 3l(t, öon 9Jfojart.

Sl)oral unb Eljor au§ ber 3Dcattl)8u8 s$affion öon S8ad). Sic

Gazette de Lausanne fprad) fiel) tjödjft lobenb über bic öortrcff=

lidjen Seiftungen foiöohl ber Shöre Wie ber Soliften au§.

Setyjig. SDiolette in ber 9JicolaiEird)e, öomtabenb bett 7. Suii-

E. g. 9iid)ter: „Adoramus te", 9JJotette für 6ftimmigen Shor.

3- S. SBadj: „Sefu, meine greubc"
,
öftimmige SJtotette für Solo

unb Sl)ov, nad) ben SSortcu ber Ijciligen Sdjrift. — fiirdjcnmufif

in ber 9ficolaifird)e, Sonntag ben 8. Quli. SDfcnbelSfoIjn: „§br
mein S3itten", §tjmne für Sopran=SoIo, Sljor unb Crdjefter.

iWtaUttHl». Soncert ber Socicta bei Quartetto. StuSfitljrenbc

be§ «Streichquartetts : Seanbro Sanipanari, granceSco ©uaruicri,

©ugliclmo Slnbreoli, gerbinaubo Oioncbiui, unb bes öfterreicbifcfjcit

SamenquartettS gannt) Sfdjampa, Slaric Sfdjampa, grieba ferner,

Amalie Sfdjampa. Seettjoöen: Quartett, Cp. 18, 9fr. 2. SBratjmä:

33erceufc. II. Worletj: »Dfabrigale. 9iaff: ^refto; Wubantc, au§

Quartett, Cp. 77. Sljopin: SRajurfa. 2Jccnbcl8foI)n: Snä Sljal

ber 9iuI)C. 23raljm§ Sopplcr: Ungarifdjer San§. Schumann:
Quartett, Cp. 41, 9fr. 3.

SUetttiußCtt. Skreing» Soncert be§ Singöereinä unter §of«

capeflmftr. jjni. grifc ©teinbadj mit Soncertfüiigcr §in. granj

SiKinger au§ Süffelborf unb ber ©erjogl. §ofcapelle._ §einrid)

Sdjüg: ^falm 137, für adjtftimmigen Soppeldjor. 3?ob. ödjumaim:
9Jfonbnadjt, 9Jfit 93it)rtljcn unb 3iofeit; i^ranj Sdjubert: stimme
ber Siebe; 3o(j. SraljmS: Sjon etoiger Siebe, §r. granj Sitünger.

3oh- Srafjmg: 4 ©efäuge für grauendjor mit SScglcitung öon jioci

Römern unb ßarfe, Cp. 17. 3 <"*<*>• Siaff : Slbagio au§ betn Sello=

Soncert, §r. iDfaj §od)ftciu. 3iob. Sdjumaun: SBotfdjaft; Sb.

Saffen: S)er grüljling, Suettc für Sopran unb llt, gioei 9Jfitglicbcr

be3 58erein§. 3o(j. SBraljm«: 3toei Sieber für gcmifdjten S()or,

Cp. 62. gelicien Saoib: Sic äüüfte, für SJfännerdjor
,
Senorfolo,

Seclamation unb Crdjefter, Senor: §r. granj Sitjinger.

SJlcrfebttrfl. Slufführung be§ ©cfang = 5ßcrciit8 mit §rn.

SIbolf Sdjulje, Soncertfänger au§ SBerlin. gioei gciftlidjc Sieber

für öier stimmen öon Stlb. Scder. ©efäuge für SBariton: ©ebet

oon §iller; Hein ©älmtetn mädjft auf Srben, Don griebemanu

S3adj. S3ariton = SoIo unb dljox mit ^Begleitung ber Orgel öon

^. SucjrjnSfi. Sie 2lufcrmec!ung beg SajaruS, öon Sömc.

9)i0&tau* 8. St)mpljonie = Soncert ber Kaifcrlidj ffluffifdjcu

9j;ufit=©cfclljcl)aft unter 9Jfar Srbmaunäbörfer. Ajatjbn; Sijmpljouic

„Le Midi", Sbur. Sut: Sanje au8 ber Oper „Ser ©efangene, Dom
S'aufafug". Saint « eaen§: Soncert für ^ianoforte, ©moll, grau
SBenoit. SBectljoocn: 9lrie au§ „gibelio", grau 9Jcebca 3)iei). Öhibin»

ftein: Strophen au» ,,9fero", §r. gigner. ©linfa: Suett, grau 9Jfcbea

9Jfet) unb $r. gigner. — 3. Quartctt=9Jfatinec ber Staiferl. aiuffifdjcn

9Jfufif=©ciellfd)aft mit ©rinialtj, §ilf Salin unb gigenljagcn. ©atjbn

:

Quartett Sbur, Cp. 17, 9fr. 3. Seetljoüen: Quartett S§bur, Op.
74. Sdjubert: ^iauoforte = Srio , Sbur, Cp. 99, pano: grau

SSenoit. — 9. 2lbonncmeut=Soncert ber ^bilbarm. ©cfellfdjaft unter

Sdjoftaforo?ti. ©linfa: La Jota Arragonesa. SiSjt: „SSon ber

Sßicgc bi§ 511111 ©rabe", fijmptjoiiifche Sidjtuiig. Sfdjaifoiögti:

Srüitmerci uttb SSaljer au§ b. fiinberalbum, Op. 39. (Sefängc

oon Söiget unb Sanib, Sopran fietti OJotla. ©efänge öon Siaj,

Siubiuftcin, Ädjuntaun unb ©obarb, SBariton ©djelin. Shonia»:

Suett au§ „Jpamlet", grau fietti Ofolla unb $>r. Sdjcliu. —
Sdjülcr=Soncert beä SonferoatoriuntS ber StaijcrI. Diuffifdjcn -JJiufit»

©efetlfdjaft unter Sirector ©. Sanejeff. 9Jfitioirteubc aitgfdjliefuid)

3öglingc be<3 SonfcröatoriumS ; u. 91. Si§jt: Sobtcntanj, jjcnfelt:

gmoIUSoitccrt, Cp. 16, SIrenSfi: SBrudjftüdc a. b. „SSojcmobc". —
9, Sijmphonic=Soncert ber Saifcrl. üfuff. aihifit=©cfeüfd)nft unter licaj:

SrbmauiK'börfer (beut Slnbeiifcn 9ficolai fliubinftciu'g). SBcetljoöcu

:
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Xrauercantate auf bctt lob Sofepb IL, ©oliften: grl. ©FompSFaja
uilb £>r. Xjutjuiiif. SliSjt : Le triomphe funebre du Tasse

, für

Drdjeftc. Sikgner: Xrauermarfd) au§ ber „©ötterbümmeruug".
Wozart: pianofortc - ©oucert ®moll, <|3rof. 95. ©afonoff. —
10. ©t)mphonic=Soucert ber ffaiferl. 9iuff. SKitfif=©cfcHfcöaft unter

©rbmaun«börfer. teücnbfen: Scorroegifcfjc 9?t)apfobie, Dp. 19. Siäjt:

©d)nitter=Sf>or au§ ,,Prometheus". Siubiuftein: Dccan=3l)mpl)onie,

Dp. 42; gifcenljagcn: Suite für SeHo mit Drdjefter; 93toloncefI--

ftitefe ooii Siubiiiftein, Keruba unb Popper, SB. gitjeuljagen. —
(Soncert üon ©optiie 9Jienter. Unter Sliiberm ©djumann'S ©arncDal;
S3eetl)Oüen: Sonate Dp. 106, 23bur; ViSjt: Son 3uan=13bantnfic.
— Sonccrt beS CrdjeftcrS (unter ©rbmannSbörfcr) unb ©horS
(unter <£. 9ll6red)t) ber ©tubenten ber Foiferl. Uniüerfität. ©lucF:

Duoerturc „Iphigenie in 91uliS". ©aiut'SaenS : „9fad)t in Siffaboit".

JfdjaitoWSfi: lieb ohne Söorte, inftrumentirt Don ©rbmannSbörfcr.
©höre Hon 25argomifd)SFt) u. 3t. Solilten: ©opfjie 9Jientcr unb
grl. famromsFaja.

9ßta$* ^weites Soncert beS ©onferüatoriumS mit bem Cammer»
üirtuofen unb Profeffor am Souferoatorium in Strasburg, §rn.
glorian 3 ttjic. 8- SayDn: ©rjmphonte in SBbur, 9h\ 12. 23eetl)oueu:

ßoucert für Biotine, $>r. gl. Qa\k. lieber: Oi. ©Humatin: ,,®er

SJufjbauiu"; ©. Sonijetti: „La Zingara", oorgetr. Don ber ©leüin

3ob- 9Jhigraucr. 3. Kaff: 9Jtemtctt; ©. S3ad): Air; 9c. paganini:
Perpetuum mobile, üorgetr. oon .prn. gl. Qaik- £. ©olbmarF:
Sänblicfjc ipodjjeit.

2d)mii(lu. 35. 9Jfiiftfauffii[)rung ber ©ingaFabemie mit ber

©oneertfangerin grl SJcarttja ©berfiarbt aus SUtenfiurg unb bem
ßoucertfänger §m. Jrautermann au§ i'cipjig. Sirection: Kantor
©djeer. Duuerture zu ,,3tut) 93laS" Bon aWcnbelSfo^n. „ffiidjarb

üörocnfjcrä" , Söatlabe für gemifdjren ©hör, SEenorfolo unb ©laüicr=

Begleitung, SEenor: Jpr. Xrautcrmann. ®rci i'icber für Sopran,
grl. ©berharbt. ®rei lieber für Senor, §r. Xrautcrmann. Soncert*
ftücf gmoll üon Söeber, ©antor ©d)eer. „©er Stofc Pilgerfahrt",
üon Stöbert ©djumanu: „®ie 91ofc" : grl. ©bewarbt, 2l(t=SoIo:
grl. i! . Saupe, Xenor: §r. Xrautermanit, 93a&: §rrn. 2ef)rer

gölbuer unb S'öljler, Slaüierbcglcitung : §r. Ottomar glemming.
-Spcicv. ^weites ©t)mpl)onie=Soncert, ausgeführt üon ber

Kapelle beS 2. 33ab. ©reu.=3(egmtS. aus aJtaimljeim. ©irection:
Sapcümfir. Ctto ©djirbel. Soliften: §rrn. ©. ®utfjeil unb 9f.

9cage[. ©^mp^onie, ©bur, 9er. 13, üon SJofepf) §aübn. S8tolin=

Soncert in ©moll üon g. SJcenbeläfotjn, $r. ©. ©utfjeif. Duoer«
ture ju ,;£annt)äufer" üon JRid). Söagner. Sonccrt für Violoncello

in «molt üon ©. ©oltermann, $r. SR. 9cagel. i'argo für Drcfjefter

üon §änbei. Syiüia, 2Met=©uite üon 2. ©elibeä. — Säcilien»

herein unb Üiebcrtafel. günftc§ Soncert mit grl. ©mmt) 8tein=

tjarbt au§ ©armftobt, |irn Sllbert ©pie§ unter §rn. SKufifbirector

9üd)arb Sdjefter. SD(irjam'§ äiegeggefang, für ©opran=©o(o unb
©t)or, Dp. 136, uon gr. Sdjubert (bic Elaüierbegleitung für Or=
djeftcr bearbeitet üon dliä). ©djefter). Soncert in gorm einer ®c=
fangsfeene für SBioltnc, Dp. 47, üon l'ouiä ©po^r. lieber üon
Jpcrm. Diiebel, 3 S8. gerlett unb Sommer. [KeDerie für Sioline,
Dp. 22, üon §. SSieujtemüä. SEaranielte für Violine, Dp. 43, üon
6. ®pie§. ©d)ön eilen, üon War. SBrucfj.

Strrtßburn. Qu ©unften ber Ueberfdjroemmten. ^fjantafie

für SSiola üon sRiiter, §r. 21). filmgier. 9lrie au§ ber „Qübin"
uon Jpaleüi), grl. «jenbe. ipüntne

,

' üon ^er^og ©ruft ju ©.-S.=
@ot£;a, ©trafjburgcr SKännerquartett. ^reiölieb au§ bem „Xann=
tläufcr", §r. ©runbmann. Sdjeräo, Dp. 16, üon 3. gabian;
9Jienuett Don ©dntbert, $r. 3. gabian. S3o(ero, üon SSerbi;

iMeb au§ bem „Itompeter üon ©äffingen", üon SS. Scefjler, grl.

^errin. 33on blauen SBeildjen mar ber Sranj; 2Sof)l tiab' id)

mandje SBlumc, Dp. 24, üon 83. 9?ejjler, §r. §autmann. ©djubert»
Sieb, grl. ©äenbe. lieber üon ©udjer unb 83. Scefjler

^tuttQavt. 2. 2lbonnement§=Soncert bc§ 92euen Singücreiuä
unter örn. 3. sirug=2Mbfee mit grl. Slnna Sriebel

,
gri 9Jtarie

23ertram=9J(
,

at)er, §rrn. 91. 33alluff, gr. 3of. ©dptFi), fomie bem
üotlftänbigcn lüiufitcorpS beS 7. 3nfanterie = aiegimentg 9er. 125
(eapeHmftr. s$rcm). ,,3Balbmorgen", für gemifcfjtcn 6b,or, ©opran»
©olo unb Drdjefier üon SMboIf Sanb6erger, Sopran = @o!o grl.
Slnna Iriebel. 9{ecitatiü unb Slrie ber Seonore auä „gibelio" Don
23eetl)ODen, ?Inna Sviebel. ,,Sraumfönig unb fein Sieb", für gc=

mifdjtcn Ef)or unb FleineS Drdjefter üön Karl 3uliu§ Sdjmab,
unter Leitung bc« ffiomponiften. „9cun bie ©djatten bunFeln";
„©oruröädicn", Don sßaul Klengel. „La Calandrina", üon 3ometli.
„®ic erfte SSa(purgisnad)t", üon TOenbclSfolju, grl. 9Jtarie Siertram«
SKatjer, $rrn. 91. SBattuff, gr. Qof. ©djütFi).

Söencöig. Soucert bsi oftcrreidjifdjen ®amenquartettS grl.

ganut) Sfdjampa, grl. Slcaria Ifdjampa, grl. grieba ferner, grl.

9lmalia Xfdjampa. ©aiut-Saen§: 9Jcarcia=©roica für jinei ^ßiano»

orte, ©rrn. $rof. ®iarba, 3?aüa S3ittorio: Dtobin 9lbair, Melodie
populaire ecossaise. XI). 9Jiorlct) : ©nglifd)c§ 9J?abrigat (1596),
grl. Xfdjampa unb ferner. 9cnd)e^: ätomanje; M. SSagner:
Xräume, für S3ioline, &r. <ßrof. f. 91. itrinberti. Stjopin: SDcajurFa;
33ral)m§: SBiegenlieb, grl. Xfd)ampn unb ferner. SunFIer: ateüerie;
83raga: Corricolo napoletano, für Siioloncello, £ir. ^rof. ©. ®ini.
9Jcenbcl§fo()n : SJiuf)etf)al. 83rat)m§=®oppler: llngarifd)er lanj, grl.

2fd)nmpa unb 93ern ei'-

3>»i(fÄtt. SBicrteä ©oueert be§ «OcuftfücrcinS. ®ie Qafjreä«
Seiten, Don öai)bn; TOtmirFcnbe: §r. unb grau §ilbacl) unb ör.
S3eucFcrt au§ Sregbeit, ber a cappella-83ercin; ®irigent: .£ir. TOuftF--

birector 33olIljarbt.

JJfrroualnod)rttl)teit.
*—* ®er Blinbe *ßianift 9Ilfreb §o!tin§, lucldjer eine ©oucert=

tour in Slmcrifa abfolüirt tjat, trat in Sonbon int erften pl)tlf)ar'

monifcfjcn Soncert mit S3eetl)oDen'§ @§bur--Sonccrt auf. ®ie SritiF
bemcrFte, e§ märe su münfdien gemefeu, ber junge ffünftler hätte
ein mefjr feinen gäfjigfcitcn entfpredjenbcS SSerF gewühlt, bod)
toirb er al§ fehr talentüofl bezeichnet.*—* $an§ ü. Sßüloiv gab in Sonbon üier S3eethoüen=9tecttalS,
iüorin er eine 9Injar)I Sonaten be§ 93ceifter§ in d)rono[ogifd)cr
gotge üortrug unb allgemeine 93etounberung erregte. 9cur bebnuerte
man, bajj er uidjt aud) einige Söerte anberer Somponiftcn repro«
bucirt f)a6e.

Itene unb tteuctnflttbierte ®ptm.
*—* 8m ©an ©arIo=2heatcr su 9?eapel foll „Xannhäufer" in

nädjftcr ©aifon jutn erften 9Jial über bie 83üf)ne gehen.*—* SSeber'« „Dberon" feierte in Sjerliu' fein 60jährigeä
gubiläum al§ 3tepertoirftüc! ber Jpofoper. ®a§ SfBerf ging am
2. Suli 1828 in SSerltn erftmalig in Scene.*—* ®ie ®irection bc§ §ofoperntheater§ in SBien hat §rn.
Qgnas SBrütt aufgeforbert, feine neue Dper „®a§ fteiuerne §ers",
SEejt üon 3. 33. SSibmann, einzureichen, hiernach bürfte bie neue
Dper alle 9lu§fid)t hnBen, in SBien jur erften Slufführung ju
Fommcn. ®a§ 2tufführung8redjt be§ SBerfeä für 9imeriFa ift Bereits
burd) gm. ©tanton ermorben loorben.

Öermtfd)te0.

*—* ®er Umftanb, bafe !ßrinä 2Bi(l)eIm, ber jeßige bcutfdje
ffaifer,

f. 3. ba§ ^rotectorat beS 3roeigüerem§ 83erIin^ot§bam
beg 9111g. Dtid). S8agner«S3erein§ übernommen hat, fd)eint bei «Kit«
gliebern bcäfclben bett SSnnfch fyerüorgerufen zu haben, bie Sentral»
leitung be§ 33erein§ Don 9Jtüuchen nad) S3erlin su üerlegen. ®ie
©eneratüerfammlung be§ 2It(gem. 9?id). 3Bagner«23ereinä, welche am
24. Quli in Sanreuth ftattfinbet, fott in biefer Angelegenheit ©ut=
fd)eibung treffen.

*—* ©bifon hot beFanntlidj feinen Phonograph in ueuefter
3ett fo üerüoüFommnet, ba& nid)t nur bie meilenweit fortgeleitete

9Jcufif üiel beutlicher unb fdjöner flingt al§ früher, fonbern aud)
baS Kolorit jeber einzelnen ©efangSftimme Diel beutlid)er fjetöortritt.

Um bieä ju beroeifen, r)at er an bie Royal Academy in Sonbon
folgenbe, üon bem ©laüicrüirtuofen Sherrooob gefpielte lonftücFe
burd) feinen berbefferten ^ßtjonograpt) übermittelt: SiSjt'S gauft«
2Baljer, eine Xoccata Don ®upont, Saljer Don äöieniamsFi) unb
mehrere üon 9Kifj ©ffie Stewart gelungene Sieber. ®cr ©rfolg foll

über alle ©rwartungen fraunenerregenb gewefen fein.
*— * 9Xuf beut großen ©emgerfeft beä norbamerifanifdjen

©cingerbunbeS in ©t. SouiS Famen über 100 ißieccn zu ©etjor,

barunter allein 4 ©tjmphonten unb 4 ©laDierconcerte
,

je eins Don
StSjt, Shopin, Schumann unb 3tubtnftein.

*— * 3oI)ann ©uenbfen, welcher einige 93hiI§armonic=Soncerte
in Sonbon birigtrtc, führte eine feiner ©hmphonien auf, bic zwar
freunblid) aufgenommen, aber üon nidjt heroorragenber 33ebentung
'ein foH, wie ein firititer bemerEtc.

#_* j)je er fjen fiebett 9{ichter«Soncerte in Sonbon ha&en fehr
befriebigt. 9ceben SScrFen üon SiSzt unb äöagner führte 3iicE)tcf

aud) 33erlioz' Damnation de Faust auf. ®er junge ©eiger §enrt)

9J?arteau, weldjer in jwei Eoncerten Ü\atc, hat allgemein gefallen.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Juni 1888.

Bach, Job. Seb., Chaconne für die Violine allein. Für das
Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet von W. Lamping.
M. 2.75.

Bargiel, Woldeinar, Suite. Präludiuni, Elegie, Marcia fan-

tastica, Scherzo, Adagio und Pinale für das Pianoforte.

Daraus einzeln: Marcia fantastica für das Pianoforte zu
vier Händen bearbeitet von August Riedel. M. 1.75.

Jadassohn, S., Op. 75. Improvisationen für das Pianoforte

zu zwei Händen. Nr. 1—6. M. 4.25.

Nr. 1. Bolero Dmoll. M. 1.—. 2. Ländler Ddur. 75 Pf.

3. Zwiegespräch Bdur 50 Pf. 4. Frühlingslied Adur.
50 Pf. 5. Bitte Esdur 75 Pf. 6. Capriccio Hmoll.
75 Pf.

— Op. 90. Concert (Nr. 2 Fmoll) für Pianoforte und Or-

chester. Für 2 Pianoforte. (Pianoforte II als Bearbeitung
der Orchesterbegleitung.) M. 7.—

.

Klengel, Julius, Op. 23. Sonate für Pianoforte und Violon-

cell. M. 7.50.

Lachner, Vinzenz, Vale Imperator! Lebe wohl nun, Kaiser
Wilhelm! (Gedicht von Felix Dahn). Für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. —.30.

Für eine Singstimme mit Begleitung von Messinginstru-

menten. Partitur M. —.60. Stimmen M. 2.75.

Für gemischten Chor mit Begleitung des Pianoforte.

Partitur und Stimmen. M. 1.50.

Wilhelm,)'
,
August, Gruss an den Rhein, für eine Singstimme

mit Pianofortebegleitung.
Hurrah der Rhein, mein alter Rhein.

Für eine höhere Stimme (Gdur). M. 1.50.

Für eine tiefere Stimme (Edur). M. 1.50.

— Zwei Lieder für eine Singstimine mit Pianofortebegleitung.
M. 1.50.

1. An deine schneeweisse Schulter. 2. Wenn ich in

deine Augen seh!

Wolfrum, Philipp, Op. 13. Quartett für zwei Violinen, Bratsche
und Violoncell. „Im Frühjahr". M. 7.—

.

Beethoven's Werke.
Einzelaus»a be. Partitur.

Serie XXV. Supplement. Bisher ungedruckte Werke.
Nr. 23. Musik zu einem Ritterballet (286). M. 1.50.

Zwei Märsche für Militärmusik. Verfasst zum
Carroussel an dem glorreichen Namensfeste Ihrer

k. k. Majestät Maria Ludovika in dem k. k.

Schlossgarten zu Laxenburg. (287). M. —.60.

Marsch (Zapfenstreich) für Militärmusik (288).

M. —.60.
Polonaise für Militärmusik (289). M. —.45.

27. Ecossaise für Militärmusik. (290). M. —.30.
28. Sechs ländler. Tänze f. 2 Violinen und Bass (291).

M. .45.

Marsch für zwei Klarinetten, zwei Hörner und zwei
Fagotte (292). M. —.30.
Drei Equale für vier Posaunen (293). M. —.30.
Trio für Klavier, Flöte und Fagott (294). M. 3.15.

Sonatine für die Mandoline (295). M. —.30.
Adagio für die Mandoline (296). M. —.45.

24.

25.

26.

29.

30.

31.

32.

33.

Collection complete des Oeuvres

de Gretry
publice par le gouvernement beige.

Livr. VII. Anacreon chez Polycrate. Opera en trois actes
Einzelpreis. (Doppelter Umfang). M. 32.—

.

Subscriptionspreis M. 12.—

Franz Schuberts Werke,
Erste kritisch durchgesehene G es ammtausgab e.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie II. Ouvertüren und andere Orchesterwerke.

Nr. 1. Ouvertüre zum Lustspiele mit Gesang: „Der Teufel
als Hydraulicus". M. 2.40.

2. Ouvertüre in Ddur. M. 6.45.

- 3. Ouvertüre in Bdur. M. 2.70.

4. Ouvertüre in Ddur. M. 3.45.

5, Ouvertüre in Ddur (in italienischem Stile). M. 4.05.

Eobert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Einzelausgabe. — Partitur.

Serie III. Concerte und Concertstücke für Orchester.

Nr. 1. Phantasie f. Violine mit Orchester. Op. 131 in Cdur.
M. 2.40.

3. Concertstück für vier Hörner mit Orchester. Op. 86
in Fdur. M. 6.—.

6. Concert-Allegro mit Introduction für Pianoforte mit
Orchester. Op. 134 in Dmoll. M. 2.55.

Pianoforte-Stimme einzeln M. 1.35.

Heinrich Schütz.
Sämmtliche Werke.

Herausgegeben von Philipp Spitt a.

Subscriptionspreis a Bd. M. 15.— .

Band V. Symphoniae sacrae. Erster Theil. M. 15.-

Johann Strauss.
Walzer für das Pianoforte. Gesammtausgabe.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.

25 Lieferungen zu M. 1.20.

Subscriptionspreis.

Band III komplett. (Lieferung 11—15.) Bandausgabe. M. 6.50.

Lieferung 13—14 je M. 1.20.

Volksausgabe.
Nr. 909 Mendelssohn, Sämmtliche Lieder ohne Worte für

das Pianoforte. Instructive Ausgabe. Erstes Heft.

Op. 19b. 4°. M. —.50.
Zweites Heft Opus 30. 4°. M. —.50.

Mozart, Symphonien für das Pianoforte zu zwei
Händen. Symphonie. Ddur. (Köch.-Verz. Nr. 202).

M. 1.—.

Rubinstein, Op. 19. Zweite Sonate für Pianoforte
und Violine. M. 5.—

.

— Op. 39. Zweite Sonate für Pianoforte und Violon-
cell. M. 5.-.

Schumann, Op. 134. Concert-Allegro mit Intro-

duction für 2 Pianoforte zu vier Händen. M. 1.50.

— Symphonie Nr. 2. Cdur. Op. 61 zu 2 Händen

Nr. 3. Esdur. Op. 97 zu 2 Händen. M. 1.—.
Nr. 4. Dmoll. Op. 120 zu 2 Händen. M. 1.-.

918. Wohlfahrt, H., The Young Pianisfs Guide. The
English translation by Arthur O'Leary. M. 4.—

.

910.

823.

933.

934.

832.

897.

898.

899.
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Bühnenfestspiele in Bayreuth.
Die diesjährigen Aufführungen finden in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb

dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Parsifal", an jedem Montag und Donnerstag „Die Meister-
Singer von Nürnberg" zur Aufführung gelangen. — Anfang 4 Uhr Nachmittag. — Eintrittspreis 20 M.

Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom Wohnungscomite, Telegramm-Adresse: „Wohnung Bayreuth."
Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge ver-

mitteln den Anschluss nach allen Richtungen.
Eintrittskarten sind zu beziehen vom Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele Bayreuth, Telegramm-Adresse:

Festspiel Bayreuth, wie auch von Rudolph Zenker, Leipzig, Hallesche Strasse, wo auch bereitwilligst weitere Aus-
kunft ertheilt wird.

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Franz Liszt.
Erinnerungen einer Landsmännin.

Janka Wohl
Deutsche Originalausgabe.

8°. Broschirt M. 3.— ,
gebunden in Ganzleinen M. 4. — .

Das Werk bietet gegenüber der französischen und englischen Aus-
gabe sehr viel Neues und Unbekanntes Uber den grossen Tonkiinstler.

Gesucht zum 1. September ein vorzüglicher

Bratschist, event. Solospieler für das Bremer
Theater- und Concert-Orchester. Betreffende

Anmeldungen mit Zeugnissen, Angabe des Alters

und bisheriger Stellung beliebe man zu machen
vor 1. August unter der Adresse „Direction des

Bremer Stadttheaters".

Concert-Arrangements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für Hailtbui'ff übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
Neuerwall 35.

Soeben erschienen

:

Neues vorzügliches

Unterrichts - Material
Kinderwalzer

für Pianoforte zu vier Händen

Ernst Rudorff.
Op. 38. Pr. M. 2.S0

Die Sammlung enthält 18 kurze reizende

Original - Walzer , die Partie des ersten Spielers

(Primo) kann von jedem Anfänger ausgeführt

werden, die des zweiten (Secondo) erfordert nur
mittlere Fertigkeit.

Berlin. Ed. Bote & G. Bock.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Geistliche Gesänge
herausgegeben von

Carl Riedel.
Franck, Johann Wolfgang , Zwölf ausgewählte Melodien zu

Hinrich Elmenhorst's geistlichen Liedern für eine Sing-
stimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgel-Begleitung.
Kepertoirstücke des Riedel'schen Vereins.— Heftl.: (Nr. 1—6). Nr. 1. Jetzt fühl' ich manchen Jammer.
2. Komm' Gnadenthau befeuchte mich. — 3. Sei nur still.

— 4. Mancher Tag ist mir vergangen. — 5- Jesus heisst

mein Seelenfreund. — 6. Nun danket Gott (Zum Jahres-
schlüsse). M. 1.50.

— Heft II. (Nr. 7—12). Nr. 7. Die bittre Trauerzeit
(Passionslied). — 8. Ein Kind ist uns zum Heil geboren
(Weihnachtslied). — 9. Jesus neigt sein Haupt und stirbt.

— 10. Herzliebster Gott dich fleh' ich an. — 11. Wie seh'

ich dich, mein Jesu, bluten. — 12. Auf, auf zu Gottes
Lob. M. 1.50.

Prätorius, Michael, Vier altdeutsche Weihnachtslieder für

vierstimmigen Chor gesetzt. Zur Aufführung in Concerten,
Kirchenmusiken, häuslichen Kreisen sowie zur Einzelauffüh-
rung eingerichtet. Kepertoirstück des Riedel'schen Vereins.

Nr. 1. Es ist ein Eos' entsprungen. — 2. Dem neugebor'nen
Kindelein. — 3. Den die Hirten lobten sehr. — 4. In Beth-
lehem ein Kindelein. Partitur M. 1.50. Stimmen M. 2.—

.

Bach, Joh. Seh., Die hohe Messe (Hmoll).

Klavierschule von Adolf Hoffmaim.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! ßuchl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,
u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A_. Ohaliier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Verlag von Breitkopf & Härtel in L eipzig.

Karl Perfall:
Für Soli, Chor und Orchester. Op. 8.

Partitur M. 15.—, Ciavierauszug (Volks-

ausgabe) M. 5.—. Jede Chorstimme 60 Pf. Solostimmen
M. 1.75. Orchesterstimmen in Abschrift. Text 10 Pf.

Dornröschen.

©ruef U on (S. ft'veyfing in Seidig.



SBßdjentlicf) 1 9fummcr.— ^rci« f)(ilbin()vlicl)

5 Wt., bei fircujbnnbfcnbui!q 6 Wit (®cutfd)<

ianb unb Oeftcrreid)) refp. 6 TO f. 25

WuSlaub). pr TOitgticber be§ 9tl(g.®cutfd).

TOufifucreinä gelten ermäf;igte greife.

Ceipjig, ben \S. 3uli 1888.

9? e n e

3nfcrtion?gebiif)reit bic ^etitäcitc 25 pf—

.

Slbonuement ncljmcn alte ^oftiimtev, 33ud)=,

TOuftfalicn* unb ßiinftbanblmtflcu an.

9fur bei auäbrücflidjer «bbefteüuug gilt bn§

Mbonnenicut für nufgetjobe«.

(Begrünbct 1834 von Hobcrt Sd)iimattn.)

Dvßan bc0 Siagcmcinm $mtfdjcn 9Jtuftft)crcin3.

8erantroovtltd)cv SJtcbacteur: ©skar Sdjumlttt. Vertag von €. £. Ättljttt iladjfolijff in jW^tß.

Huflener & §0. in Sonbon.

gS. Reffet & §0. in ©t. Petersburg.

&e&et§na & ^Solff in Sarfdjau.

$eSv. in QMdi, Safe! unb ©trafjbu'-g.

M 29.

5 U n
1
11 11 1» |Ym (5 i ti ft er 3al)rc)amj.

(Smib 8%)

§et)ffarbt'fd)c 83ud)f). in Stmftcrbatn.

§. #<fiäfer & itorabt in ^()i!abc(p{)i(i.

^fßert §. $ufinatttt tu Sien,

f. §fetflcr & £0. tu Wentorf.

3»lJ>altt Sur Scmtiemcfrage. Sßou Dr. $aui Simon. — ^weites grofjc§ TOuftffcft in Stuttgart. — eorrefponbenjen: Hamburg

(©cfjlufi). — Steine Rettung: Sage§gefd)td)te («upbritugctt, ^crfoitdnadjridjtcn, 9tcuc unb neucittftubirte Opern, 23er-

niifdjtcä). — Sin 5 eigen.

itor fouttemefra^e.

SS011 Dr. Paul Simon.

tlnfcre großen £oubid)ter t>aben feine golbenen grüßte

burd) ihre SBerfc geerntet, ©ersten fte bod) ihr ©lüd unb

3iel in bie ©ewinnung ibeatcr , niebt materieller (Srfolge,

unb fc^affcnSfreubige £l)ätigfcit mar eS, bie ihrem SDafein

baS beglüelenbe SBeroujjtfein beS 3Bcrtt;eä gab. 5Der innere

©ehalt ber fd)öpferifd)eu ßünftterfeele unb ihrer Sßerfe

iiberftieg wobt bebeuienö ben ©ehalt, ben fte Don ben Scr=

legem :c. belogen. TOojart, Seetbooen, ©d)ubert u. St. tn.

blieben arm, toäbjeub Sbeatcr, Soncert^nftitutc unb Ser=

leger burd) ibre Jßerte Saufcnbe erwarben.

SDamalS epiftirte eben nod) feine gefeglidjc Regelung

beS lirfpeberredjtä : baS geiftige digentbum War fo gut Wie

fcbu|foS. @rft bie 31 e u j e i t" nabm fid> hilfreich ber jünger

SlpolloS an. Sou bem Sertrage jnrifchen ber grojjbritan*

nifd)en Regierung unb 5ßreufeen Wegen gegenteiligen ©dm^eS
ber 2lutorred)te, 13. 3Jiai 1846, bis 311 bem internationalen

Sitcraroertrage ber Serner ßontoention com 9. ©ep=

tember 1886 (in 91t. 18 b. St. ftanb irtlbümlid) SDecember

1886), weld)' ein mächtiger Umfcbwung ber Slnfcbauungen

unb Serbättniffe ! ! 5Der großartige ©ebanfe einer roelt=

umfaffenben Einigung jutn ©d)u£e ber ©etfieSprobuctc ber

Sblfer — bie SerbanbStänbcr 2) e u t f l a n b , Belgien,
granfreid), ©rofebritannien, §aiti, Italien,
Liberia, «Spanien, ©djröeis unb SuniS repräfen--

tiren ein ©ebiet uon ca. 500 TOillionen 50ienfcf;ctt! — ift

baburd) jur Xfyat geworben, eine benfwürbige Xfjat, ein

9JJarfftein ber (Sutturgefdn^te

!

Sei ©efpräd}en mad}t man öfters bie SBafjrncbmung,

bafj bie $enntntf3 be^ Uvl;eberred)t§ unb ber internationalen

©dm|ocrträge gerabe in ben Greifen ber ^ntercffenteu

:

ber Sertcger, Slutoren unb (Somponiftcu feine burdjgreifenbe

unb genügenbe 511 nennen ift, unb bie 3lnfd;auungen über

bie für beibe Kontrahenten bebeutfamen unb wichtigen

dUd)tt unb ^flicfjten oft feine geflärten finb, bal;er begeg»

net man bäufig irrigen Slnfidjtcn, inneren 2Biberfprüd}cn ic

Sie ©rünbe biefer unleugbaren Uebelftänbe liegen eirtcS-

tf)eill barin, bafj bie betr. ©efege, @d)u|üerträge unb

bereu ßommentare in Stättern unb Süd;ern publicirt

würben, bic bem grofjen ^ublifum unb fpeciett ben Äunft*

unb Siteraturfreifeu im Slttgemctnen wenig jugänglid) finb

:

fo ba§ SunbeSgcfeplatt, bie a n b v
b

'feb, e Äritifd}c

Sierteljafjrsfcl^rift, ©oltbammer'S 2lrd}iü, 5D am b ad) 'S

Urheberrecht, bie Kntfdjcibungen beS ^eid}Sobcr =

hanbetSgerichtS, herausgegeben bon ben 3Mtl;cn beS

©ertchtshofS ic, anberentheitS ber fpeciett iurtftifdHDiffcn»

fchafttiche (ibarafter ber nteiften biefer ^ubtifattonen unb

bie ber ^unftgetchrfamfeit eigene ©pradje unb Sehanblung

in Wetteren fireifen nid)t baS nötige Scrftänbuife unb

^ntereffe finben. (£S ift erflärlid}, Warum mancher fid)

febeut, bie füße ©eir>olpnl;eit beS S)afeinS 5U unterbrechen

unb feine 9iafe in ein bideS Such m fteden, au§ bem

troefene ßunftgetchrtheit unb fclbftgcfälltger SoctrinariSmuS

in wenig anjiebenber, bunfter ©arfteUung ihm entgegen»

ftarren

!

2luf bem 23oben ber heutigen 3lnfd)auungSWeife ftchenb,

genügt bie blofj theoretifebe ,
oage Äcnntmß unb 2lnfamm=

lung beS empirifd) gewonnenen Seobad)tungS»3)iaterialeS

attein nicht, fonbern ^eber, „ben e§ angeht", follte banad;

ftreben, fiel) bei ber großen Sebcutung beS Urheberrechts

unb ber internationalen ©dmgücrträge für bic $raris

über baS %fya t fachliche flar ju werben.

S)iefer ^Wed, abgefcl;en t>on ber gerabe jeßt actucHcn

Sebcutung biefer brennenben grage, unb ber mir oon Oer»

fd)iebettcu Seiten auSgcfprodjenc Sßuufch rechtfertigen cor^

liegenbe 3Ibhanblung.
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3ebcr EinfichtSbolIe mufj jugeftehen, bafs bieVeruer
EonDention unb bas beut fa) e Urhebcrgcfeg ben

SBerfcn ber Slutoren einen befriebigenben Schuß gewähren.

9ütn erfc^eint aber nodj ein ganj befonberer geifliger

©chußengel ber bebrängten Slutoren: igerr Dr. Ebuarb

Engel mit bem ©abwerte ber 3:b^emiä unb bjmtnlifdjen

Siorfd;lägert in feinem an bie Qrttercffenten tterfanbten

Eircular! 5Dcr Sinfang beweiben lautet: £>auptt>er-
tretung für b a S 3) e u t f a) e 9t cid; ber interna»
t i o n a l e n Bereinigung j u m © d) u (3 e b e S g e i ft i g c n

Eigenthums. (Vcrner Eonoention üou 1886, teröffent»

lid;t im beutfdjcn SteichSgefegblatt.) ®eutfdje» Urhebcrgcfcjs

ton 1870. «gauptDertreter: Dr. Ebuarb Engel.

Sluf ©runb ber pon ihm a. a. D. citirten Slrtifel 2

unb 4 ber ferner Eonnention unb ber §§ 50, 54 unb 55

bcS beutfdjen UrhebergefeJjeS com 11. 3uni 1871 bat fid;

Dr. Engel eine Santiemepflichtigfeit aller muftfalifdjen

Eontpofüionen jurecb,t conftrutrt.

SDie internationale Sereinigung 511 Sern (Association

internationale litteraire et artistique) bat fiel; mit £>rn.

Dr. Engel bloß wegen Verbreitung it>rcS VlatteS „Le droit

d'auteur" in Verbinbung gefegt. SDie Varifer „Societe

des Auteurs
,
Compositeurs et Editeurs de Musique"

Wieberum, bereit Vertreter £err Dr. Engel, fann für ihre
SDlttgliebcr Wohl Veftimmungen mit redjteoerbinblicher Jfraft

treffen
,

nicht jebech für bie außerhalb biefer Vereinigung

ftefjenben, tocil ein folc^er Verein rein pribatrechtlicher

Statur ift.

Dr. Engel fefct an bk ©piße feines EircularS ben bie

Verner Eonpention beginnenben Slrtifet 2, in welchem bas

$Princip ber Steciprocität zur ©eltung fommt, b. h- bie

©leichfteüung ber fremben Urbeber ($. 23. beS beutfehen

VerfafferS) in ben anbern VertragSftaaten (j. V. in granf»

reid)) bezüglich, ber Stechte (gegen Stachbrucf, 9tachbÜbung,

Uebcrfefcung
,
3luffül;rung u. f. Id.) mit ben einl)eimifd)en.

SDabei Wirb für jeben Eontrahenten fein befonbereS SanbeS»

recht als beftehenb t-orauSgefefct. 35er SCrtifel 2 brudt baS

oben ©efagte, Wie folgt, auS: „ SDi e einem ber Ver^
banbslänber angehörigen Urheber ober ihre
3ted)tSnad)f olger genießen in ben übrigen £än =

bern für ifjre SBerfe biejenigen Siebte, meiere
bie betreffenben ©efege ben inlänbifdjen Ur*
hebern gegenwärtig einräumen ober in $u =

fünft einräumen werben".

®er bann t>on Dr. Engel angeführte Slrtifel 4 ber

Verner Eoutoeiition befdjäftigt fid) mit ben ©egenftänben

beS 9techtsfd)u|scS, welche er aufjagt mit ben SBorten:

„Ser SluSbrucf ,2Berfe ber ßiteratur unb Jhmft
1 umfaßt

Vüdjer, Vrofdn'iren unb alle anberen ©cbriftftücfe : brama»

ttfdje unb bramatifcb^mufifalifdje Sßerfe, mufi-
f alif che Eompofitionen mit ober ofyne £ert".

Unter ben bramatifd)»mufifalifchen SBerfen foKen b>r

Dpern, Dperetten unb SUelobramen »erftanben Werben.

SDaS b e u t f et; e Urhebergefeß Pom 11. ^uni 1871

fefct in § 50 feft:

„2)aS Stecht, ein mufif alif et) e § ober bramatif d;*

mufifalifcheS 2Berf öffentlich aufzuführen, fleht bem
Urheber unb beffen 9tea)tgttad)f olgern au^
fd^liefelid; ju".

§ 54. „2Ber toorfä|lid; ober a\i§ ga^rläffigf eit

ein mufifaltfdxS ober bramatifd>mufifatifd}eg äüerf »ott^

ftänbig ober mit unroefentüdjen Slenberungen unbefugter

SBeife" öffentlid) aufführt, ift ben Urheber ober beffen 9{ed}t§=

itad)fo[ger ju entfebäbtgen toerr>flid)tet unb lotrb auper»

bem mit einer ©etbftrafe (biä ju 3000 m.) beftraft.

§ 55. 3)ie Entfd)äbigung, iueld)e bem ^Berechtigten

im g-aüe beä § 54 ju gctoäb,rctt ift, bcftcl;t in bem
ganjen Ve trage ber Einnahme üon jeber 2luffül;=

rung obne Slbjug ber auf biefclbe lierioenöeten Äofteu.

5ft ba§ SBerf in Verbinbuug mit anberen SBerfen aufge-

führt loorben, fo ift, unter Verüdfidjtigung ber Verhält»

niffc ein entfprechenber Zfyeil ber Einnahme als Entfd;ä<

bigung feftjufe^cn. SBeun bie Einnahme nicht 311 ermitteln

ober eine folche nid;t corhanben, fo roirb ber Ve^

trag ber Entfchäbigung Dom 9tid;ter nach freiem Erntcffeit

fcftgefteQt." —
SRad; ainführung ber oben citirten SCrtifel unb §.§.

Tagt Dr. E. in feinem Eircuiar: „SDemnach ift jebc feit

bem SJeeember 1887 gefchchene, nid;t autorifirte öffentliche

Slufführung irgenb eineg DJhififmerfg eines ber ben Son=
tientionsläubern angehörenben Eomponiften ftrafbar, unb
pr aiufführung in 3ufunft bebarf cS jebcsmal einer
befonberen ©enehmigung"; unb weiter: „5)a jener

internationalen Vereinigung faft jeber Eomponift an»

gehört, beffen 3J3erfe für ü;r Stepertoir in grage fommen,

fo mache id; ©ie ernftlict) auf bie 91othlocnbigfeit aufmerf»

fam, fiel) ungefäumt mit mir in Verbinbuug ju fegen, um
burch Vertrag fid) baS SRedtjt ju fidjern, OKufifroerfe unferer

ÜJiitglicber aufzuführen.

„©ie toollen nicht bergeffen, bafj nad) bem SBortlaut

be§ ©efe|eS nicht aüein bramatif d; > mufifalif che SBerfe

ben ©chu| ber ©erichte genießen
, fonbern überhaupt

jebeS mufifalifche SBerf. 2>ie in allen ©täbten
S5eutfd}lanb'S befindlichen Unteragenten ber internationalen

Vereinigung fyabm Sluftrag j. V. jebeS Eoncert*
Programm, auf bem ein gefdmgteS 9Jiufifftüc£ fteht,

gleichöiel ob eine ©ümpbonie, ein Sieb, ein San

3

ober toa§ fonft, einzureichen, bamit bie ftraf= rote cicil =

rechtliche üffiahrnehmung ber Stechte be§ ÄünftterS er=

folgen, fann.

„Ohne eine folche Berechtigung jur ungehinberten

Aufführung aEer burch bie internationale Vereinigung ge»

fd;ü|ten SEBerle unterliegt ber ftraf* unb ciüilrechtlichen

Slhnbung jebeS Eoncert, roelcheS ein einziges ©tücf t>on

einem noch nicht feit 30 £$cih rc rt oerftorbenen Eom»
poniften enthält."

©oroeit Engels ^immlifd^e Votfchaft. Unentfd^iebene

bange ©emüther unb S?ün[tler, benen nähere StechtSfenntnifj

felbftrebeub eine terra incognita ift, haben fid; burd;

E.'S UfaS oiefleid;t in'S Vodlhonr jagen unb 51t ber

irrigen Sinnahme nerleitet laffen, bafj nun für alle Eom»
pofüionen, beren Slutoren nicht bereits feit 30 galten

t>crblid;cn, an ben hauptoertretenben ©chu^enget ber intcr=

nationalen Vereinigung ein ©dju^oH entrichtet Werben

muffe. ®od; ber auSübenbe Äünftler, ^ßianift, ©eiger ober

©änger braucht beShalb nicht ju befürchten, mit ber Suftij

in ST>iSt;armonte unb Sonflict ju geraden, benn ber toon

Engel (— abfichtlich ober unabfid}tüch— ) in hohem ©ebanfeu=

flug überflogene § 50 beS 5D e u t f dj e n U r h e b e r g e f e ^ e S

tom 11. Sunt 1871 fagt weiter im erften 2lbfa|: „SJhifi-

f alif che Sßetfe, welche burd; 3)rucf »eröffentlicht werben

finb, fönnen ohne ©enehmigung bcS Urhebers
öffentlich aufgeführt Werben, falls nicht ber Urheber

auf bem Titelblatt ober an ber ©pi|e beS 3BerfS fia) baS
Siecht ber öffentlichen Sluf fr , rung »orbehalten
hat." —

Ser Vcrmerf beS Vorbeha:autgSrechtS ber öffentlichen
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Aufführung finbet fiel; meiftens auf großen, ben Slbenb

füücnben (i>r-- unb Drchefterloerren. 3n ber prarjS hat

fid) bei ben beutfdjcn Wufifalicn Verlegern in &ipjig,

»Berlin, 2üicn, 3Jlainj ic burd) Hebung baS @ctüohnbcitS=

recht berauSgebilbct, bafj eine Seriem ober ©cfeHfdjaft burd)

änfauf beS oollftänbigen 9toten = SDlatcrialS Pom Verleger,

als bem 3led)tSnachfolger beS Gomponiften, baS 3Tufführung3=

red)t erwirbt. Sllfo alle ^abliefen Socat= unb ^nftrumen»

tal=ßompofüionen, benett jener aSenuerf fehlt, finb besl;alb

ber öffentlichen Aufführung böttig frei gegeben.

SDie ferner ßonoention feist im legten 2tbfa&

beS SlrtifelS 9 (pou Dr. @. nicht cittrt !) fefi: „^Die 23c=

ftimmungen beS SMifelS 2 finben gleic^fatt^ 2lnrocnbung

auf bie öffentliche Aufführung bon ntc^t oeröffcntlichten

unb folgen veröffentlichten mufifaUfdjen Herfen, bei benen

ber Urheber auf bem Titelblatt ober an ber ©pi£e beä

SöerfcS auSbrüdlid) bie öffentliche Aufführung unterfagt

l;at."

SDurd) biefen Sermcrf alfo foHen bie gomponiften

mufifalifchec äöerfe, toeld)c Singehörige eine* ber SerbanbS*

flauten finb, fiel; baS Aufführungsrecht in benjenigen «Staaten,

toelche baSfelbe anerfenucn, fidjern. (cfr. Qrelli: ber in*

ternationale Schuß beS Urheberrecht», p. 47.)

©in fold)cr ©djufc ber Eichten Steter , @t)mpl)onien,

Sonaten, ©oucertftüdc, Tänje k. wäre aber auch, t>°m

pratttfd)en ©efid)tSpunitc aus betrachtet , bloS eine Se=

laftung unb jeugt bon einer Serfennung ber thatfäd)lichen

SSerhältniffc unb Sebürfniffc ber 5ßrartS, Eommt einer 33er=

fünbiguug am SBerftanbe unb ©efdjmad'e beS ^ublitumS

gleich. SDenn eS ift uupraltifch unb Weitläufig, bei jeber

mufifalifchen Äleiuigfeit erft (Srlaubnife einholen unb £an=

tieme jahlen ju muffen, gerner luirb oft burch unoor=

hergefel;ene Umftänbc, j. 53. SnbiSpofüion ber Äünftler zc.

in teurer ©tunbe baS Programm geänbert, auch giebt ber

ftarf applaubirte Äünftler oft eine *ßiece als ßugabe, unb

Würbe alfo baburdj ftrafbar Werben, bafj er nicht norber

um ©rlaubnifj gebeten.

Dumtes großes Jtuftkfell in Stuttgart.

®er fo überall« erfreuttdje erfolg bcS 1885 in Stuttgart ab=

gehaltenen erfreu grofjcn iOiufiffeftes' ,
bewog ben SBcrein jur „prbe=

rung ber Sunft" , an bejfcn ©püic als ein'cnpräfibcnt Seine

§o()eit ^rinj ©errmann jn ©achten» 38ciinar--@ifenad) ftef)t, biefen

Sommer ein jtucite» gvofjeä 9Jhtfiffeft folgen ju taffen. Unb aud)

biefeö, meldjcS' nad) ben in jüngftcr 3eit eingetretenen SanbcStrauer»

cretgniffen plötjlid) in Örage gcfteltt tuurbc, Ijat nun bod) am 23.,

24. unb 25. Quni einen joicb/glüujettbcu SSerlauf genommen, bafj

eine blcibenbe 53iebcrfc£)r ber ,, Stuttgarter «Ohifitfeftc" nad) einem

jeweiligen geitraitme Don brei Qatjrcn alä gefidicrt crfcfjeint. Stutt-

gart birgt aber aud) tf)atfäd)üd) in fiel) fclbft unb in feiner nädjften

Umgebung fold) Uur^'tglidje Sljavgefaugäf'rä^e, eine §ofcapeI(e, bie

ben erften Drd)efteru £dttfd)(anb§ an bie ecitc ju fteltcu ift unb

cbciifa bcad)ten§mert()e eigene «olifteu, bie juiammeuwirfeub ju

einer mufifalifd)cn ©rofitljat, alten grennben ibealer ßunft bie

rcinften, feltenftcn ©euüffc bieten fönnen.

®a§ §auptgei»id)t bc§ biegjäi;vtgen geftprogrammeä Ijatte

mau mit 3ted)t auf ben d)oriftifd)en Jtieil gelegt, beim gcrabc

gemifdjte S5oEaIiuufit tann man nur bei berartigeu_ geftauffü^

rungen mit ben für ben äöoljltlang genügenben ötimmmaffeu

ju ©eljör betommen, tuäljrcnb bie abfotut ordjeftraleit SBcrfc J^n _ge»

nügenber unb luoljl befriebigenber SScife burd) bie in ber ©aifott

ftottfinbeuben Sonccrtc ber tgl. §ofcapcHe burgefüljrt merbeu.

®er erfte Sag bradjte Apäubel§ Cratorimn „Sofua", ba§

unter ber präcifeu unb feurigen Leitung beä geftbirigenten Gerrit

Sßruf. Dr. 3manucl gaifst, meld)' legtercr fid) in l)teftger Stabt

um bie Pflege ber claffifdjett Slirdjeumufif unb ber alten Dratoricn=

componiftcu große SScrbicnftc errungen l)at , in jeber §tnfid)t

eine mufterl)afte SIMcbergabe ecfutjr. 3unäd)ft waren e§ bie cSljöre,

bic Don bem 500 ferfoneu ftarEcit Jtörper, ber auä bem ötutt»

3?or 3lllem aber loirft ein foldjeS Vorgehen hinbernb

unb lähmenb auf bie Popularität, baS SBefanntmerbcn

unb S)urd)brtngen ber l e b e n b e u <i o m p o u i ft e n. ®enn
Diele öfonomifch üeranlagte doncert^uftitute toürben nun

natürlich lieber 5U honorarfre ieitt^ Otiten greifen —
ioaS, ©ott fei'S gerlagt !, uon ewigen e>d»ubertfängern unb

jopfigeu ßoucert^jnftitutcn, bic ohnehin neueren SBcrfcn

uud neuerer Stiftung abhotb gefinnt, fd^ou übergenug

geflieht, ftatt ben 3eitgenoffeu unb feine tautiemepfücbtigcn

Söerfe ju förbern

!

©ine sJleatifirung unb ©anetionirung ber 2tnjcige=

unb 3;antiemepflid)t Heiner üftufifftücfe k. burch baS ©e=

fev) luäre in ber SCbat ein loahreS Unglüd für bie neueren

ßontpouiften unb bereu Verleger!

Saf? übrigens trot^ aßebem mand;cn 9Jtufii = @orpora*

tionen baS ©cfühl einer 2lrt S)an!barEeitSfchulb eigen ift,

geigt bie ©enerofität mancher ©efangoereine, bie ben ®om=

poniften, bereu jünbenbe Hummern bem herein ju fd}önen

©rfolgen berbolfen , eine 2lrt ©hrenfolb ju übermitteln

pflegen.

gnnerhalb beS europäischen SulturfretfcS ber cioili»

firten Staaten gehört baS geiftige (Sigenthum heute mit ju

ben ©runblagen internationaler DiedjtSorbnung, unb über-

att roirb baS öebürfnifj empfunben, burd; internationale

Serträge bie ©renjen biefes 3techtSfd)U^eS ju erioeitern

unb §u feftigen. (Sine folche gefe|lid}e Siegelung Wirft

fichertich fegenSreich !für bie ganje Äunfttoelt.

®od) nur burd} 53erüc£ficbtigung ber Sebürfniffe ber

$rariS Permag gefchriebeneS Siecht fid; lebenSoott unb

lebenSfräftig gu geftatten. SBünfdjenSloerth bleibt uns noch,

bafj unfere ©taatSregierung fid) mit ber öfterreidnfdjen,

ruffifchen, unb norbamerifanifd)en Regierung bahiu einigt,

bafj biefelben gleidjfaUS bie Serner ßonbention annehmen

ober bod) berfelben entfpred)enbe literarifd)e ©chugoerträge

abfchliefsen. —

garter „herein für claffifdje Slirdjenmufit", bem „9?euen Siug=

oercin", bem ,,Ägl. Singdjor", bem „@d)ubcrtuereiit" auä Üiaww--

ftatt unb beut „tirdjeudjor" au? SnbtuigSburg äufammcngefcjjt

mar, mit mädjtigcr Söirfitng gegeben mürben. 63 oerrätt) ein forg=

fältigeä ©tubium, wenn gerabe fold)' polijpljou angelegte Sljorfätjc

üfjne jeglidie Sdjmaufung mit rljnttjmifdjer Sidjerljcit uub ftetä

reiner Qntonatton gefungen werben, wie c§ l)ier ber gad war. Sic

^arttjic be§ 3ofua (ienor) Ijatte §err Souccrtjängcr (Scurg
3} i 1 1 e r aus Hamburg übernommen. ®iefer Sänger oerfügt über

eine äujierft glanjenbe, (eidjtfliefienbe Solorntur unb einen in aücn

Stjeilen mufifalifd) corretten SSortrag. 3n biefen ©igcufdjafteu

werben if)it wenige Xenorifteu ®cutfd)lanb§ überbieten fönnen,

roofjl aber raanclje an ©röfje unb 5Sot)lflaug ber Stimme. SSou

feiner fe()r bead)tenSwertb,en Seiftuug fei bem befonberä gelungenen

Vortrage ber Slrie „?luf, S3rübcr auf!" grwä[)iuutg gctljan. ©inen

weiteren Sünftler lernten wir tu §crrn Dlubolf Don SDcilbc

fenuen, ber ben Saleb (SBaßbaritott) fang. Serfclbe oerfügt nidjt

nur über eine umfangreiche, fd)öit bunte! gefärbte Stimme, fonbern

betunbete aud) bei jeber äkvanlaffung ben feingebilbeten, gciftootlen

Sänger unb nidjt mit Uurcdjt faub §err con fflülbe burd) feine

goloraturarie ,,»e[)t bic glammc , wie fie ra'-t" unb bann fpätcr

burd) bic )timmung§uoHe, pocttfdje SSiebergabc ber jcfjöncn, innigen

Saittilene „Sott id) auf SDlamreS grudjtgefielb" begeiftertcu SBetfall

beä SlubttoviumS. ®ic ^ßarttjte ber Idjfal) (Sopran) führte bic

Soucertfängeriu grau %Sl. ©djmibt = Sötjnc aus Skrlut burd).

Sind) fie jcidjnete fid) burd) brillante Sdjulttng itjrcr fcfjr }l)m--

pattjifd) anfprcd)enbeu Stimmmittcl au§, wa§ inäbefonbere in ber

Sdjtufjarie „D l)ätt id) Qubalg §arf" ju erfrculidjfter (Seltung

taut. Saß grl. Termine ©piefj au& SSieäbaben iljrc ?l(tpartt)ic

bc§ Otfjniel in jeber §inftd)t meiftcrt)aft burdjfüfjrcn würbe, mar
«ornuäjufeljcu, betm bic f)od)begabte Stinftlcrin Ijattc ()ier fdjon bei

einer jntljcrcit ©elegcnfjcit fid) bic Jjjerjen uub bie Stdjtuug ber lUufit»
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licbenbcu Stuttgarts erobert. ®n nod) ju ermäljncn ift , bnfj baS
100 ^crfüin-n fhufc Crtfjcfter — bornutcr allein 70 «treidier —
ben Crdicfterpart nufg ijlän^fiibftc burdifiibrte, fo barf man fdjon

üu bem Gnbuvtljeil fünnneti, bafj bie Slufiiitjrung bcS ,.3ofua" moljl

aitgctbnn mar, bem SKnfiffeft eine glnnjpotte, baS günfrigfte Weitere

Ijoffcu laffenbe Einleitung gtt geben.

®er jmeite Xag mürbe begonnen mit bem SSorfpiel ju 2Bag=

ncrS ,,^arfifal", baS unter ber ®ircction bcS weiteren geftbirigenten

£>errn §ofcfipeIIntciftcr Dr. ^aul Stengel burd) baS grofje geft=

ordjefter 31t meiljcüollcr 9liiffübrung fnm. ©nrauf folgte Emoll
Slanicrconecrt lum Eljopiu, bei' Elauicrpart burdjgefülirt burd)

(ängen b'SUbcrt. ®icfe Darbietung barf 31t ben 'fduutften beS

ganzen gefteg gefüllt merben, benn eine folef) geniale iöiebcrgabe,

bind) ein burdiauS flarcS, plaftifdjeg ©piel aHSgcjcidjnct ltnb

«011 einem gettergeift burdjbnmgen , erlebt man nidjt äffe Tage,
fliafenber 83eifnll be(ot)nle ben allgemein beliebten 9J?eifter, ber bnrattf

nod) bie „SBerceufc" feines Vieblinggcompouiftcn Uljopin fpenbete.

91IS jtueitcr 'Kjeif bes 4lirogrnuuiu'S fam ©djumann'ä lucltlidjeg

Cratorium ,,©nS ^arr.bieS uub bie i].?cri" jur 9(uffül)rung. ®amit
fotlie gctuiffermnficn bie neuere Eljoriuufif iiertreten roerben gegen«
über bem Apfittbel'fdjcn Qofua bc« elften XagS. 91bcr fo fcl)r man
Urfadie bat, bie pocficEotlc, gart angelegte 9Ji'ufif ©djuiiianuS in

biefem SScrf ,yi bemunbem unb jit lieben, fo muß matt fid) bod)
geftel)cn, bafj bie Gborfnbe bicfeS äsJcrfg weniger einen SJcaffcndjor

erforberu, als bnfj fie Don einem fleincrcn, intelligenten unb gut»
gefdntttcn Eborförper gegeben merben fofltcn. teo tonnte beim ber

grofje^ Sljor mit 9(uonabntc ber firiegSfccne „®enn beinc Ströme
finb jejjt rotlj" unb beut Ijcrrlidjcu, monumentalen @d)(iifjfa{jc beg
«i*cn Xljcil« „®enu Ijeilig ift ba« 33Iut" feine bofle Stlangfttlle

roeniger entfalten. ®nfj aber bie übrigen gart angelegten SS)or=
uitmmern, inSbefoubcrc ber zauberhafte ©dilitfj beg feiten StjeilS

„Sdjlnf nun unb fdjlummcre" 311 burtfjaug entfprcdjcnber 2tug-
füliruiig gelaugten, mufi and) fjier eoitffath't merben.

Skjüglid) ber ®urd)mljning bev ©oloparthjen gebührt grau
@d)iitibt = Äöl)iic ber fißiuenatiiljei! beg SBcifallS, obmoljl fie an
biefem Slbeub mit weniger ©lud fang, ba inSbefonberc bie f)öf)cr

gclegcneii Sötte fdjmcr anfpradicn. ®ic tief empfunbeue Stuffaffung
iljrcc *|ieri mufjte aber allgemein nuerfannt merben. grf. ©piefj
führte bie flehte SUtpavtie* aufs SBollcnbetffe bnrd) unb nud) £>err
001t SJtilbc beinäljrte fid) alg Qntcrprct beg ©a^na unb ber S8afj=

foli im brttfen %t)cil alg nobler .ftüttftlcr. llnfcrc ein[)cimifd)c,

jttgeublidjc unb bodibegabte fiüuftlcrin grl. Ataxie ®ietrtd), bie

feit ber lejjtctt enifon an tmferer §ufopcr mit ben eoloratur=
particen betraut ift, leiffete nud) bei biefer SSeranlaffung bnrd) bie

burdjaits tnufifalifdjc unb cbel empfuitbcuc ®urd)fü£)rung ber Äöuig§=
todjtcr im 2. Zljcü unb ben übrigen Flciiten ©opranfoloftcltctt beg

uitv bog S?ead)tengmevt()cfte, eg Ijättc bcgljalb attdj iljr ein
STtjcil ber ben übrigen Solofängerinncn 51t 3d)eil geiuorbcnen S8ei=

fnllgbfäciiflitugcn burd) dränge unb SBlumcn gcbiiljrt. gdjlicBlid)
fei 11 od] ber burdjaug mit Cäiliicf erfolgten Uebcrualjiue ber ®cnor=
folopartljie bnrd; unferen cinfjeimifdictt §clbcutcnor §errn ?littott
iöalluff gebndtt; i)ier fonntc man febett, bafj mir and) unfere cin-

(jeimifdjen ©cfanggfoliften gu fdjäBeu fjabeit.

91 in _brtttcn Sag ertönte sunädift SBadj'g S-bitr^Joccata".
Sag grofj angelegte, non .yetttrid) Eifer meiftcrfjnft iniintmcntirtc
Souftücf gelangte unter Dr. %<avl filengerg ijeituug 311 prädjtiger
Slttffüljrung. yiernuf fam eine Wobität „(Soueert für SStoüne liub
'BiolouccU" uoit Sobauucg Sörnbmg jur erfimnligen Sluffübruug.
§at matt (jierovtg fdiott im ißoraug eilt großes gintereffc für jebe

Sfobitnt 001t äiraljuig, fo tonrbc bagfclbc gcfleigert bnrd) bie betben
STünftlcr, lucldjc fiel) bie ma()rlid) uid)t nllju Ici'd)tc Jlufgabe ftcKtcn,

biefeg loniuerf 1111g iiorjufiifjren: £>r. ^rof. Qofef Soadjim aug
aicrltu ^ioliue) unb ,^r. Quliug Sllcttgcl nitg Seip^ig (5ßio=
loncell). ®afj biefe betbett ÜDicifter bng ifjrigc bajit beitrugen,

bag SBrabmg'fdjc Cpug in tuögltdjft gliinäcnbcm fiidjtc crfdjciitctt ju
Inffeu, luurbc atlgemeiii anerfanut, allein bie Sotnfiofitiou ricrntodilc

bod) nur burd) ibren ätocitcit unb brüten ea(5 ben |]ul)örcr incljv

ju feffcln, mäl)venb bem erften Sali iuo()l eine l)öd)ft intereffante

gaftur nad)gerü()ntt mürbe, aber and) ber Wange! an Einljeit tu

ber Stimmung unb an jtlangretä bemertt tuurbe.

3tt ber 5Diitte beg ^rog'rammg ftaub bie U()lanb'fd)c Sallabe
,,§avalb", für gemi(d)ten (£l)or, Söaritoufolo unb Crdjefter compoitirt

bon Sofef rug = sy albfcc, itnfcrm eiuljeituifdjcn ßomf)oniftcn
unb Sirigentcn beg l)ieftgcn „Weiten eittgtiereitiS". ®ag SöcrF,

bem jiinbcnbe Sugenbfrifdje unb glnnsenbcg ®etail allfcitig nad)>

geriiljmt roirb unb bag Dom gvofseu ffiljor unb Ordjcfler unter beg

Uomponiften perföttlidjer Leitung auf bag mirfungg'ooKfte lutebet =

gegeben mürbe, mobei aud1 §r. .ftatuntcrfiiugcr l'l u t'o u jp r 0 m n b n
,

unfer cinbeimifdicr f)od)gefdjäfter ftüufilcr, bie Ijödjft bnnfbarc

Saritonfolopanie mit maljreut geuergeiftc nortrug, fnttb reid)ftett

SBeifall. Eomponift unb Solofiingcr mürben in äuf;ergeiuöl)tilid)et

iöcife nidjt nur nout Stubitoriiim, fonbern aud) uou ben nit§fü()=

renben 9Jfufiffrnfteit auggejeidjitet.

®a biefer britte £ag bag fogeuaiintc So(ifteu»Soneert bilbete,

fo beftauben bie meiteren 9?mitmeru, mit Slugnnbmtc ber am ediluffe
in allen Ifjeilcn boUenbet borgefübrten S8cct()ooett'fd)en „gvotea",
nur aug Solouorträgcn. hierbei finb bie üicbcrfpcnbett «01t grt.

Termine Spiefj, loeldje grof;artigcu Beifall fanben, juerft 51t

nennen. iSou ben smei äd)itbcrt'fd)cu 2iebent „®er Job unb baS
9)?äbd)cn", ,,©el)eimcä", bem 9Jral)tng'fd)en „TOinncIieb" unb „S5cr=

gibltd)em Ätänbdjcu" mufjte bie grofjc Sünftlerin bag erfte Sd)itbert'=

fdjc Sieb, bei mcldjcnt fie ifirc auf;ergemöljnlid) umfnugrcidjc Stiinmc
«u prndjtigftcr, djaraftcrboilftcr Entfaltung bringen tonnte, mieber«
Ijolctt. 3-rau Sd)inibt = sHil)ite mufite fobaun burd) äRojarfS
„SScildjen", 3Jienbelgfol)tt'g „O Sitgeub, 0 fd)önc 9{oicnjcit", „eol=
oejgg Siicb" öon (£ Orteg unb „®ort tu ben SScibcn" Don SBrnljmS

fid) ebenfalls alg fcinfüfjlenbc Siebcrfangeriu ()icr ein^ufüljreu , tuo»

bei baS ©ricg'fdje iiieb bcfonbereit Vlnfiang fanb. 3oad)im cut«

jürftc bng Slitbitorium burd) feinen atlbefaunten, nteifterljaftcn SBovtrag

beS „SvecitattnS unb bem 9lbngio" aus bem 7. 58iolinconcert bott

Spoljr unb §r. QuItuS Klengel fpielte „Sljema mit S8anationeit",
eine eigene Eontpofition, meldje bie jabcll)afteftcit tedjuifdjett edjmievig»
feiten etttljielr, bie mo()l nur Älengel allein in fold)' üirtuofer ©ei'fe

ju übermiuben meifj. ®urd) bie Svcprobuctton ber S8ad)'fd)eit ,,©ara=
banbc unb ©aootte" aber boeumeutirte er fid) nbermalg als burd)

unb burd) mufifalifdjer ftüuftlcr.

SdjlieBlid) fotl §crrn ^ofcapcllmciftcr Dr. $ a u I ffl 1 e u g c 1

,

bem geftbirigeuteu ber beibett lepten SMbcnbe, unfere SBetDunbc'rung

für feine umftdjtigc, beut ebelftctt Streben erfüllte Strcction unb
cbenfo bie Stnerfennung feiner SluSbaitcr unb Energie, mit mcldjer

er nicf)t nur in ben Hauptproben, bie immer am Vormittag ber

gcftttfge ftatt fanben, fonbern nud) in ben ?liiffül)rungen felbft bie

Elauteracconipagncinentg ber uerfdjicbenen Solopiecen in fein^

finnigftcr SScife burd)fü()rtc, nidjt berfagt merben.
®ie gefttage finb nun üorüber! ®er glättjcnbe tbcalc unb

reale Erfolg bcrfclben aber Ijat gezeigt, bafj Stuttgart in ©üb=
beittfdjlanb eine Ijeroorragcnbe ntufifalifcfjc Stellung eiujuneljnten

im ©taube ift, meun bie ciiil)cimifd)cu firafte mit bercintem ©iittte

fid) au ©roficS magen. sDiögc biefer lucitcre Erfolg bie 2uft -511

tüuftigen fünftlerifcljcu ©rofj'tfjntcn, ju bciten l)ierortS nud) ein

l)errlid)cr Sitnfttetnpel, „®er gcftfnal ber fiicberljalle", ber fetneg»

glcidjen in ®eutfd)Ianb mo()( fdjiuerlid) fiubet %ut SScrfügung ftcfjt,

nidjt erlöfdjcn laffen. K.

.^amOutrt (©djlufj).

Qn bem bon ber iU)ilt)anttonifd)en ©efellfd)aft unb ber ©iitg^

aeabemic gemeinfdjaftlid) gegebenen Soucert faitb am 3. gebruar bie

?lupf)rung Bon Slrttolb Ärug'S „©igurb", ®id)tung bon Soudjal),

ftntt. Stcfjen aud) nidjt alte Sccitcn auf berfelbeu §öl)c uub

l)ält bie Erfinbuitg beut tedjuifdjen SBiffen unb Äönuen nidjt immer baS

©lcicl)gctuid)t, fo ift „©igurb" itumerljin ein ii'crf, meldjeS unfere

uotlfte ©tjmpatljie uerbient. ®aS Sföevf ct'äielte einen polten Er=

folg. ®ie Partie beg ©igurb fanb in Jpcrru Perron aug Seip^ig

einen toorjügUdjcn Qntcrprctcu.

®cr Piertc ptjilljannottifdje fiammermufif=?tbcnb bradjtc itnä

u. 9t. baS ®oppel=Quartett in S1110U bon @pol)r fomie bag Cctctt

in ESbur bon 9JicnbclSfotjit. Söcibc äi'crfc bieten feine inneren S8e-

rüljruuggpiinftc nufjer bem einen, bafj fie ben ftrcngcu Stimmer--

flil nidjt repräfcntii'cu. Sei ©poljr ift cS bie eoncertireub geljalteue

sßrimgcige, roeldje fouberän Ijcrrfdjt uub bie übvigeu 3i;ftrumente

unter iljrer abfolutiftifdjcu SBotntäfjigfeit hält uub nidjt leidjt eine

nnberc fclbftänbige ä)ceiuuug nuffomiueit iafjt, im ü)fenbcIgfof)u'»

fdjen Cctctt boininirt ber ordjeftrnle (Sfjarafter. ,'3u ber ©poljr'fdjcn

Sdjöpfung mattet ntetjv eine gemiffe fiinfr'.njdjc Wniiicr, ein pro=

itoncirtcS .S^crbortreteit fentiiucntaler S*' iintingcn, ein §crborfel)reu

licbenSmürbigfteu ^opftfjiiutS , aus m iDicnbclgfoIju'fdjcu DpuS
fprüljt eine lebljnft empfiitbenbe mufifalifdje 9Jntur, ein [d)öpfc=



rifdjer ®raug, luic er nur ben 3(uSerluä[)lteu ber Siitnft bcrlicf)cu ift.

ffiialt ©pofjr mcfjr ©rau in @rau, Icibct fein SoppcI^Duartctt an

einer gemiffen beängftigenben SKonotouie, fo überragt ifjn 2)2cnbelS=

fofjn bnrd) bie febfjaften Gontraffc feiner Kiemen, burd) ben Sdjiuung

ber ©cbaufen
,

burd) bic ©eniafität ber Gonccption. SBcibc SL'erFc

fnnben burd) bie §errcn Cargljcrr, Sellien, fiömenbcrg, ©oioa, SDlav

mege, Dberbörffcr, Sdjmafjf unb Slicjj eine louubeifdjöne, bis in

baS flcinffe SDetail ausgearbeitete SBiebergabe. Sfufierbcm brachten

erfiere bret §erren baS SBcetfjobcn'fdje Sticidj - ®rio in Entoll

Dp. 9 ju ©ehör.

Unter ben Gonccrtcn ber Hamburger Künftfer nimmt ber

Saminermufif-Slbcnb beS ijjci'tn Dr. 2. ^rodjäjfa einen Ijcvbov*

rageuben s$lag ein. ^rodjaäFa begünftigt borncfjmlid) fold)e Gom=
poniften, beren Sdjöpfungen bei uns fettner gebrad)t tuerbeu.

Sit feiner bieSjäfjrigcn Soiree fjörten wir ba§ grofjartige 33tnofl=

Ürio bou SBolfmaun Dp. 5, jenes in 33bur Dp. 121 bou ilitjcin--

berger, foluie bic Sonate für Ee(Io unb Elabicr Dp. 33 uou §an§

©über. SSeibe ürioS fanben buref) bie Herren r o d) ä j f a
,

Äopccfrj unb ©oma eine SBiebergabc, meldje bnS fjohe fünftte=

rifdjc Skrftünbnifj unb Sonnen berfefben bon Beuern bemicS. Qu
ber .Spuber'fdjcn Sonate erfreute uu§ iperr ©o tu a burd) ben fdjöneu,

bolten unb frjmpatljifdjcit ©efaug auf feinem Snfhument, nidjt

meniger §err ^rodjkjfa burd) fein auSbrudSDoflcS Spiel.

®a§ adjte pljilfjarmonifdje Eoncert bradjtc bie [bierte Stjm»

phonie bou SBrafjmS foiuic bie §od)lanb = Duberture bou ©abe.

2US ©oliftin tuirftc grau SRarij SrebS mit, roeldje ftets ein

gern gefetjencr ©aft in unfercr Stabt ift. SßaS bie föünftleriu oon

fo uielcn 58irtuofiniien ber Weujcit in mofjltljuenbflcr Ikife untcr=

fdjeibet, baS ift ber SMaugel au jebem £>afdjen nad) äufierem Effect

unb cinfeitigem §erbortrcten beS rein tcd)nifd)eit SönnenS. Sic

ifi eine Sßirrnoftn im ebetften Sinne beS SSortcS. Sie gröf)te mitfi=

falifdjc Sutettigenj. unb märe fie mit beut größten tcd)nifd)cn Können

gepaart, üermag uuS jene« unbefinirbarc GttoaS nidjt ju erfegen,

toeldjeS eine luafjrfjaft füiiftfcrifdje Sciftung Icife burcfjäittcrt unb baS

mir Seele nennen. Sic ift bent Spiele ber grau Strebs eigen. Südjt

für ba§ .gcroiftfjc, baS gclualtig Grfdjüttcrubc ift bic ftünftlerin

iljrcm eigenften SSefcit nad) angelegt, aber wo cS fid) um baS 2IuS»

fprcd)cn mciblidjer 3fnmutf) fjanbelt, ba ift fie eine berebte ^ci-jenS»

fünbigerin. So gewährte nnS i()r Vortrag beS Sfmolf* SottcerteS

oon Sd)umann ben reiuften ©euujs; aufserbem fpicltc bic Süuft-

leriu nod) Heinere Stücfe oon SBeetljobcu unb £änbel. gräulcin

SOI ü Her« £>ar t ung aus Weimar fjattc fid) mit bem Vortrag ber

„Ah, perfido"=Wrie eine ctmaS §xt [)o(jc Sfufgabc gcficlft; biefelbc

cvfdjicn aud) iljrem Stimmorgan nietjt augemeffen, melcfjeS bod)

metjr einen SRe5äo=Soprau=S[)araftcr befißt, lucöfjalb aud) bie tjotjeu

Üöne geprellt unb fdjarf (langen; aud) bic Eoloratur ermangelte

beS leidjtcn, perlcuben glufjcS.

®aS 3bf(ner'fd)c SOiufitbrama ,,gauft" l)at fjicr einen fdjioadjeu

3!d)tungSerfoIg erlebt unb ift nad) ber erften 'Jluffüljrung be--

reits bont Stcpcrtoirc abgefegt ioorbeu. 3Kag ein gciuiffcr iloca(=

Patriotismus baS SScrf als ein bebeutenbeS (jinftericn , mir niüffcn

uuS fdjon aus bem ©ruubc gegen bie Dper cvflärcn, roeil

cS bem äScfen ber SJhifif luibcrfpridjt, ©pcculationcn beS reinen

®enfcnS barjuftcKcn
,
unb lucil es gegen alle ^ietät berftöfit, ein

fiuuftiuerf bon ber Söebcutung eines ©oettje'fdjen gauft tu foldjer

SSeife nuSciitanbcrjurecfcn , luic bicS ßöllner gctljau Ijat. ®aS bc^

beutenbc SBcr! eines fliofjcu ©ictjtcrS ift fein tjerrenlofcS @ut, auf

loeldjcm jeber Eomponift nad) freiem Ermeffcu f)erumluirtl)fd)aftcu

barf. 2Sir ftnb bereits an aubercr Stelle auf Ginäc(()citen ciu=

gegangen unb föitncu unS baf)cr l)ier furj faffen. 3°ttucr ift mit

bem größten fiinftlcrifdjcu Srnft au feine Slitfgabc (jeraugetreten,

unb mau fann ber TOufif einen uontefjmcn |jug nidjt abfprcdjcu;

er t)at fomeit c§ bie Kraft feiner natürlidjen Begabung äultefi,

in ben mcfjr hjrifd) gehaltenen Seeneu bie Stimmung feftjuf)alteit,

tu ben bramatifdjen ben ShiSbrurf möglidift diavattcriftifd) jn färben

unb frii fteigern gcfudjt. 31 ber jum größten Xljeit trägt bie Dper

einen mc()r aeabemifdjen , am luenigftcu einen bramatifdjen £()a=

rafter. ®ie Sedjnif bctjcrrfdjt göllncr, aber bie Erfinbung ftcfjt

lucit bal)tntcr äitrücf, bic SJcffcjion bominirt. 31 uS bem b,iiumc[-

ftürmcnbcu g-auft ift nur ein girrenber Siebljaber geiuorben. ®ic

fflcitroirfcnbeu, boran grau SJrnnbt als ©rctd)cn, §err Kittcr
al§ gauft unb Etjrfc als 3J?epl)iflo tfjatcit it)r SBcftcS, um bem
SScrfe einen roavmcn Erfolg ju bereiten, cbeufo f)ictt fid) ba§ Cr»

djeftcr unter §crrn Sud) er' S Seituitg bortrefflid), aber ber Siebe

3D!ül)e loar umfouft.

®aS fünfte SlboiutemcntS» Sonccrt unter b. SBülotu bradjtc in

meifterfjafter 3(u§fü[jruug bie Emoll--St)inpljonic bon §aijbtt, baS

9Rcifterfingcr = SßorfpicI bou ffiaguev unb bic fdjottifdjc eijmptjonie

bon WeitbclSfotju. §crr Saitret fpielte baS §moU Eouccrt bon

Saint=SaenS foiuic bic „SicbeSfcc" bon 9?aff. Sauret getjört ju

beu bebeutenbfteu Siepräfeutanteu ber ntoberueu franjöfifdjeit ©eiger=

fdjulc; fo grabitirt aud) fein Spiel mcfjr nad) ber rein birtuofeu Seite

l)iu, obioo()I ifjm aud) eine belebte ©mpfinbttng beS SoncS git ©ebote

ftcfjt. gu ben Sdjattcnfeitcn ber frongöfifdtjen @d)ule gcljört eine gc»

luiffc Unrufjc, ein ftetS bibrireubcS ?luf» unb Slbfdjtcifcn beS SoucS,

bafür cntfdjäbigt uuS ber füßc Sdjmclä beSfelbcn fotoic bic enorme,

nie berfagenbc Sedjuif. SSaS baS DpuS bon (2aint=Saeu§ betrifft,

fo befteljeu fämmtlidje Säge bcSfdbcn aus einer lofcit gufammcu«

fügung oberflädjlidjer ^fjrafcit , nad) Symmetrie unb orgauifdjcm

Stufbau, uaef) rooljlgeglicbertcr gönn, nad) einem tieferen ntnfifa-

lijdjent ©cljalt fudjen mir bcrgcbcuS, baS gaujc Soncert ift ein

Potpourri gclcgcutlidjer Ginfattc.

®cr am 1. SDJärj ftattgefunbeue Etjopin • 3lbcnb jeigte uns §.

b. SSülotu bon einer neuen Seite; nur ein fold)' eminenter Süuftler

lote er, bertnag uns einen ganjen Slbcnb mit Sfjopin ju regalireu,

oljue bafs mir uns crmübet ober gclangmeilt füfjltcn. S3ülom fpicltc

u. 31. bic §moII=Sonatc, eine Partie Notturni, 9J(arprfen uub

^olonaifeit, bann bic SBerceufe Dp. 57, bic SarauteHa Dp. 43,

ben SISbur« Salier nebft ©inoff 33altabc. 23 iv ftnb jmar itidjt

mit Sltlem ctitberftauben; SSiiloiu faßte ung juicetlcn Efjopiu mit

einer gar jtt unerbittlichen Sogif an, mir glauben nidjt, bafj ber

fdjmeruiütfjigc ^ole eine aHjn fdjarfc Slualljfc fcincS SdjaffenS er»

trägt; fo crfdjicncu uuS nameutlid) inancfje Stccentc ju fdjroff,

maudic Eäfurcn ju fdjncibcitb, gemiffe Eontrafte oft unbcrmittelt

unb baS Snfti'iimcnt für einen Etjopin jn ordjeftral bcfjaubclt, aber

atteS in allem genommen mar bic Sciftung eine gang eminente

;

bod) Quod licet Jovi, uon licet bovi.

J. Sittard.

Kleine Rettung.

^uffüljrungeu.
ÜUtoixa. herein für gciftlidjcn unb lueltlidjeu Sfiorgcfaug.

(Dirigent: §r. gelij bou SBoljrfdj.) mit grau Saul (Scclaination),

foioie beS §rn. 33. §irfd)burg (^ianofortc). 'ßalcftrina: „Die 3m=
pvopcrien." Utncrio : ',,Christus factus est.'- DrlanbuS 2affuS:
„Öljtnuc" ^rätoriuS: „^ScifjnadjtSgcfaug." ©eittrid) Sdiiig:

„E()ie fei bir Sljrifte" unb „3>auf fei unferut §cmi." 3ol). Seb.
S3ad): „Etjorat". grauj üiS

(̂
t: „Ave Maria" für ^ianofortc.

SBccfer: „Wotcttc" Dp. 46. greb. Efjopiu: ,,^Ijiiutafie=3tnpi'omptu,"

GiSmon, Dp. 06. SS. Jpirfdjburg: „Wajuvfa," ®bur. EorueliuS
©urlitt: „®ie 3a£jrcSjciten" für gemifdjten Gfjor, mit ^Begleitung
be§ S)Jianofortc, Dp. 26. Sjcrbinbenbcr. ®cjt uon §. 3cifc.

SBttffl t>. SBt. Eouccrt beS EljorgefangbcreiuS unter §nt. Dr.
§. ®ütfd)fc mit beut Eoncertfäugcr Jpv'tt. ©. Söulff aus Hamburg,
fomic anberen SDcufitfreunbeit. 3- ©. S3ad): SJiaqnificat in ® für
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fünfftiinmigcit ßljor, Soli imb Ordjeftcr. gr. Sigjt: 3) er 13. Wahn
fiiv Etjor, Xcnorfüfü uiib Ordjeftcr.

JBielefelt». Sjcreiu für firdjlidje SDJuftf. Souccrt mit EoiKcrt-
fanger £>ru. ©. Itautcvmnnn aug Seipjig unb einer Silettnntiu.

23ad): iJJrälubium in ginoll. Baüibe ^crej: Tencbrae factae sunt.

Stüter: 23faim 23 „Ser $ierr ift mein Jjirte", Jenor-Solo. Guar»
tett:

, r
2)iad) ein Snb £>err, meiner ©dinierten", 9JfeIobic üon 3- 23.

graut, ©ajj üon 23. Samping. S8adj=granä: gmei geiftlidjc Sieber.

«Ib. 23ecrcr: Dp. 46, 9er. 9, iWotette. E. «Stein: STriofo. Quartett:
2ll£>. 23ecfer, Dp. 29, 9h'. 4 unb 5. Wenbclgfotjn: ©aüatiue aug
„2JauluS". 23adj: 23icr Stjoralüerfe aug bcr ÜJfotetre „3efu meine
greube".

©fernen. 3m Künft(er--23erein ßoncert beg grnuencftorS unter
£>nt. ®. 23romberger. ©oloüorträge bc§ grl. glora Söurincifter

unb beg §ni. ßonccrtmftr. ©Eaüjjft). SBcctfjoüeu: 23ariationeu aug
ber ÄreujH'r=©onatc. ©cföuge für grauendjor: Qm grüljling, üon
255. 23argte(; ^miegefaug, Don 8a:t ©all. §. 25ieujtempS: SReuerie

für SSioltne. 3. 'Jfjicriot: 3I:n Srauufee, für 23ariton--»olo unb
grauendjor. Sieber für Sopran: ©etjnfucfjr, Don g. ©djubert; Stuf

glügeln beä ©efangeS, «on g. TOenbelSfotju. %o% sBrafjm§: Sieber

unb SRomanjen für grauendjor a cappella. ©amt=©aen3: Sßaria=

lionen über ein 23eetf)ODen'jd)eg Srjemo für 2 ßlaoiere. griebrid)

©crugfjcim: Salve Regina für ©oprau>@olo unb grauendjor.
©oloftüde für 23ioline: g. SRieg: Stoman^e; 9Jf. 9Jco§jfow3fij

:

©panifdjer Jauj. ©efänge für grauendjor: Jpcrmamt ©pielter:

®er träumeube See, mit obligatem 23iolonccffo, §r. Qacobä;
gerbiuanb Ritter: grüblingSgeläut.

K^emnilj. Eoncert beä 2efjrer=®cfangbcrcing unter 9J(ufif=

birector 2(j. ©djneiber mit ber ftäbtifdjen Gapetlc, grau ®irector
@djinblcr--§eufci- unb grt. Siattjarina ©djneiber, Sonccrtfängeriu
aus ®cffau. Duocrture p ßeonore 9?r. 3 üon 23ectfjoDen. 9Jtärj=

nadjt, SKäuncrdjor uon teufet. Etjore aug Debipug in ffolouog,

Don ffiteubelsfotju. „©er §irt auf beut gelfcn", für ©opran unb
obligate Slarinctte üon grauj <©djuberr, grl. Äatljarina ©djneiber,

§r. 231umtritr, iSlariuette. Stjor aug 2BaIbmeifterg 23rautfaljrt, Don
Verfall. Stjiiringifdjeg 2Mf§lieb, bon ©tabe. ©djerjo unb giuale
a. b. (£rrtott=Stjmpljouie üon 23eet(joüen. ffaifermarfdj üon Diicfj.

SBagner. Sieber Don 9J. ©djumanit, @. Äic^fdjmcr u. 81., grl.

Jtattjarina ©djneiber.

Süeil»e»t. 23e§per in ber Strcuäfirdic. <{Jrälubium unb guge
für Drget Don @. fj. Diidjter. *]3fa(m 23 (Dp. 41) für Stjor unb
©oloftimntcn Don ÖSf. SBermann. ®oppct=Quartett aus ,,©tia§"

uon SJcenbelgfotjn. iDcotette (jum 1. SJcat) Don ff. SKü[ter»§artung.

WlrtÖbrtd). 3. 3(boitnemcntä=Soncert be§ ©täbtifdjen ©efang=
Dereinä „Eäcilia" unter Wcnftfbirector §rn. 3ut. Sange. ©cbäd)tni6>

feier für ffaifer 2Bi([;e[m. Srauermarfd) aus ber ©rjmptjome Sroica,

uon S8eett)oDen. SRcquiem, Don ©. SSerbt. ©oliften: grt. SSaltrj

©djaufeil aug Süffelborf, grl. TOarie ©djmibtlcin aug 23ertin,

§rrn. Dr. 2Sa(ter Sßiclfe aug Serliit, ffarnnterfanger 3Jofef Staubigl
aug fiartgrutje. Ordjcfter: ®ic buretj ffolner unb Stactjener Sünfttcr

Derftärfte ßrefelber ftäbt. Sapede.

©ot()a. IX. 23creiug.goncert ber Jiebcrtafel (51. @tiftungs=

feft). ©opran=so!o: grl. ©aarmann; 23ariton: Jpr. 23üttner; bic

übrigen ©oli: 23crein§mitglieber; Stjor: ber gcmtfdjte unb 2Jcänner=

djor ber Siebertafel; bie ©tabt= unb Wi(ttar=fiapet(c. Ouöerture ju

„Sönig ©teptjan" Don SBcetljoben. ©ccite unb Strie: Ah! perfido!

Don SBeettjoDcn. 2Bittctinb, 23atlabc für 3JJänncrd)or, ©oli unb
Ordjeftcr üon 23üd;ner (jum 1- Wal). ®ie erftc äöalpurgignadjt,

üon älknbelgfotni.

.OcrmattnftrtKt. älhiftfabenb beä 3)htfiEücreiug. ®bDarb®rieg:
©ouaK für ||3ianofortc unb SSioline, Dp. 13. ©. g. Jiäubel: ,,'Ji'ad)

auf, ©aturnia!" SHecitatiü unb Strie aug ©emele für eine ättftimme.
3oij. Söra^mg; %vio (@gbur) für ^ianoforte, 23toliue unb 28alb*

tjoru, Op. 40. §anbel: „92un gieb bem §eere 3tu^"', SHccitatiu,

unb „28cnn ber §elb nad) atu^me bürftet", Slrie für eine Slltftimme

aug Qofua. ©buarb ©rieg: Qwti Sieber für eine 23ajjftimme mit
Elaüicrbegleituug. §ugo 9teiuf)olb: Impromptu für ^ianoforte,

Op. 28, 9?r. 3 (Sigmotl). granj Siäjt: S;ranfcnption: geftfpiel unb
S3rautltcb aug Sttcfjarb SSagner'g Soljengriu.

SctVlifl. SÄotette in ber Scicolaiftrcfje, ©omia&enb ben 14. Quli.

D. SSermntm (Eantor ber feuäftrdje unb Sprofeffor ®regbcn):
„Sobe ben §errn, meine Seele", SKotette für ®oppe(d)or uub ©oto--

ftimmen (neu). 9JceubeIgfot)tt: ,,©ct getreu", auä bem Oratorium
5|äaulug (alg SRotette für 6ftimmigen (£§or uub 4 ©oloftimmeu
bearbeitet Don Dr. Oluft). — ffircfjenrauftE in bcr 9ficoIatfird)c,

Sonntag ben 15. Quli. §äubel: 2Iuö bem „9Jcefftag" : §aHe(uja,
©f;or mit ördjefterbegleitung.

J)frfoualu(itl)riff)tfn.

*—* Ciinft grant, ber früljere enpertmeifter in ^aitnoDer uub
i£ompouift ber Opern ,,!pcro" uub ,,®er ©türm", bcr üor einiger

;]eit Don ©ciftcggcftortl)cit befallen mürbe, ift jeßt in SBien für
unljeilbar blöbfiunig ertlärt uub unter Kuratel gcftellt morben.*—* ®er junge ^onfe^cr Stjeobor ©edad) in ®rcgbeu, mcldjcr

fdicm mctjrfad) groben feineg trefflidjen eompofitiongtalcnteg ge-

geben fjat, üoIIcHbctc fürslid) eine ©tjmp^ouic, bic alg gut gelungen
Bcjeidjitet Wirb.

*—* §r. Söiufclmann au§ 23icn ift leiber bind) Jhanttjeit
Dcrbinbert, bei ben btegjäfjrigen geftfpielcn in 23at;rcutl) mitjuroirfen.
Stu feiner ©tette rocvbeu abiDedjfelnb bic §rrn. gerb. 3ägcr aug
Stuttgart unb §r. Dan ®t)d ben Sßarftfal barftctlen.

*__* tjj
ro f_ griebrid) ^ermann am Scip^iger ©onferbatorium

feierte bag Jubiläum feiner 40jal)rigcn ®T)ätigfcit an bem genannten
Quftitut. 23ei ben großen SScrbicnfteit, iucld)e *|3rof. Hermann fid)

früljcr alg augübenber ffüuftler unb bann n(g Sefjrcr crluorbcn

fjat, loar eg natürlid), baf; iljiu Don allere «etteu ju feinem 3"Di»
läum Söeioeife etjrenbfter Slnerteunung uub ®antbartcit jugingen.

Weite unb ncueinflnöterte ©pertt.

*—* S. 9JL Don aSebcr'g nadigelaffene Oper „®ie brei $iutog"
mürbe nun auef) Don ben Xfjeatcni in s$rag, 33rcglau, 23remeu
uub Soburg jur Stuffüljrung eriDorben.

Uerttttfdjtea.

*—* §r. 3fid). 5ßot)l, sueldjer feine „SSorträge über bie Jjjübcn-

jüge bcr mufitalifdjen ©ntluidelung" (f ürglidj bei 23. 61ifd)er 9cadj-

folgcr erfdjicnen) beut ©rofitjer^og Don 23nben tuibmetc, crljielt üon
bemfelben folgenbeg Sabiuctgfdjrcibcn:

SBerttjgefdjägtcr §crr SRtdjarb ^ot)l

!

©ie fjaben mir ein (Sjemplar Stjreg neueftcu 28erfeg „®ic
§öf)enäügc bcr mufifalifdien gntmirtelung" freunbücfjft äufommcu
laffen unb in ber Qtjrem 23udje Dorgebructteu 2Bibmung in roofjl«

mottenben 2Sorteu bcr Xljeitnabme gebadjt, tüeldje id; ben Sünftcn,
ingbefonbere and) ben Seftrebungen auf bem ©ebict ber Xonfuuft
artgebeifjert laffe , unb bartu eine Slufforbcrung gefunben, mir biefe

neuefte ©djrift ju^ueignen. Qnbcm td) Stjneit für biefe lücrtlje

SSorlagc unb Sunbgcbuttg bcr ergebenen ©efiuuungcu, loeldje Sic

Su berfelbcu ucranla|t [jaben, meinen uci'binblidjftcn ®ant augfpredje,

benütie id) gern biefen 3tn(af3, @te meiner üoräuglidjen SBerttjfdjäjjuug

ätt üerftdjent.

35otgbam, ben 23. Quni 1888.

(gej.) griebrid), ©rofjtjeräog üon 23abeu.
*—* 23on bem ©ebiete beg bcutfdjen SSerlagggefdjaftg ift

golgenbeg ju melbcn: ®te tgl. §ofmufitalieu(jaublung uon 2t. 23raucr
in ®regben (23cfitscr §r. gr^. ^lotucr) beging am 1. Quli bie geier

iljrcg 50 jährigen 23eftetjeng; bag 23crlagggefd)äft üon galter & ©ol)n,

JpofmuftfalienVnblung in 9Jcüud|en, gegrünbet 1787, tuurbe burd)

Stauf Don ber gtrma Qof. 21ib(, Wündjen, erroorben; ber 9JiufiE=

Dcrlag üon SCfjeobor 23artl) in 23erltn ging in ben 23eftjj beg §ru.
Otto Qunne über.

*—* 3'tr ben 16. unb 17. Quli mareu in 23arjreuttj bie §aupt»
proben für „23arfifal" uub bie „9Jceifterfiuger" angefeßt, worauf
bann nactj eintägiger 23aufc am 19. uub 20. 3uÜ nadjmittagg
4 Utjr bie ©eneralprobeu für beibe 22crfe abgetjatteu merben füllen.

*—* Qn Bologna tjat am 2. b. bie bort mit großer ©pan=
nung erroartete erfte 2Iuffüt)rung beg Dratoriumg „@lta§" üon
SRenbelgfotm ftattgefunben. ®er ©aal ber aftufifaugfteUung in

lüeldjem bag Soncert gegeben würbe, luar Don bem aug tjeimifdjeu

unb fremben gr^cSrcm beftetjenben 2lubitorium überfüllt. ®ag
ißubltfuttt scigte fid) burd) ben tbm neuen Eljaratter beg 2Bertcg

anfaugg frembartig berütjrt , aber bod) gefeffett, luurbe im weiteren

Verläufe immer wärmer unb applaubirtc cnblid) mit großer ©httt;

®a§ Ordjeftcr war unter bcr Scitung feineg auggeäcidjncteu 3>iri«

genten SKartucci Dortreff(id) ; aud) bcr Stjor war in Jtnbctracfjt bcr

für itjn neuen SXufgabe lobcugwcrttj. 2Jou ben ©oliften ftellen bie

italienifdjeu 231ätter in bie erfte Steifte grau 9c'euba»S3ernftein burd)

i()ren muftertjaft ftiluottcn Vortrag, wie burd) bic 2Bärme unb 9?ob(effe

itjrcg StuSbructeg; ju ben erfteü SRummcrr. weldjc ftüruüfdjcn 2lp=

plaug errangen, grljörtc bag Don itjr für 1" njd) uofteubet gefungeuc

2lrtojo. Sie 2(uffüt)ruug beg 2Berfeg : feitbem unter freigenbem

3utcreffe beg ^ublitumg iuicberljolt .aben.



Bühnenfestspiele in Bayreuth.
Die diesjährigen Aufführungen finden in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb

dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Parsifal", an jedem Montag und Donnerstag „Die Meister-
singer von Nürnberg" zur Aufführung gelangen. — Anfang 4 Uhr Nachmittag. — Eintrittspreis '20 M.

Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom Wohnungscomite, Telegramm-Adresse : „Wohnung Bayreuth."
Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge ver-

mitteln den Anschluss nach allen Richtungen.
Eintrittskarten sind zu beziehen vom Yenvaltungsratli der Bülinenfestspiele Bayreuth, Telegramm-Adresse:

Festspiel Bayreuth, wie auch von Rudolph Zenker, Leipzig, Hallesche Strasse, wo auch bereitwilligst weitere Aus- 5^
kunft ertheilt wird.

Verlag von Hermann OosätenoMe in Jena.

Franz Liszt.
Erinnerungen einer Landsmännin

Janka Wohl
Deutsche Originalausgabe.

8°. Broschirt AI. 3.— ,
gebunden in Ganzleinen M. 4.—

])as Work bietet, gegenüber der französischen und englischen Ans-
eabe sein- viel Neues und Unbekanntes über den grossen Tonkiinstlor

C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

mm
so*®

(Adolf Lehnert.)

Gypsabguss der im Liszt-Museum zu Weimar befindlichen

Marmorbüste.

M. 25.— , für 'Mitglieder des Allgem. Deutschen
Musikvereins M. 20.—.

Ein Seitenstück zu Brehms Tierleben.

Soeben erscheint in 28 Lieferungen zu je 1 Mark:

Pflanzenleben
von Prof. Dr. A. Kerner v. Marita im.

Pas Hauptwerk des berühmten PflanzcnMoloKen! Glänzend
geschrieben, ausgezeichnet durch hohen inneni Gehalt und
geschmückt mit nahezu 1000 originalen Abbildungen im Text
und 40 Aqnarelltafeln von wissenschaftlicher 'frone und
künstlerischer Vollendung, bildet es eine prächtige Gabe für
alle Freunde der Pflanzenwelt, ein Hausbuch edelster Art. das in

der populärwissenschaftlichen Litteratur ohnegleichen dasteht.

Preis in 2 Halbfriinzbände gebunden ,'!2 Mark.

Prospekte gratis durch alle. Buchhandlungen.

Verlag des Bibliograph. Instituts in Leipzig.

'TTTT*T7TTm

Klavierschule von Adolf Hoffmaim.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Bucht.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tol, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Theilungen, chrom. Tonfolgc, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviers p., Register.

C. A.. Challioi-, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Verlag von Breitkopf & Härtel in L eip z
i
g.

Neue Werke von S. Jadassohn.
Op. 90. Concert Nr. 2 (Fmoll) für Pianoforte und Orchester.

Stimmen M. 14.—. Ausgabe für 2 Pianoforte M. 7. -
.

Op, 92. Improvisationen für Pianoforte. 3. Heft M. 2.75.
4. Heft M. 2.75.

In unserem Verlage erschienen folgende Compositionen von

P. Tschaikowsky.
Air (le Ballet pour Orchestre. Partitur M. 6.—.

Francesca da ßimini. Pantaisie pour Orchestre.

Partitur no. M. 7.—. Orchesterstimmen M. 26.80.

Dieselbe für Pianoforte zu 4 Händen. M. 10.—.

„ 2 „ M. 7.30.

Ouvertüre ä la Tragödie de Shakespeare:

„Romeo et Juliette" pour Orchestre.

Partitur M. 12.—. Orchesterstimmen M. 19.—.
Dieselbe, Arrangement für 2 Pianoforte (zur Aufführung

sind 2 Exemplare nöthig). M. 4.—.
Dieselbe, Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen. M. 5.—

.

„ „ „ 2 „ M. 2.80.

Suite iNiT. 3 (Op. 55). Elegie. — Valse melancolique
Scherzo — Tema con Variazioni pour Orchestre. Partitur
M. 27.-. Orchesterstimmen M. 50.—.

Dieselbe, Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen. M. 16.50.

Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

^

Op. 57. Complet M. 3.50.

/\\Ölf Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.
Op. 60. Einzeln ä 80 Pf. bis M. 1.—.

El Bots & GL Bock
Königliche Hofmusikalienhandluno- in Berlin.
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Königl. Conservatorimu der fcik zü Leipzig.

Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 3. October, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht

erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass,

Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester-

und Partitur-Spiel — Directions-TJebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen

im öffentlichen Vortrage. Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird

ertheilt von den Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St, Nicolai,

Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder,
Musikdirector Dr. S. Jadassolin, L. Grill, F. Behling, J. Weidenbaeh, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä,

J. Lanimers, B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirector Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Thomas-

schule, A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge,

0. Hinke, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, P. Qaasdorf, E. Schüecker, H. Sitt,

W. Rehberg, C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, H. Becker,

Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren A. Ruthardt, G. Schreck, C. Beving, F. Freitag.

Die Einweihung des neuen grossen Gebäudes, welches von der Stadt Leipzig dem Königlichen Con-

servatorium errichtet worden ist, hat am 5. December 1887 stattgefunden.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus-Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des König-

lichen Conservatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter statt-

findenden 22 Gewandhaus-Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche

im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt.

Mit Rücksicht auf die Befähigten zu ertheilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem

neuen Hause eine UebungS-Bühne errichtet.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis

und Weihnachten, mit je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark
Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, Juli 1888.

Das Directorium des Königl. Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

Neu.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

W. A. Mozart. 1. Ausg.

Concertantes Quartett für Oboe, Clarinette, Horn
und Fagott mit Begleitung.

Partitur M. 4.65 n. Stimmen M..6.60 n.

Vom Dresdner Tonkünstlerverein wiederholt mit grossem
Beifall aufgeführt.

Die Allg. Musik- Zeitung bezeichnet hei Besprechung
des Mozart-Supplementes dieses Quartett als ein Meister-

werk, welches überall die Aufführung verdient.

Wir haben eine schöne Collection echter alter

(»eigen, Bratschen und Violoncelli italie-

nischer, tyroler und deutscher Meister vorräthig.

Reflectanten theilen wir auf Wunsch Näheres mit.

Leipzig.

Gebrüder Hug.
Musikalien- und Instrumenten-Handlung.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

SST Gekrönte Preisschrift. '•B

Richard Wagner's
Bühnenfestspiel

Der Ring des Nibelungen
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungendichtung betrachtet

Dr. Ernst Koch.
M. 2.—.

Durch jede Buch- Kaust- and Mmü-filiechandlajig cd beziehen:

Richard Wagner,
Gssammelte Schriften uni DicMunpL

2. Auflage. V
Complet in zehn Bünden.

Broch. Jk 18,— Geb. Jt 25,—.

Geb. in fünf DoppelbJtnden Ji 29,—-
tnhaitsvtrtttckniss gratis und /rar

Verlag Ton E. W. Fritz ech in . ig.

%xud üon ©. Äreljfing in Seidig.



Ir, 31 imD 32 erfdieinen al0 jDoppclnmmtter am 8, lupft.

SSödjentlict) 1 Sfuntmer.— <ßrei§ IjalB jäfjrltd)

5Wf., BeiSrciiäbaiib]cnbung6a)if.v®euticf)«

Innb unb Oefterrcid)) rcft. 6 «Kf. 25 $f.
(ÜluSlanb). prTOitglieberbcgOTg.Scutfd).

SKuftföcrcmS gelten ermäßigte greife.

Cetpjig, ö<m 25. 3ult 1888.

9? e u e

3rtfertion8gcbüfjrcn bie ^etttjeile 25 Pf.—.
Slbonnemcnt nefjmen alle poftämter, 23ucf)=,

SDfufifalien* unb ffitnft()anblungen an.

Kur bei auäbrücflidjer Slbbcfteflung gilt ba§

Slbounement für aufgehoben.

(Segriinbet 1834 »on Hobert Schumann.)

Organ t>e3 SlEgctticinett $eutfdjett 9Jtuftft>erettt3.

SSeranttüortlttficr 3tebacteur: (Döhar SdjttJdlm. Verlag »on fit. 1. faljnt itadjfolger in feijljig.

^uflcner & go. in Sonbott.

g5. ?S«flfcf & § o. in St. Petersburg.

fcM0ner & pofff in SBarfdjau.

^itg in gürtd), Skfet unb Strasburg.

M 30.

Sitn|ün&ftinl'3ig|Ticr 3ci^cgang.

(8ani> 8%)

^e^fforbt'ftfie 93udjlj. in SImfterbam.

f. £djäfei & &otaH in S^ilabelptjia.

^fßeri 3. ^uintann in SBien.

f. ^ieifler & #0. in 9cero=Dorr.

!Ju()rtltt 3Jeue SKufif bon Subtoig bau 33eet£)ouen. SSon gerruccio 33. Sufont. — 3Kufifgefdjid)tIid)e§. SSefprodjen Bon SBernfyarb SSogel.

— Soncertbericfjt aus Oraj. SSon Dr. SM&elnt Sten^I. — Sorrefponbenjen: £arl§ruije, SBien (gortfegung), 3™'dau.

— kleine Leitung: Sageggefcfjidjte (Stuffütirungen, $)3erfonalnacb,rid)ten, 9?eue unb neueinftubirte Düern, 3Sermi{d)te8).

— Stnjeigen.

Heue Jtuftk tum fträttrig, »an ßeetljooeti.

SSon Ferruccio B. Busoni.

S5er Sefer nrirb feinen 2tugenbltcf im Broeifel fein,

bafe eS ftä) fyier um bie SSeröffentli^ung eines vielfach 5er*

ftreuten NachlaffeS hanbelt, ben baS VerlagShauS
SBreitfopf unb Partei feiner VrachtgefammtauSgabe bon
SBeethobenS SBerfen als einen umfangreichen Supptementbanb
folgen liefe.

—
®ie groeefmäfeigfeit einer folgen Veröffentlichung näher

prüfen ju motten, toäre — meines grasten!, — hier nicht

am Vla|e, ba baS mächtig erregte ^ytttcreffe uns für jebe

SJlittheilung empfänglich macht unb ber faltnüchterne $ri=

tifer bem freubtgen TOufifer ben Vortritt läfjt. Unb
toären eS auch nur ioenige Seiten beS ftarfen £>efteS, bie

biefeS Sntereffe unb btefc greube »ottauf lohnten, für

biefeS SBenige müffen mir uns banfbar ermeifen. Vefigt

auch nur fleiner 3CE;etl beS ©efammelten jenen SBerth, auf

ben mir bei bem tarnen Seethotien Slnfpruch ju erheben

getoohnt finb, fo ioar es boch Pflicht unb feineStoegS Vietät»

lofigfeit ber Herausgeber, uns Vichts toorsuenthalten, ba
in einem folgen galle bie bon einem inbiüibueHen Urteile
gefonberte 2luStr>ahl toiele Stimmen bagegen hätte ermeefen

müffen. —
®er reichhaltigen Sammlung geht ein bon ©ufehius

SRanb^ejeioSf h äufammengefteHter „5t e b i f i 0 n S >

Bericht" borauS, ber an SDaten manches Qntereffante

aufjutoeifen hat. S)te im Sanbe enthaltenen, bon 3lotte=

60hm „theilS in 2llmanachen, theils in 3luto»
graphenoberüertrauenSn)ürbigen3lbfchriften"
aufgefunbenen ©ompofttionen, bie burchfehnittlich aUerbingS

„in erfter 3ieihe ein hiftoriftif cheS, ein bio*

gra^hifcheS Qntereffe bieten", finb aller 2lrten unb

formen tiorhanben unb, mit aHeiniger Verücffid;tigung

beS gachmuftferS , ihrer oerfchiebenartigften ©eftalten un*

geachtet, im Original abgebrueft. — §ier folgt baS eigen*

artige Sßerjeichnijj.

A. ©efang--3Jlufif.

©antäte auf ben Stob ffatfer Qofefä II. ©antäte auf bie

Erhebung Seopolb II. jur ßaifermürbe. (Veibe für

Solo, ©h^ nnb Dca)efter). Sh°r pm geftfpiel : „'Sie

SBethe beS §aufeS", für ©olo, ©hor unb Drchefter.

S^or auf bie oerbünbeten dürften, gür bier Sing»

ftimmen unb Drchefter. Dpferlieb für 3 Soloftimmen,

©hoc unb fl. Drchefter. 3n?ei Strien für eine Vafsftitnme

mit Drchefterbegleitung

:

1. Prüfung beS Hüffens.

2. „Mit Nabeln fid) bertragen".

3tnei 3lrien ju Sgnas Umlaufs Singfpiet „Sie fchöne

©chufterin". Partitur, älrie. „Primo amore piacer

del ciel" für Sopran mit Drchefterbegleitung. 2Uufif

ju griebria) Suncfer'S S)rama: „Seonore ^rohaSfa".

1. Äriegerchor. — 2. giomanäe. — 3. SOtelobram. —
4. SErauermarfa).

SlbfchiebSgefang. %ixt brei SWannerftimmen. Sobfotoi^

©antäte, für brei ©ingftimmen mit ©labierbegleitung.

Sieber.

„Qd), ber mit flatternbem Sinn". 3jjerfenftein. 5Der

©elang ber Nachtigall. Sieb für grau üon SSeifeenthurn.

Sieb aus 3Jletafiafio'S „Olimpiade". 2ln 3Rinna. ©ebenfe

mein ! Srinflieb (beim 2lbfchieb ju fingen). Ätage. ©legie

auf ben SEob eines Rubels.
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günf Sanons.
1 Te solo adoro niente infinita, fönte di vita, di

veritä. 2. greunbfcbaft ift bic Quelle ttabrer ©lüäfeligfeit.

3. ©laube unb boffcl 4. ©ebenEet beute an Saben! 5. greu'

bia) beS Sebent.

B. ^nftrutneTital-ÜJiufif.

ülftufif ju einem 9litterbaHet.

1. Marfcb. — 2. SDeutfcber ©efang. — 3. Sagblieb. —
4. gtomanje. — 5. ÄriegSlieb. — 6. StriitElieb. —
7. S)eutfd)er San?. — 8. ©oba.

3»ei Kärfdie für Militärmufif. (SSerfa^t junt ©ar»

rouffel an bem glorreichen 5RamenSfefte $&rer Ä. 9Jtaje=

ftät Flavia Subobica in bem Ä\ ©cblofigarten ju Sarem»

bürg.)

Sftarfa) (Sapfenftretä)) für ÜRilttörmuftf.

^olonaife

©coffaife. , „

Sechs länblerifcbe Sänge für 2 33iol. unb Safe.

Marfcb für 2 (Klarinetten, 2 ferner unb 2 gagotte. SDrei

©guale für 4 Sßofaunen. Srio für ßlabier, glitte unb

gagott. ©onatine für äRanbolme. Slbagio für Man»
boline.

© l a b t e r ft ü et e.

gttei Sagateilen. ©labierftütf in SlmoH. SIKegretto

in ©moH. Sufiig. Sraurig. ©labierfiüä in Bbur. ©ec£;S

©coffaifen. SBaljer ©Sbur. Sffialjer SDbur. ©coffaife ©Sbur.

©coffaife ©bur. Sfflemanbe Slbur. — ©ecbS SDeutfcbe für

©labier unb Sioline. ßroeiftimmige guge für Orgel.

3U ^>en vntereffanteften Momenten gehören biejenigen

©teilen aus biefen neuen gunben, reelle an SeethobenS

berühmt geworbene Sßerfe anfnüpfen. SDie beiben berbor=

ragenbften biefer Slrt finb: bie Slrie mit ©bor aus ber

I. ©antäte, toeldjer baS berrliche gbur (
3
/4 ) = 5E^ema aus

gibelioS le|ter @nfemble»©cene ju ©runbe liegt. £>iefe

©antäte ttirb als eine, aus SeetbobenS „Qugenbjeit"

ftammenbe begeic^rtet.

5DaS jtteite auffaßenbe Seifpiel eines SBorläuferS beS

fpäieren äfteifiertterfeS finben toir in ben ©ntttürfen ju

Sunder'S SDrama „Seonore sßrohaSfa". SDen baju ber»

fafsten Drcbefter»3;rauermarfch in £>moH treffen toir unter

ber Sejeicbnung „Marcia funebre sulla morte d'un Eroe"

unberänbert in beS SReifterS 2lSbur=©onate, Dp. 26 ; blofc bie

erften bter Safte ber ©oba festen bort. SDiefer p Serübmt»

heit gelangte Srauermarfdi, ber fo biete Arrangements unb

Bearbeitungen erleiben Sollte, ift nun bler bon Seethoben'S

eigener £anb für Drcbefter gefegt.

33aS bebeutenbfte biefer „bisher unbefannten" SBerfe

ift, meiner Slnftcbt nacb, bie italienifd)e Slrie für ©opran
mit Drcbefterbegleitung : „Primo amore piacer del ciel";

fottobl in ber ^anbbabung ber gorm, ttie in ber iparmome
unb Snftrumentation bietet fie mufterbafte Schönheiten. ®er
grofje gug, ber baS ©ange burebtoebt, löfjt ben ©omponiften

ber grofjen Seonoren=2lrie unberfennbar abnen.

2)ie bem Umfange nacb größten biefer ßompofitionen,

bie beiben ©antaten, ftnb bieHeidtt bie am tbenigften be<

beutenben. Stufgebaufcbter, pompöfer, ceremonieller <B^ma^,
leeres ^ßbrafengebrefebe im ©etoanbe ber ©rbabenbeit, aHe=

gorifeber ©ct)roulft, Eurj : ©elegenbeitSbictjtung im Stbje beS

»origen ^a^r^unberts ; baS finb äftotibe, an benen felbft

ein ©eniuS fRettert.

3n ber stoeiten biefer Santaten lautet unter anberen

eine ©teße im Seft:

„Sie finb gebonnert, bie Bonner,

fie finb gefd;leubert, bie Slige,

SDie ©türme beS 3KeereS, fie roüt^en niebt mebr,

getrodnet ift bie gclbre ber Nationen!"

unb fpäter:

„©ermania! 5Deine aßonnegä^re fliefje,

SBeil mit ©egen, bieb ju frönen,

SSom Dlpmp Qe^oba^ fab."

5Diefe Strt „bebräifct;er äRtitbologie" ift atlerbingS niebt

baju angetban, einen felbft berborragenben ©omponiften

jum ©d;affen ju begeiftern.

Sn ben übrigen „Strien" unb „Siebern" berfuebj fteßen^

roetfe Seetboben, niebt mit glücflicbftem ©rfolge, eine SKaSfe

ber £>eiterfeit unb tänbelnben ^umorS anjulegen : ein Sötte,

ber eS einem ©tdjfägdjen gleicbjutbun fieb bemübt. $e=

merfenSttertl; ift baS offenbar aus einer fpäteren g5eriobe

ftammenbe „Dpferlieb", beffen toeibebotte ©timmung bureb

bie eigenartige Sefegung beS Drd}efterS (St Klarinetten,

§orn, SSiolen, SSiolonceHoS unb Säfte) roirffam gehoben

ttirb. —
Setreffs ber „2Kufif ju einem 9titterbaUet" Reifet es

im ©otba'fdjen „ S^eaterfatenber auf baS Qabr 1792":

„2lm gaftnadjtfonntage fübrte ber Inefige Slbel auf bem

3teboutenfaale ein cbarafteriftifcbeS S3aHet in altbeutfcber

Sracbt auf. S)er ©rfinber beSfelben, ©e. ©fceEenj ber

^err ©raf bon SBalbftein, bem ©pmpofition beS

Sanges unb ber5ölufifjur©bre gereichen, fcatte

barin auf bie §auptneigungen unferer Urbater ju Ärieg,

3agb, Siebe unb Sechen 3lücfficbt genommen". 2>te %üaU
fac^e, bafe bie ©ompofition ber SOJufif „feiner ©feeaenj"

jugefebrieben toarb, ift, toie mic^ bünft, genügenbeS geug»

ni& für bie Unbebeutung berfelben. ®ie ©tücfe für Militär»

mufif finb lebiglicb als ©elegenbeitScompofttionen ju be*

trauten.

Sn gleicher 2Beife bürfte bas Srio für ©labier, gißte

unb gagott riebtig aufgefaßt fein, beffen ©ntfteljung ber

perforieren Sefanntfcbaft Seetboben'S mit einem glitten*

unb einem gagottbirtuofen pgefd)rieben roerben mag.

Son ben ©labier fiücf en finb bie erfte ber Saga=

teilen unb baS SlHegretto in ©moE entf($ieben concertfäbig,

im Allgemeinen bietet jebeS einzelne berfelben etroaS ®e»

fälliges unb 2InregenbeS.

Qntereffant finb fcblief3licb einige im Sortoort angeführte

Zotigen bon Seetfyoben'S ^anb, bie fieb in ben berfebiebenen

Slutograpben tbeils als sJtanbbemerfungen ju ben mufifa»

liftt)en ©nttoürfen, oft aud) als bon biefen unabhängig bor»

finben. ©o }. S. im Slutograpben beS Siebes „ßlage": „SaS,

was je|t nadjfömmt, roirb nod) einmal fo langfam gefungen,

adagio ober bßcbftenS andante quasi adagio. Slnbante

mufj im 2
/4=Saft biel gefebtoinber genommen tterben, ttie

hier im Sieb baS Sempo ift; ttie eS febeint, fann baS

le|te ohnmöglicb im 2
/4»Saft bleiben, »eil es biel ju lang»

fam bafür ift; am beften fcbeintS, beibe in ^ Saft ju fegen.

®aS erfte in ©bur mufj in 2

/4=Saft bleiben, teeil man es

fonft ju langfam fingen roürbe; man ttirb eber immer bei

langen 3f}oten baS Sempo langfam nebmen, als bei furjen,

j. 33. bei Vierteln langfamer als bei Siebteln. ®ie fleineren

5Roten beftimmen aueb baSSempo, j. S. bie 16tet, 32tel im
2
/4=Saft mad)en biefen febr langfam. SS i e 1 1 e i cb t tjft a u ch

baS ©egentheil toahr".

Unb Iäf3t fid) biefe legte jtteifelnbe Behauptung

Seethoben'S niebt jeber Äunfttheorie entgegenftetten ?



- 333 —

Slmta ÜKorfd), 2)cr italienische ^ir^engcfartg bis Valeftrina.

23erlin, Stöbert Oppenheim.

®ie Verfafferin, eine fe^r fleißige itnb befähigte 3Jcit=

arbeiterin an ber ton Vrof. ©mit VreSlaur rebtgirten

»äbagogifchen ga%itfcbrift : „SDer Glabierlehrer", fiellt in

tiorliegenbem Vucbe bie jefm Vorträge jufamtnen, bie fie

im Victoria*2»ceum jit Verlin 1885 über bie (SntWictetung

beS italienischen Sirch engefangeS tion ben älteften

Reiten bis ju ^Jateftrina unb beffen unmittelbaren Nach»

folgern gehalten bat. Sie barf bafür bei allen benen auf

»armen 5)anf rennen, bie Weber tiorgebilbet noch aus»

bauernb genug finb, um aus ben älteren Quellen fict>

alles baS herausliefen, WaS über bie SJceifter unb SBerfe

jeuer 3eit bereits gefdjrieben werben. Sie will nict)t atS

Sebrmeifterin in ber 3Jhtfifgefd)tchte (innerhalb ber tiom

Zfytma tiorgejeiebneten 3at)rl)unbertc) üon ihrem £örer»

unb ßeferfreife betrachtet fein, fonbern als eine Bericht»

erftatterin über alle bie wichtigen ©ntrüicfelungS'ptjaSen, bie

in Italien bie Äunftgefcbichte p burdjlaufen hatte, betior

fie in Valcftrina ihren ©ipfel erreichen foHte. Sie fafet

ihre Aufgabe teineSWeqS oberflächlich auf; Welcher ßrnft

fie befeett, gebt eine« S&eiteS. fcb,on aus bem SKotto bertior,

baS fie ihrem Vucbe tiorgefe|t: ,/S>ie SBabr^eit fud)en ift

beS SJcenfcben ©lüd" unb anberentbeilS aus ben Sä|en

ber Vorrebe, Worin fie bem SSunfcbe 2IuSbrucf giebt, SJcufif

unb 3)lufifgefd)id}te müfste man als (Sulturmacht auf»

fäffen , wenn anberS bem Streben nach Vertiefung aua)

beim Saienpubtifum Vorfdmb geleiftet werben Solle. $n
tiefen Vorträgen finbet benn auch baS Eunftgefd}id}tlid)e

Sntereffe bie gleiten Anregungen Wie baS culturbiftorifche,

unb biefe Verwebung, biefeS Stetige Sneiuanbergretfen öon

SMt* unb SRufifgefRichte Weif) uns bie Verfafferin fo pr
Stnfchauung p bringen, bafe man iEjr überallhin mit un»

gefebwächter 3lufmerffamfett folgt. £>ier unb ba fielet Sich

bie Verfafferin in ben einjelnen Sibfdmitten ju SSieber»

holungen tieranla&t, bie beim münblicben Vortrag

nicht unangebracht gewefen fein mögen, bie aber hier in

ber Such form leicht entbehrlich febeinen.

Nach einer flar bie ©reigniffe sufammenraffenben ©in»

leitung Wirb im jtoeiten Vortrag „$)er tirchengefang unter

SlmbrofiuS unb ©regor I", im brüten „®er gregorianifche

©efang" behanbelt; mit „Organum unb Neumenjchrift,

Theorie unb Shmbolif" beschäftigt Sich ber titerte unb

fünfte Vortrag; „®er (Sinftufe ber niebcrlänbtfchen Äunft",

„Sie Äünftter in Nom toor ^aleftrina" bitben bie £erolbe

ju bem bei ber Verfon unb ben Söerfen beS unsterblichen

©rofjmeifterS „Valeftrina" tierweilenben achten Vortrag|;

im neunten fommen „Valeftrina'S Nachfolger in Nom",

im sehnten „®ie Venetianer" an bie Neibe. Unb biefe

Inhaltsangabe fchon beweift, wie flar unb überftd)tltch ber

Stoff georbnet unb wie er ©ebiete berührt, beren Äenntnifs»

nähme Gebern p empfehlen ift, ber auf ben Namen eines

Wahren ÄunftfreunbcS Slnfprucb erhebt.

Slnna SJtorfcb, fann auf biefeS Vua) hm ^ eine

fehr talenttooEe Schülerin tion ©mit Naumann cbarafte»

rifirt Werben ; öon biefem SJcufiffchrtftfteHer hat fie offenbar

gelernt, Wie in ber 3Mifgefliehte bem culturhifiorifchen

Elemente Rechnung ju tragen unb wie burch Sinologie ein

tieferes Verftänbnifi ber ju behanbelnben Materie p er»

jielen Sei; gleich Naumann legt auch fie ©ewicht auf

eine anftorechenbe SarftellungSart; fie befleißigt fich

eines anregeuben, lebenbigen ©tils unb geht fo jebWeber

Srocfenbeit aus bem SBege, bie in früherer 3eit mit aßen

gefchid)tlid)en äluSeinanberfc^ungcn aufs (Sngfte jufantmen*

hing unb als baS geichen grünblichfter 2ßiffenfchaftlid)feit

galt. Sene 3)?etbcbe fonnte befonberS bem ^aien unleiDlidt)

werben unb ihm alle Suft unb greube an berartigen ©egen*

Stäuben oerberben; fie hatte beim auch meift feine äußere

2Birfung, als bie eines fräftigen ©chlafpuloerS. 5Durd) bie

neue, auch öon Slnna 3Jlorfch eingehaltene VehanblungS=

art Wirb baS Qntereffe beS SeferS überall in ©patmung

erhalten unb er empfängt juglcidj mit ber fachlichen Ve=

lehrung einen wohlthuenben ©enufj. gum VeWeiS bafür,

jugleich als ßinbtid in bie Vetrad)tungSroeife ber Verfafferin,

möge baS ©chlufewort beS VucheS folgen:

„3öir fyabm bie §öl;e erftiegen unb fonnen uns in

bem ©lanj, ber 2iHeS ringsum ftrahlenb erfüllt, faum, ba&

Wir eS bemerfen, Wie ber $fab langfam bergab führt;

bennoch neigen Wir unS ber (sbene ju, bie leud)tenbe

Schönheit ber üenetianifchen Schule beginnt nach ben beiben

©abrieli'S ju erblaffen. 3Bobl begegnen unS noch manche

anjtehenbe Äünftlergeftalten, ßeitgenoffen, bereu Nub,m nur

burch bie Nähe ber beiben großen SDteifter getchmälert Wirb

unb bie jum Verweiten aufforbern, aber baS ©rlahmen

ber traft macht fich überall fühlbar. 3)te üeuetianifche

Schule folgte ebenfo Wie bie römifche bem 3"ge ber gett,

fie fuchte ihr ©enüge in 3Kaffenwirfungen unb gerabe in

Venebig, Wo ©ioüanni ©abrieli in feiner ©enialität öie

prachtoollften Ilangwirfungen burch bie güHe ber ©timtnen

unb ©höre unb ^nftrumente ju Schaffen gewufat, lag bie

©efahr noch öiel näher wie in Nom. ©eine Nachfolger

tierlegten benn auch balb ben ganjen ©äjtoer&unft ihres

Schaffens auf baS äufjere, btenbenbe (Solorit, auf ungeheure

ü)iaffenwirfungen, benen aber bie eble ©röfje unb ber tief»

finnige Inhalt ber ©iotianni'fchen SBerfe fehlte; — aller

Slufwaub ber ^nftrumentation , bie Vereinigung tiietftim»

miger Vii)öte fonnte bie innere Seerbeit auf bie Sänge ber

3eit nicht mehr tierbergen. SDie Denetianifd)e Sirchenmufif

ging wie bie römifche ihrem Verfall entgegen unb wenn

es ihr auch befebteben war, ein ^abrbunbert Später noch

eine glänjenbe Nachblüthe p erleben, fo bafirte biefe boch

auf ganj anberen fßrtncipien. ©er ungeheure tlmfchwung

auf mufifalifchem ©ebiet, baS §ereinfluthen ber Sramatif,

beS SologefangeS, bie ganjltche Umwanblung ber Sonalität

hatte fich tnswifchen toottjogen unb So gehört bie Spätere

tienetianifebe Ätrchenmufif nicht mehr in ben Nahmen meiner

biesjährigen ^Betrachtungen. ®er fpecifiSct)=italienif che Äirchen»

gefang, wie er einerfeits burch bie Nömer, ^ate[trina unb

feine geitgenoSfen ,
anbererfeits burch bie Venetianer, bie

beiben ©abrieli'S, repräfentirt Wirb, ift mit btefen SDleiftem

tiollenbet unb »oHgültigem 2lbfchluf3 gelangt. @r war

echter, untierfälfchter Äirchengefang , bem Sebürfnijj beS

©laubenS entsprungen, mit ihm gewachfen, ber reinfte Ver=

fünbiger beS Seelenlebens, ber Nepräfentant ber ftoljen,

päpstlichen SUcacht. 3Jlit biefer gelangte er ju feiner VoU
lenbung, als fie brach, ba fanf auch er. 2tber nicht für

lange. 3Iuch in ber neuen 3«t, bie cor ben Thoren harrte,

würbe bie Sonfunft, wenn auch nicht mehr fo auSfchtiefc

lieh, ber 2iuSbrucf ber religiöfen (ämpftnbungen, fie fonnte

eS aber nur ba, wo folche rein unb lauter putfirten. ®aS
®ogma ber aHeinfeligmachenben Äirche fyatk längft Seine

ibeale Sßürbe unb Roheit eingebüßt, ber Schimmer ber

§eiligfeit war »on ihr gewichen, aber baS ©otteSbewufjtSein

lebte Weiter in ben §erjen unb bie SehnSucht nach ©tauben,

nad) ber Freiheit beS ©laubenS, baS ©ewiffen, pulfirte un»
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geftüm in alten befferen (Elementen ber fttit. STCit jenen

£>ammerfcblägen, mit betten ein einfacher, aber liierter unb

unerfcfjiocfencr ©otteefireiter im Horben feilte Siefen an

bie Äircfyenpforten fcfclug, mar bie ÜJfacfyt be3 ÄatfyoüstemuS

gebrechen unb bie ÜJiorgcnrötfye einer neuen Qeit 5°9 ¥x*

auf. Unb Sutf?er, ber SBerfünbigcr bei neuen ©laubens«

@üangelium§, toar ber etfrigfte greunb ber Sonfttnft,

toeld)e, au3 iEjrera Sanctuarium ge?<$euct)t, ju ibm ffüd^tete,

er tourbe ber Segrünber einer neuen, \t%t fpecififc^beutfd)*

QUmmlberictjt am ©ra).

Sßon Dr. Wilhelm Kienzl.

2Iud) tu ber berffcffencu Saifon haben, luie in ber irjr Boraus*

gegangenen, ungefähr 40 Sottcerte ftattgefunben. ®icfelben würben

pm weitaus größten Jtjeiie im prädjtigen Stephanienfaale abge»

galten, wäljrenb ber alteljrwürbige lanbfdjaftlicbeJRitterfaal, in bem
Biefe %at)rt binburdj bem ©rajer publifum bie herrlidjften muft=

falifeficn ©enüffe geboten würben unb wo bie bebeutenbften Strtuofen

fid) fjören ließen, faft ganz Bcrnadjfäffigt mürbe.

©eitbem bie SBefi'gerin beS erftgenannten SaafeS, bie fteier=

märfifcfje «parcaffe, jur Skrbcfferung ber SIfuftif beffelben bie

genfternifdjeu mit ferneren Srapericn ocrfeljen ließ, hat biefer aud)

bie Soncurrcnz feines Biel älteren ©enoffen Böffig überrounben, in-

bem Ijierburcf) bie legte ju feinem 9cad)tfjeile geltenb gemachte tln=

Zufömmlidjfeit befeitigt rourbc. 2lud) bie Borzüglicfje SBalfer'fdje

Eoncertorgel fanb in ber eben abgelaufenen Saifon Weit ntefjr

SBenufutng, als in ber früheren, was tnieber zur golge fiatte, baß baS

bieftge
s$ublifum mit ben iljm biSl)er betnahe gänjltdt) fremben

hier ein)"d)lägige:t üReifterwerfen gärbefs, S3adj'S, SDcenbelSfohn'S

u. 2t. wenigftenS tfjeifroeife befannt gemadjt tourbe. 3n biefer §in=

fidjt l)at fid) ein befonbereS SSerbienft £>crr Dr. med. Qoljann
3edjner erworben, ber eine über ben ©ilettantiSmuS toeit l)tnauS=

ragenbe SStrtuofität auf ber Orgel befigt unb in nidjt weniger als

fieben Soncerteu, bavunter einem eigenen, groben feines eminenten

können? ablegte. ©r leite üerfdjiebene ^raelubien unb gugen

Bon 3. @. 33ad), ©. g. §änbel, g. SJcenbelSfofjn , forote Sonaten
unb anbere ©tücfe «ort WenbefSfoljn ,

©uifmant, Saint- ©aenS
u.

f.
to.

Eröffnet rourbe bie ©aifon am 25. Dctober mit einem äroar

nicht öffentlichen Soncerte, aber Bor einem, ben ©tepfjanienfaaf in

allen Steilen füdenben gelabenen s$ublifum auS ben fjßdjften Slaffen,

an beffen Spige ba§ öftcneidn'fcbe sironprinzenpaar, welches» mit

feinem ©efolge auf einer eigenS conftruirten ©ftrabc $lag genom=

men fjatte. ®iefeS geftconcert, mcfdjeS ©djreiber biefer Seilen p
birigiren bie ©t;re fjatte, toar mit einem Softenaufwanbe Bon

circa 8000 ©ulben Bon ber fteiermärfifetjen Sparcaffe ju (ifjren

beS ju einmödjigem Aufenthalte in (Sraj eingetroffenen Ijofjen

ißaareS Beranftaltet warben. Scan fjatte baju als auSübenbe

günftfer (außer bem oben genannten CrgelBirtuofen Dr. gedjner)

brei geborene ©teiermärfer b'irect Bon tfjrem beseitigen SBofjnfiije

in Seutfdifanb, reo fie fid) einen auSgejctdjneten Stuf ermorben

fjaben, (ommen faffen, gerat)! ein löblidjc§. SBorgefjen. toaren

bieä: bie Igf. fädjf. §ofoBernfättgerin Qrene Bon SfjaBanne in

®re§ben, ber Fgt- Breuß. Eoncertmeifter SRidjarb ©aljla in

§annoBer (Bor furjem pm fürftl. Sdjaumburg = Siüpe'fdjen $of=
capeffmeifter in SSücfeburg ernannt) unb ber ausgezeichnete §arfen=

BirtuoS Sluguft ©ferle, tgl. batr. ÄammeroirtuoS in SKündjen.

©rftcre entjüctte bie SfntBefcnbcn mit Siebern Bon SBraljmS, Saffcn

unb JR. SSecfer ; 3iidj. ©afjla glänzte im brilfanten SSortrage ber $aga=

nini'fdjen s$fjantafte ,,Di tanti palpiti" unb ©ferle erregte atl=

gemeines Sluffefjen mit bem meifterljaften Vortrage einiger Sffeft«

ftücfe für bie §arfe, meldjer ben befonberen S3eifaH ber liebreijenben

Sronprinjejfin ©tepfjante erraeefte, bie felbft eine treffltdje Warfen»

fpielerin fein folf. ®a§ Berftärfte Drdjefter be§ ftetermärl. Wuftf»

bercineS bradjte bie SeetljoBen'fdje l'eonoren-Ouoerture 3fr. III,

bie für ©treidjordjefter arrangirten SSariationen über baS öfter»

reidjifdje fiaifcrlieb bon Jpatjbn unb bie groeite Serie ber rei^enben

SBaljer Dp. 25 Bon bem fteiermärtifeljen Somponiften Mobert
guajs in ber flangbotlen ^uftrumentirung be§ ebenfalls in ©raj
geborenen SonbtdjterS SRidjarb ^euberger.

®eS lebfjafteften Sufpiu^eä erfreuten ftd) aud) in biefem Qatjre

Wieber bie unter ber Leitung beS SdjreiberS biefer Reifen befinb*

lidjen SIbonnementSconcertc beS nunmefjr 72 Qafjre befteljenben

ftetermürf ifdjen ÜJiuf ÜBereineS. 2üt clafftfdjer ober aü--

gemein befannter 3Kuft( bradjte biefer SSerein bie DuBerturen ju

proteftatitifctjen Äircf)enmufif, bie üon i^m ab noeb, einmal
in ^ödjfter Sauterfeit ju ungeahnter ©röfee unb ^errlic^feit

erblübte."

®a3 ?3ucb, fann allen benen toarm empfohlen Werben,

bie noef) Neulinge finb in ber J?unftgefcbicj)te ber alten Seit.

Bernhard Vogel.

„Spfjigenia in 9luIiS" Bon ©fuef (mit bem SBagncr'fdjen Sdjluffe
unb in bem Bon SR. SBagner bargelegten Sinne) unb jitr Oper
„le jeune Henri" Bon SOcetjul (aud) \,3agbouBerture" genannt),
ferner bie Stjmpljonien in ®bur (9er. 2) unb gbur („^äftorale")
Bon SBectfj^Ben, in Sbur („Jupiter") Bon SDco^art unb in

§moU oon ® djubert.
Sin mobernen ober aud) unbelannten älteren Sßerfen maren in

ben Programmen ber SJcufifoereinSconcerte folgenbe »ertteten : Qm 1.

©oncerte: bie Duoerture ju „SutiuS Säfar" Bon Stfjumann,
toeldje iljre erfte Ijteitge Sluffütjrung erlebte, jebodj wegen beS rtidjt

fonberlicb, bebeutfamen SbeengefjafteS unb ber gerabe nidjt bebeuten=
ben Qnftrumentirung leinen '©rfofg Ijatte, unb baS „SSalbincbcn"
auS „Sicgfrieb" Bon Kid). SBagner, weldjeS einen fentationetlen

©rfofg errang. 3m 2. Soncerte: bie 4te ©tjmpbonie (©molf) Bon
Qof;. SrafjmS, beren groeiter Sag (SInbante) am meiften anfprad),
eine ©aBotte beS gerabe Bor 200 Qafjren Berftorbenen 3ean Öap =

ttfte Sttlltj (herausgegeben bon SIeinmtdjel) unb bie gleichfalls

Silin erftemnale (!) aufgeführte SSatfetmufif auS „geramorS" Bon
SRubinftein; ber erfte Sajaberentanä unb ber ,,Sid)tertanj ber

SBräutc Bon ffiaftfjmir" gefielen, währenb ber 2tc Sajabcrentanj
(eine 2lrt orientalifdje ©chnetlpolfa) unb ber „JtodjäeitSäug" bage=

gen merflid) abfielen; biefe beibeu letzteren ®tücfe befinben fidj

aber aud) an ber ©renje ber Soncertfähigfeit. ®a§ 3. Soncert
bradjte u. 81. ein feiten gehörtes SBerf — ein Drgelconcert (Sbur,
9er. 7) mit Ordjefterbegleitung Bon §änbel, Welchem baS ?Sub=

licum ziemlich fremb gegenüberftanb, was bei ber ftarren, unferem
mobernen ©mpftnben nidjt recht zufagenben Sfusbruclsweife beffel«

ben begreiflich ift. Vorgetragen würbe baffclbe Bon einem tüdjttgen

jungen örgeloirtuofen aus Thüringen, §errn Sari OfffeS, bis

Bor furjem an ber rührigen 9JcufifoereinSfcf)u(e ju ^ettau in ©teier=

mar! tt)ätig, nunmehr a(S SlaBierlehrer an ber neu gegrünbeten
SfaBierfdiule beS fteierm. 9JcufifoereincS in ©ra^ angcftctlt. ®erfelbe

trug — bieS fei gleid) hier erwähnt — aud) ein $raelubtum mit guge
(SlmoK) öon Q. ©. Söacfj unb baS Bon feinem Sefjrer ®ulje in Sffietmar

für bie Drgel arrangirte „?ohengrin"=S8orfpiel mit SBeifatl Bor. ®aS
4. goncert bradjte 3f. SBagner'S ,,§uIbigungSmarfd)" unb ©nteta»
na'S „2uftfpiel=Duoerture", beibe 28crfe mit bebeutenbent ©rfolge.

©tnetana'S Cuocrture geljört nidjt nur ju ben beften Serien ber tjumo*

riftifd)cn ©attung, fonbern aud) ju ben beften mobernen Ouoer=
turen, freilich auch ju ben fcfjwierigften (wegen ber ungewöhttltdjett

8ifjt)thmil unb be§ 5ßreftiffimo=Sempo'S). Siefe DuBcrture, ur=

iprüngltd) gu ber Eomifdjen Dper „Prodane nevesty" (,,®ie Ber»

faufte SBraut") gefdjrieben, Berbtnbet mit fprubelnber ©rfinbung eine

meifterlidje tbematifdje Sirbett unb — wie fdjon erwähnt — einen

edjt humoriftifdjen Qug. gaft mödjte id) fie bie ntoberne „gigaro"=
Duoerture nennen, wenngleidj fie burdj ben erclufio böhmifdj=
nationalen ©haratter iljrer SüiotiBe einen ftrengen SBergleidj mit
bem 9Jiufif „an fid)" barftedenben 9JJcifterwerIe SKojarfS auSfd)ließt.

— ®aS 5. Soncert bradjte faft auSfdjfießlid) 9coBitätcn, barunter

jmei größere SSerfe aus ber geber ber aud) im StuSlaube nach ©e=
büfjr geroürbigien heimifchen ©omponiften gelij SBeingartner
unb SRid)arb'.f)euherger, ben entgegengefegteften Diidjtungen an=

gefjörenb. SSon (Irfterem wies baS Programm bieSSerwanblnngS«
mufif auS bem III. Slcte ber mufifalifdj = bramatifchen ,,Uo=

möbie" ,,9J!aIaroifa" (aufgeführt am §oftt)eater in 9Jfünd)en unb
am ©tabttheater in ®anjig) , Bon fiegterem eine neue ©ritte

für großes Drdjefter in fünf ©ä£en (Dp. 25
,

9Jfanufcript) auf.

§euberger birigirte biefe überhaupt erfte Sluffüljrung feines jüng*

ften SBerfeS felbft unb fprang aud) im fegten Sfugenbfil afs ®iri=

gent beS ganzen SoncerteS für midj ein, nadjbem tdj unmittelbar

Bor ber ©eneralprobe ziemlid) bebenflid) erfranftc.

SSeingartner'8 binreißenb fd)WuugBoIIe S3erwanblungSmufit

fpridjt bie ureigenfte Sprache beS SSatjrfuffier SHeifterä unb ift

gerabcp ausgezeichnet inftrumentirt. (Sine Steigerung ber frier

erzielten ganz außerorbentlidjen SIai; ;yBirfung ift faft unbenfbar.

®agegen läßt bie (Srfinbung fcfjr zu loünfdjen übrig, id) meine bamtt
nidjt ben Sljarafter ber SKelobieen ober pfjrafeu, welche hier be»
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rounberungSmürbig fymphonifd) »erarbeitet fittb, fonbern ben Vau
ber 9J?e(obie felbft. Es ift alles nur füuftlid) auSgebefjnt, rbuthmifd)

urtb harmonifefj erweitert unb belebt werben, ber 2Mobie felbft

aber fehlt eS an jenem 3ttgc, jenem großen 9ltl)em, wie ü)tt 93eet=

hoDen'S, 93agner'S, ja and) Vrudncr'S 9JteIobieett (5. 33. im I. Sage

ber Ebur»@t)ntpbonie) an fid) Ijaben. 9tucb Ijarmonifd) unb in

SBepg auf Sßed)fel ber Saftarten ift Ejter beS (Sitten p Diel ge=

tfjan. Srog aEcbem muß id) gefielen, baß ttidtjt bnlb ein mober=

neS Drdjeftcrftücf mid) bei jeber tyxoht mehr unb lebhafter intereffirt

unb mid) in reinere Vegeifterung oerfegt I)at, wie biefeS Stüd

SScingarhter'S. SS mar mir babet immer, als märe eS eine Sünbe,

fritifdje Vcbenfen auffommen p laffen, bie fid) ja ben Don 9tatur be=

geifterungSiofett fogenannten SunftgeleJjrten bei folgern 9Berfe leichter

aufbringen als irgenbmo. Sie grage nad) ber SBirffamfeit beS eben

befprocb'enen ©tüdeä unb nad) bem Salentc feineg Stüters wirb unb

rann rool)l Don 9tiemanbem anbcrS beantwortet werben al§ fo: bie

Sßirfung beS ©tücfeS ift eine großartige, baS Salent beS £ompo=

niften ein bebeutenbcS. 2Sa§ aber Sffieingartner fpäter erft fdjaffen

wirb, ba§ ift Borläufig nod) gar nid)t abpfebeu. SBirb er einmal

ganj felbftftänbig, bann haben Wir ©roßeS Bon i£)tn p erwarten. —
Hellbergers SBerf Witt lange nidjt fo tjocfj hinaus. ES ift Iiebett§=

würbig, geiftreid), Doli rcisenber ÜJtelobieen unb iutereffanten SetailS.

Sei ber 9tobteffe unb Originalität biefeS SoubtdjterS oermunbert

in biefem SSerfe mitunter baS §inabfteigen in allp populäre

®ebiete. SiefeS wirb bem SBerfe bie Verbreitung in ben beut=

fcfjen Soncertjälen erfdjwereu. Wicht jebeS Sßubiifum benft fo tote»

rant in Vepg auf baS Vorfommett oon SSnljer* unb 2änbler=

STcotioen in einem fonft Dorncljm angelegten Drdjefterwerfe, wie

baS öftcrreid)ifd)e. UebcrbieS fehlt eS £euberger an ber gäbigfeit,

mit bem mobernen Drdjeftcrapparat umpfpringen. begnügt er

fid) mit bem „alten Drcfjcfter", Wie in feinen prächtigen Sd)itbert=

Variationen Cp. 11, bann befjanbelt er baffelbc atö 9Jteifter.

Sie moberne Ordiefterfpradje ift U)m nid)t geläufig unb hierin

übertrifft ihn fein jüngerer SanbSmann 2Seingartner weit. §itt=

gegen uerftetjt er, eine fnmptionifdje SKclobte breit 311 entwicfeln,

wie bieg aud) im Stnbante btefer Suite ber galt ift. Ser teetfte

unb frifdjefte 3ug ift im 2. @age (ViBacc). 3m ganzen SBerfe

jeigt fid) baS f)eroorragcnbe tecfjnifcfje Sonnen beg jungen 9Jteifierg,

unb wenn id) aud) biefe neue @uitc nid)t p bem Veften redjne, wag

berfelbe gemad)t Ijat, fo tann id) fie bod) jebem befferen Eoncert=

oereine warm empfehlen. SaS ^itblifum gab bem £euberger'|"d)en

SSerfe ben Vorpg Bor bem SSeingartner'fcfjen ; eg rief ben an«

wefenben Somponiften wiebertjolt heroor, wag bei bem ferne mei(eu=

ben (in Hamburg alä Sapeltmetftcr tbätigen) Seingartner eben nid)t

möglich war.
—

' 211S Soliften traten in ben SDcufifoereinSconcerteu

folgenbe auf: fßrofeffor Senno SSalter aug SOcündjen mit bem

eblen unb birhtofen Vortrage bc§ ^weiten S8rud)'fd)en S8iolincon=

certeg, (weldjeg bem erften in jeber §infid)t nad)fteftt), wofür bem

treffticfjen Äünftlcr ebenfo raufdjenber SSeifall ju
L
I()eil würbe, wie

nad) bem Sortrage einiger ©oloftüde mit ©laBierbegleitung Bon

S8ad)=Sffiill)elmj (2(ir) unb Sa^ini („Rondo des lutins")
;
ferner

ber bereits erwärmte Drgclfpieler Sari Offle, ber auggeäcidjnete

SBioloneeluft Julius Klengel au§ Seip^ig, meld)er fjier sum
crftenmale auftrat unb fid) bie ©unft be§ ^ublitumS mit bem un=

Bergletd)lic£)cn Vortrage beg SSoKmann'fdjen SlmoII.-Soncerteg unb

einiger @tüde Bon 3. <3. S8ad), 9teinede, Stengel (reijenbeg

(gdi'eräo Dp. 6) unb Srwpin im ©türme eroberte, ferner bie in

le^ter etunbc für ben burd) firaufbeit feiner ©attin am §ier^ier=

tommen Berb,inberten ^ianiften Sllejanber ©iloti eingetretene grau
14 Ii gienjl, meldje mit bem Vortrage moberner Sieber Bon

Siensl, SRiebel, 33raC)mS, Sig^t, Söaanijfer unb (ädert fo reidjen

SSeifafl erntete
, bafj fie bie Sieber Bon Vratjmg unb ©dert da capo

fingen mu)3te. — ©in fjödjft anerfennen§wertt)e§ Verbtenft be§

fteiermärtifd)en 2)fufifüereine§ ift bie Bon mir bereits in meinem

Dorjäfjrigen ©rajer Eoucertberkfite erroäl)nte (Eröffnung eincg 9Ibon=

ttementg auf bret S amntcrmuf ifconcerte, weldje in ber

eben abgelaufenen ©aifon erfolgte, fo bafs ein ©i'fag für bie $ro=

buetionen be§ 1875 gegrünbeten, 1885 feiig entfd)Iafenen SlcuftfclubS

gefdjaffen würbe. Sei bem beseitigen äKaugel einer für bieDeffent»

lidjfcit reifen ©rajer Cuartettgenoffenfdiaft war eS eine unabweiSIid)c

9?otf)tDenbigfeit, auswärtige „Quartette" p engagiren.

Sie erftc ffammermuftEprobuction ent£|telt Vorträge beg

CuartetteS Sreujinger (eljcmalS 3tabnidl)) aus SBten. ®ie

§erren Sreuäinger, ©iebert, ©tcd)cr unb Sretfdjmann, Witglieber

bc§ SBiener §ofopcrnord)efterS ,
fpielten öuartette Bon Veet»

Folien (3-moll, Cp. 95), SBtlfj. Siensl (Smoff, Dp. 22) unb

©djubert (Stmott, Dp. 29.) in ejacter SSctfc unb pr 3u=

fricbenf)eit bcS ^ublifumS, wenngleid) nid)t gcläugnet werben fann,

bafs bas 9fid)tBertrautfein mit ben für OuartettBorträge wol)( allju

großen ^Räumen bcS Stcpbanienfaaleä bie Seiftungen ber §erren

notl)menbig in @twa§ beeinträchtigen mußte.

Sic jtueite ^robuetiou würbe auSfd)ließli,l) Bon eint)cimijd)en

Sräften beforgt. Sag Programm enthielt größere 33erfc Bon Sit 0 =

jart unb TOe'nbelgfohn, u. jw. Bon ©riterem bog herrliche Duintett

in ggbur für Slabicr, Dboe, Elartuette, §orn unb gagott, welches

Otto 3aljn mit 3ced)t „einen wahren Triumph be§ reinften Sohl-
flangeg" nennt. Sag ^ublifum war über baS feiten gehörte SSert

gerabeju enthufiagmirt. Sie Vläferftimmen führten bie Herren

SBilcjef, §enneberg, ©tüdler unb giala Bortrefflid) auS, ben 51aDier=

part beforgte ©chreiber biefer 3 e i'en - ®'ne fe ^ r löbliche 2Bie=

bergabe erfuhr baS Dctett für ©treidjinftrumeute Don 3Jcenbel3=

fohit, bei beffen ?tu§füf)ruitg ber neue Soncertmeifter beS Stabt»

KjeaterS, §err3ofef ffiopegh),bie *lirintgeige fpielte. Serfelbe ift

jmar fein genialer Süuftler, aber ein guter ©eiger, ber 9tnneljm=

bareS leiftet. gür bie sßemältigung beS erwähnten SBerfcS mangelt

ihm atlcrbingS bie bap erforberliche Sraft beS Soneg. £ro£ ber

eben auggefprodjeuen Vebenfeu ift CS aber bod) bebauerlicfj, bafj

§err Sopegft) fchou im Veginne ber fommenben ©aifon ®ras Der*

läßt, um bie ©oncertmeifterftellung am ©tabtttjeater in Vrünn
anptreten. 3'Bt]d)en ben fiammermufif * SSerfen Woprt'S unb

3HenbelSfot)ti'g erfreute grau Varonin 9Katf)iIbe Söll bag

*PubItfum burd) ben oortreff(id)en Vortrag ber fdjwtcrigen §äuberfd)en

Stlt=91rie au§ ,,©äi°" („Nasce al bosco") unb pieier ©ejänge Bon

©olbmarf unb Söwe. Sie Same hat eine fräftige
,

befonberg in

ber Siefe unb Wittellage mof)IHingenbe Slltjtimme unb einen ent=

pfinbungSreichen Vortrag. Saf3 fie befonberg für Dratoriengefang

bcanlagt ift, bewies ber Vortrag ber £>ättbcrfd)eu 2lric.

Sic britte Sammermufifprobuctioit beS fteierm. 93cufifuereiueS

füllten DuartcttBorträge beS Duartetteg §ellmeS berger auS

SSien auS. Siefelben boten einen höh«1 ©enuß. SEßtr hörten in

ganj Bortrefflidier StuSfütjrung Duartette Bon SRobert Volfmann
(©moll, Dp. Sb), 95. 91. SKojart (©Sbur) unb ö. d. Vcethoüen
(Sbur, Dp. 59, Wr 3). Sie befte ßetftttng war ber Vortrag beS

fflfoprt'fdjen DuartetteS, befonberg im 2lnbante unb SJcennett. Sag
Volfmann'fehe Quartett gehört p ben fdjönften mobernen üuar«

tetten; eS ift nidjt nur meifterlid) in gorm unb Sedjnif, fonbern

aud) ntelobifd) blütjettb unb fel)r burdifid)tig unb flar, fobafj eS aud)

für ein ßaienpublifum genußBoII ift. Sie §auptfeite beS §ettmeg=

berger'fchen Quartettes (bie Vrimgeige fpielt nicht tnef)r ber alte

^ettmeSbergcr
,
fonbern beffen reich begabter Sohn Qofef) ift bie

eble Sfatürlichfeit beS Vortrages , bie äÖürme ber Songebung unb

ein IjerBorragcnb fdjöneS piano, weldjeS befonberg im 9Inbantino

beg Volfmann'idjen Quartettes eine auSgcseichnete SSirt'ung machte.

2lußer biefen 3 Sammerniuftfconcerteu beS fteierm. SDcufifoereineS

ift nur nod) eine Sammcrmufi£'auffül)rung p nennen. Siefelbe

üeranftaltete baS fogenannte ,,Q u i n t e 1 1 9t e t d) m a n n" im llcbungg»

faale beS fteierm. 'SKufifDereineS alg erfteS Soncert ber ©aifon Bor

einem redjt fpärlidjen l'ublifum. Sie ©efdjwifter unb Vater 9teicfj=

mann bilben eine 9Jtufiferfamilie Bom „alten Sdjlagc". lieber ben

SurdjfdjnittSdjarafter gehen ihre Seiftungen feincSwegS r>inau§.

VorjüglidieS leiftet nur ber bei Värntanit auSgebilbete <£(arinettift,

welcher SSeber'S Slarincttenconcert Dp. 74 fetjr fchön fpielte. Ser
junge ^rimgeiger trug allein ©pohr'S ,,®efaugfcene'' unb ^a*

ganini'S „§ejcutartä" mit Diel Sedjntf Bor, ift aber in Bieler §iu=

ficht unfertig. Sie SBiebergabe Bon Veethooen'S Emoll» Quartett

war redjt mittelmäßig, bic Scmpi burdjauS Bcrgriffett.

Sie ©olifteitsSoncerte ber abgelaufenen ©aifon waren auffat*

(enb weniger bcfud)t als in ber Dorhergeheuben. — Sic ^ianiften*

Eonccrte rcbucirlcit fid) auf ein Minimum. 9(n fotehen ift nur p
Berjeichnen baS Soncert Bon gerruccio Venoenuto Vufoui
unb baS beS einarmigen ungarifcheu Vianiften, beS ®rafcn ©cija

3id)t). SaS Gouccrt beS *ßiaitiftcn unb Siebercomponiften §an3
Siaron 3oiS, welches biefer unter 9)titwirfung Bon 9Biener Kräften

üeranftaltete , war id) p befuetjen üer()inbei't. 3ch tDiff hier nur

erwähnen, baß int STjeater am ©tabtparf eine Dpcrettc „Eolom=
bitte" beS leggenannten jungen Somponiften (fein erfteS Vühtteu»

werf) ob ihrer tjiibfcfjen 9JfeIobieen Diel Erfolg hatte uttb oft ge=

geben würbe. — Um auf bie oben ermähnten 2 fSianiftenconcerte

prücfpfommcn, muß id) h«Dor£)cben, baß Vufotti, feitbem er

alg ahgeftaunteg Sßuuberfinb üor 10 3al)ren in ®rajer Soncerten

9tuffe£)cu ntadjte, ein ganser fiünftler geworben ift. Er fpielte

auf einem prad)tBotlen ©teintnat)=glügel aus bem Oieftgeit $iano=

fortefalon beS ijerrn Siebter mit enormer Sedjnif unb ftaunenS«

werther 9fuSbauer Sfficrfc Bon 93aa>SiSjt (Orgelfuge in ©mott),

VecthoBen (Dp. 111), Schumann, 9Jfoprt, SScber, SiSjt, ®trattß=

Saufig unb eigene geiftoolle Variationen über Shopin'S Emo(l=

Vrelube (crfdjicnen als Dp. 22 bei Vreitfopf unb §ärtel), fomie

eine freie 'ptjnrttafte über ein Bom <ßublifum gegebenes St)ema
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(üii§ „2aitnf)üufer") unb errang mit jeinert äußerft plaftifdjen S3or=

trügen einen bebeu'tenben Erfolg. Soll id) ßtwaS an feiner 58or=

trag3it>r
,f

c auSfcßcn, fo ift eS baS affju häufig angewanbetc Sempo
rubato, weldjcS 'befonbcrS in S3eetbor>en'S ©mott=-öonate gcrabeju

beftrueti» Wirfte nnb ben ,
r
Juf)örer „nerBoS" mad)en mußte. 3dj

bin nichts weniger als ein geinb beS an gehöriger ©teile »erwen»

beten rubato, halte cS bei Schumann unb Sljopiu gerabc^u für

unerläßlich,, bei öeetboueu (mit wenigen StuSnaljmen, wie etwa in

her (Sonate Cp. 106, I. Saß, Sact 75) unb gar bei SKojart aber

bie Slnwenbung beSfelben für fdjledjtbin gefdjmadloS. ©ine glän=

jenbe ßeiftung 23ufom'S ift ber Vortrag beS SSeber'fdjen perpetuum
mobile, ebenfo ber S8adj=Si§jt'fdjen ©moK«guge. £offentlid) fönnen

mir ben bodibegabten jungen 2Jcaeftro balb Wieber bei uns begrüßen.

©anj anberer Slrt ift ber dinbrud ber Slatucrborträge 3 1 d) b'S.

58om rein fünftlerifdjen Stanbpunfte aus fönnen unb bürfen fie

nidjt bcurtbeilt werben, beim bie glänäenbfre eintjänbige SBiebergabc

ber Sbopin'fcben Slbur^olcttaife bleibt ein 2orfo. SBcfanrttlicfj

giebt es in ber claffifdjen ^laftif Dorfen, weiche eine i'egion mober«

iter S3ilbwerfe an SSertb aufwiegen, 33. ber Xorfo beS §erfuleS

im SSattccin. 811g einen foldjen Sorfo mödjtc id) aud) jene eben

erwähnte Seiftung 3idjt)'S binfteflen. S3ei ihm liegt'S eben nicht

in ben gingern allem, 3id)t) ift ein Sünftler »on ganj genialer

Slrt. Sfjn erfdjöpfenb ju würbigen ift fernerer, als man benfen

foHte. (ärnftc SRecenfenten glauben Don ihrer SBürbe einzubüßen,

Wenn fie über füitftlerifcbe Seiftungen febreiben, für bie feine clafft«

febe Siteratur ejiftirt, wie bieä etwa bei ber Qitycv ber gatl ift (!),

benn für eine linfe §anb giebt c§ aud) feine (Slabierwerfe unferer

(Elafftfer; fpielt 3idm aber bie „sweil)änbigen" SBerfe boeb, nun
— bann wirb baS ©ebotene eben nur als ein mit bem Original

nidjt gleichartiges „Slrrangement" angefehen, unb barin liegt in

ber §auptfadje ber 3rrtbum ber geftrengen §erren. SBie oft bat

man bei 3id)t) bie ©mpfmbung, eS fpielen jwei §änbe unb nidjt

nur eine; bieg gilt befonberS oon Seinen SranSfcriptionen, ä- 33.

ber „2>on 3uan" = iß^antafie, bem Stafocäljmarfd) u. 21. ®ie

2lu§nütjung ber linfen §anb allein int mobernen eiabierfage fann

nur ®em BöHig entfprcdjenb gelingen, ber feine rechte §anb beftfct,

unb beSbalb ftefjen 3idjt)'§ arbeiten in biefer §tnftcbt bedj über

benen ®ret)ftf)ocf'g, SRljeinberger'S u. 21., Welche gidjtj, ber fiter gewiß

competent ift, als ungefdjicft unb ärmlid) für ben einarmigen Spieler

bezeichnet unb bie er aud) nie fpielt. „®aS ift lmfe=|janb=SKufif

für gweibänbige", äußerte er fich mir gegenüber. Qa felbft ber

im 33e6anbeln beS ElaoierfaöeS unübertroffene, epoebemacbenbe SiSjt

Ijat — burd) ben 9Jad)tbeil (!) ber gweipnbigfeit be^inbert —
für feinen greunb 3id)l^ ben Mafocätjmarfdj für bie Itnfe §anb be»

arbeitet, unb jwar fo, baß ibn gid)t) wegen ber ©ffectloftgfeit unb
Simplicität beS SlrrangementS nie offentlid) fpielt. äidjQ jeigte mir

SiSjt'S SWanufcript unb fpieltc mir fiintereinanber bie SiSät'fdje unb

feine eigene ^Bearbeitung beS 9tafocäBmarfdjeS bor. SBeld) gewalti=

tiger Unterfdjieb in ber SBirfung! — 3id)i) ift eben eine ©peciali»

tat unb muß als foldje betradjtet werben. 3U fciner 33eurtljeilung

barf fein «ßritteip Ijeruorgebolt werben, fonbern er felbft ift ein

$rincip. eine Specialitöt ift 3id)tj aber aud) als SB o Bit bat er.

Ger concertirt in ganj ©uropa, aber nie anberS als p wo^ltbäti»

gen gweden, fo aud) in ©raä, wo bem SWufifcrpenfionSfonb eine

fiiibfdie Summe als 3iehterträgniß feines SoncerteS jufiel. SKan

fiebt, fein linfer Slrm correfponbirt birect mit feinem .pe^en, wel«

djes er gewifj auf bem redjten glerfe bat! — Qn 3id)l)'S Soncert

fang grl. Sin na ©djmibtler mebrere Sieber redjt gefdjmadüoK.

(Sdjlufe folgt.)

®te Bffentlicben Prüfungen beS bieftgen Eonf eröato rium 6 für

SJiufif unter bem s|5rotectcrat 3. S. §. ber ©roßberjogin nabmen

am 28. Quni im SKufeum mit Slupbrungen ber D6erflaffen ibren

änfang. 311S (Einleitung fang ber gemixte Sbor be8 Sonferbatorium«

ein Sieb „§pmnu8" bon SStnc. Sacbner mit Streidjordjeftcr. hieran

reibten ftdi folgenbe Slabierconcerte: 1. ©alj be8 5HmolW£oncerte8

»on §ummel (grl. Olga ©djubert), Smott.Eoncert bon 2. b. S3eet=

boben (1. ©afe grl. Slara gaißt, 2. unb 3. Safe grl. SKarie Säcfet),

®bur-£oncert »on Stöbert ©dpumann (grl. Slugufie 9D?ar;er) unb ber

1. ©atj be« (Ssbur » (SoncerteS Bon Sittolf (grl. Sünna Sinbner).

3»ifcben biefen Stüden gelangten als angeneljme äb»ed)8lung ba8

SÖtolinconcert (Slmolt) bon Pierre Sftobe (§err SBill). grobmüller),

Slrie ber ^amina au« ber „3au6erflöte" mit Ordjefier unb 2 Ctcber

mit *)3ianofortebegleitnng : „Trennung" bon Serlio; unb „©anbtneb"

(grl. §elbing) jutn Vortrag. Sen Sdjluß bilbeten 2 Sböre be§ »or-

jüglidjen tbeoretifdjen 2etjrer8 ber Slnfialt, §errn SSolf. ©er nod;

junge (£6or ber Stnftalt brachte bie einjelnen Sbo're jur »ollen ©eltung unb

gingen bie ^'ÖQÜn$t mit SSerfiänbnifj unb ^räcifton auf bie Snten*

ttonen be§ Sirigenten ein. 2>ie S(a»ierconcerte würben burebgängig

fünftlerifcb, wiebergegefcen unb bürften fowoljl ©cbüler als Sebrer in

bem reiben 33eifatl beS febr jafilreicben ^ublifumä eine jufrieben*

fiellenbe S3elo^nung für ben Wabrenb beS »ergangenen Semefterä ent«

wicfelten (Srnft unb @ifer gefunben baben. Sen ©inbruef »olltommener

fiinftlerifdjer Seiftungen matten inäbefonbere bie SSorträge ber ©amen

Sädel, 1 SKa^er unb Sinbner. §err Silb. grobmüller fptelte baä SBiolin»

concert mit SReinljeit unb feinem Vortrag unb laßt ber junge @d)üler

bei weiterem ©tubium Südjtigeä erwarten, grl. §elbing fang bie

einjelnen Hummern mit woblgefcplter (Stimme unb f»mpatbifc6,em

ausbruef. §err Sir. Orbenftein führte jum eijlenmal Bier tu Earlg»

rube ben Sirigentenftab mit ber Mube unb gefiigfett eine« geübten

SapeHmeifterä. ®ie Seiftnngen ber @ä)üler jeugten fammtüd) »on

bem ernften, rein fünfilerifeben Streben beS Snftitut« unb wünfdjen

wir bemfelben auetj fernerbin folebe Steigerung in ben «Erfolgen , wie

bieg bis beute ber galt war. äueb. ber 2. Sag ber ©djtujjprüfungen

bot ein ebenfo reidjbaltigeS als auSerwäblteä Programm, ©em Srio

(Sbur) 1. @a& »on 5Kojart (grl. äHarie 33%) folgte ber 1. unb 2.

@al| ber ©bur«Sonate »on S. ». SBeetboben für Violine unb Slaßier

(grl. Sertba SIBibmer). hieran reibten ftd) 2 Krio'g »on S. b. S3eet»

bo»en. 2>a8 eine in ©bur 1. unb 2. @a£ (grl. SDtarceUa heilig),

ba8 anbere in Dp. 1, 1. unb 2. ©aß (grl. Sucie Schmitt).

(Sinen würbigen ©djlufj bilbete bie SmoH^gonate Dp. 4 »on griebrid)

©ernfietn (grl. Stug. SBaber). ®aS 5Publifum, wetcbeS ©aal unb

©alerien füllte, »erfolgte mit gleicbem Sntereffe wie SEag« ju»or bie

burdjgebenb »orjüglicben Seiftungen unb fpenbete reichen SSeifatl.

SSiett (gortfegung).

III.

®a§ jweite unferer bieSjäbrigen
, r
pljiIt;armonifct)en

(Jone er te" bewegte ftd), gleicb feinem unmittelbaren SSorgänger,

in befanntem, aber ftetS eines wabren SunftgenuffeS fieber betretenem

©eleife. Slnbebenb mit S5 o I f m a n n 'S gebantentiefem unb cljarafter.

treuem ISinleitungSfafce junt ©bafefpeare'fcfien 3Trauerfpiele

„SRictjarb III.", ließ es baS 35iolinconcert 33eetboben'S folgen.

®iefeS würbe im gegebenen gälte, ber ©injelnroHe nad), burd) ben

jüngft bon mir eingefjenb gefdjilberten, unter feineSgleidjtn mäd)=

tig berborragenben ©eiger, granj Dnbrjcef, gefpielt. ®er

ffiünftler warb fetner Slufgabe Boll geretbt burd) großen, fernigen,

überhaupt burd) einen nad) allen tedjnifdjen, geiftigen unb feetifdjen

9tid)tungen bin bebnbaren Son, burd) glanpotle unb in jebem 3uge

mafellofe 33raBour, wie burd) edjte 33etonungSwärme unb SSeibe.

SRätbfelhaft bleibt mir aber ber, biefen in feiner Slrt gewiegten

Sßirtuofen unb tünftler öeranlaffenbe ©runb, bem (SingangSfoge

biefeS SBerfeS eine fo fat)le unb Ijoljte, »on nidjtSfagenben, mit bem

Srfjememn&alte beS in Sftebe ftebenben SonftüdeS in einen pdjft

lofen 3ufammenbang geftellte dabenj beigefügt ä" $ahm. — ©e=

fd)loffen würbe biefeS Soncert mit einer bem feinen, bebten, ja

fprüljenben ©eifte feiner Vorlage in jebem 3uge ebenbürtigen, alfo

meifterfjaften SluSfübrung ber sWeiten © d) um a n n 'fetjen ©tjmpljome.

Bann aber bürfte ber ^örerfreiS biefer weitaus erlefenften unferer

Ordjefter=eoncerte ben ibrn burd) gebruefte 33oranjeige längft Ber»

prodjenen 9Jeuerfd)einungen fbmpbonifcfjen ©eprägeS entgegenfe&en?

IV.

©ie Bornebmften ©pi^en beS sweiten fammermufif»
21 b e n b S ber §rm. 9t o f

& unb ©enoffen bilbeten abermals SKeifter»
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werfe längft bewährter ©cltung. SDcit SDlojart'ä füg. „GIarinett=

Quintette" mürbe begonnen unb mit ©crjuntann'ä 2lbur=Duartett

auf Dp. 41 gefcfjtoffen. Sie ÜRitte war beredjtigtermeife burd) eine,

tro£ leichter ©djürjung immerhin noch lebenffrifche
,

infbefonbere

burd) üornehme Stnmutl) bebeutfame <Slabier = VioIonceH = Sonate

(®bur) üom Stltmeifter S oedjerini aufgefüllt, ©anj wufungg«

Io§, aber itn ©egentheile Dielmehr jeben edjten SDtufifer im Ijödjften

©rabe abfpannenb unb entnerbenb, ftettte ftdj binroieber ber Sin«

bruef herauf, ber ba neuerbingS herbeigeführt rourbe burd) ben @tn«

fdjub einer längeren 9ieifje balb mehr, balb minber getjaltbotter, in

foldjen Verbanb aber gan^ unb gar nid)t paffenber Siebgcfänge für eine

©ingftimme üon ©lud, Schubert unb Srahmf. gr. 51 i f I a § =

ßempner mar jur Vertreterin biefer in Sötten ücrfinnlidjten

§of)n« unb ©pottrebe mtber ben ©eift polnphoner 3Kuft( auf er|"el)en.

Sie entlebigte fid) ihrer Stufgabe mit überliefern Setonen bef

©efungenen unb — Waf fonft nicht ihr gehler gewefen — mit

überroiegenb üerfdjmommenem Stccentuiren bef ju ben Jonen ge=

fprodjenen SBortef. ®af Duartett Iß o f
6 bewahrte feinen längft

feftgefteHten 9M)tn alf Dom echteften fnmphonifdien Sammermufif«

geifte burd)brungene unb ftetf im ©an^ett wie in allem ©injelnen

nachhaltig ttrirffam fid) bethätigenbe $örperfd)aft. Socdjerini'S

mannigfach feffetnbef Dpuf mürbe burch bie §mt. ©. ©rünfelb
(Slaöier) unb Sßrof. §ummer (Viotoncetl) im ©eifte ed)t d)eba«

lereffer ©rajie, non bem ef tl)atfäd)Iich and) burchbrungen ift,

miebergegeben.

®af Programm eines in ben weiten Otäumcn unferef großen

9KufifDcreinSfaaIeS Deranftalteten „SohlthätigfeitSconcerteS

©unften ber ^SenfionSanftalt ber beutfdjen Sühnen«
genoffenfdjaft" tourbe mit ber Dberon=DuDerture unb abeS'

Slbur-Wrie auf ©lud'S „Iphigenie auf SauriS" eröffnet. llnfer

ßonferüatoriuntSordjefter unter §ofcapeUmftr. §eIlmeSberger

fpielte glanäüott, legiere Dom §ofopernfänger $3 in feimann fd)ön=

ftimmig, geiftüoll unb tiefrührenb üorgetragen. — ®aS Programm

liefj nod)®e!ibeS' gefaHfüd)teInbe „Air de clochette de Lakme",

SßieniamSfr/S inhaltleere, ratetboffopartig äufammengemürfelte

„$hantafie" über ©ounob'fche Themen aus „Sauft" für eine

©ologeige, biefer eine 8WI)e ©d)macf)t« ober SSinfellieber unbe«

fannter Stutorftrmcn für eine SEcnorfttmme ,
legerer auf bem gufje

Slmbroife %i)oma^ fofette unb gefprcijte Stric ber SDcignon

über „Sennft bu baS Sanb, wo bie ©itronen blühen" u. f. Id.

nadjfolgen, um baran mieber etliche liebartige ©üfsholäejtracte

aug ber mufifalijchen SBerlftätte jmeier Somponiften hiefiger ©teile,

mit Kamen gronj Sehr unb 9c. gud)S, einer Senor«

ftimme pgebadjt, unb (enteren neuerbingS ein Dreiblatt gteid) Der«

fchmommener, t)tjperfenttmentaler ©opranmeifen eines gewiffen

2Kerjer«^elImunb unb eines ebenfo namenbunflen unb tjofyh

muficirenben ^feubo=S^rtfers ©. ©teinbad) anäufdjliejjen. S8on

folch' lederer Soft nod) immer ntd)t überfättigt, lief? biefeä Dorfünb«

fluthliche Programm aufjerbem 2aub'l befannte ,,$Dlonaife für

eine ©ologeige mit begleitenbem SlaDiere" nadjhumpeln. 9Ktt bem

SOteherbeer'fdien „ ©djattetmmläer " auä „®inorah", ade nur

möglichen 2ärmfd)leufen offen tjattenb
,

entließ fdjliejisltdj biefeä

Soncert feine lammfrommen §örer.

Dr. Lavu'encin.

(Sortierung folgt.)

3t»i<fau.

gum SBeften be§ ©d)umannbenfmalfonb§ t>atte ber Sehter«
gefangöerein einen S8eethoben=Slbenb Deranftaltet unter freunb=

lidjer 9Jfititiirfung beä §errn ©emtnaroberl. ©djmibt au§ SBalben«

bürg, ©djon ju roieberholten 50calen hotten mir ©elegenheit, bie

prächtigen Seiftungen biefeS erft feit Äurjem beftehenben S8ereine8

ju bemunbern, ber, nur über befteä Sonmaterial Derfügenb, aud)

bteS SDial fein Sonnen iu§ befte Sidjt ftettte. ©ein Dcrbicnft=

Dotier ©rünber unb Setter, §err Organift Otto Jürte, ift,

mie mir erfahren, unterbeffen au§ ©efunbhettäriicfftdjteti üon ber

Strection äurüdgetreten unb an feine ©teile eine anbere be=

mährte traft, §crr Santor Sre^ner au§ SBodroa, gewählt

morben.

©efungen mürben: ,,®te ©hte ©otte§ in ber 92atur",

nug an bie 3Zadjt, &t)ox ber ©efangenen au§ ,,3ibelio".

§err Crg. Xürfe fpielte ferner bie Sonaten Dp. 14, 2;

Dp. 10, 3; Dp. 27, 2, foroeit ber Vortrag nicht burd) Ueberfjaftung

beeinträchtigt würbe, mit fdjönem , ben tüchtigen *)3äbagogen Der=

rathenben ©elingen.

Sei ben ©ologefängen (9tn bie ferne ©cliebte) unb ber Don

einem SercinSmitgliebe beforgten 61aDicrbegIeitung ift in 2lnbetradjt

be§ gwedcS ber gute SSiHe anäuerfennen.

S)er 3. unb 4. Satnmermufif abenb brachten an ©tretet)«

quartetten: SectijoDen Dp. 59, 1 unb ein SKanufcriptwerf bon

(£ra. Sronad), ba? fid) mehr au§äetd)nete burch feine noblen

©ebanfen, als burd) ©rfinbung unb ftraffe gaftur.

®ie wetteren Vorträge beftanben au§ jmei ^iaubfortetrio§

(Schubert Dp. 100 unb Seeth oben Dp. 97) fomie bem $iano»

fortequintett üon ©olbmar!. ©oliftifd) bethätigte fid) nur §r.

Soncertmeifter $etri mit Sadj'2 Shaconne in ®moU. ©ämmt=

lidjen Slcttmirtenben gebül)rt aud) für biefe Darbietungen märmfte

Slnerfennung.

®a§ 3. SlbonnementSconcert be§ SJcufif uerein§ am 31. Qan.

begann mit ber gbur«©hmP^ onie ÖDn §ernt. ®öj. ®iefe ©gm»

phonie fam, mie fo ntandjcä ätnbere üon ©ö^, erft pr Stnerfen«

nung nad) feiner Dper „®er SBiberfpänftigen gähmung", mit ber

fie aud) bie gleichen Sorjüge gemein hat: liebensmürbige, weiche

unb wehmütig angehauchte ©mpfinbungen , eine eble, finnige

Stu§brud§meife, bie niemals jum Drbinären ober Vulgaren hinneigt.

Unb traft biefer fetjarf aufgeprägten Vorjüge empfinbet man
faum, bafj ba§ ganje SBert wahrhaft große, echt fnmphonifche,

in gemaltigen ©egenfä|en fid) bewegenbe güge nidjt befi^t. ©o
machen benn mx>l)l alle üier ©ä|e aud) nur ben ©inbruef lieblidjer,

anmuthiger , auS einem garten ©runbgebanfen herau8mad)fenber

©timmuugSbilber, bie man bei ihrer ungemein fauberen Slugfiiljrung

unb ben feffelnben ®etaile lieb gewinnen mufj.

®a§ Drdjefter fpielte biefe ©nmphonie mit Dotier Eingebung

unb fanb fid) gut ab mit £I)erubini'§ 9)ccbea - Duüerture unb

ber üon Steinede in ber Snftrumcntation aufgefrifd)tcn Sattet*

mufit anä „fari? unb §clena" Don ©lud.
SRit längft anerfannter Weifterfchaft fpielte §err ^rofeffor

SrobSft) au§ Seipjig, Dom Drdjefter ganj Dorjüglid) begleitet,

SDZenbeIgfohn'0 Violinconcert unb ©oloftüde üon ©poht unb

©araf ate.

®a§4. ajttiftf üereinSconcert mürbe aufgefüllt mit §arjbn'3

„QahreSäeiten". ®en ®h"r bilbete ber burd) bie beften Gräfte an=

berer Vereine üerftärfte a cappella« Verein, beffen Dirigent, §err

ajJufifbirector VotIf)arbt, aud) bie ßeitung biefer Stufführung

in bie §änbe genommen fyatte. ®er Ehor fang faft burdjgängig

gut unb rein. Ungünftig für bie ©efammtroirtung ift baf Ver=

hältnif3 ber Stimmen. ®er ©opran ift fet)r äahlreid) unb beftjjt

mittelreid)e Stimmen, bie nur in ber §öb,e bifmeilen mit ber 3ntr>*

natton fämpfen haben; faft ebenbürtig ift ihm ber Stlt, im 2Rif3üer-

hältnifj p biefen beiben ftet)en aber bie Senöre unb Säffe nicht

nur nummerifd), fonbern aud) flanglid). Von ben Q>hornun"Iterit<
üon benen übrigens eine ftattlidje- Qatil geftridjen morben mar,

hätten manche mehr Seifall berbient, al§ ihnen ju %.f)e\l rourbe.

Von ben ©otifien füllte nur grau §ilb ad) ihren $Iag bod aus.

Qhre flangüolle, angenehme ©timme ift fef)r biegfam, bie 5£on»



bilbung cbel unb gefunb bei beuttidjer Sej;tauSfprad)e unb »armem,

noblem Vortrag. ©inen frönen, metattreieben Sou bilbet aud) §r.

,§ i t b a d ;

, er üerftefit and) Wo()t gut üoräutragen, erwärmt aber weniger.

£etr 93 e udert aug SrcSben gab fid) wofjt bie erbenflidjftc OTütje,

ieine Partie gut burdöjufütiren , fonnte (einer Stufgabe aber wegen

Wangels an gefanglidjcr $urdjbilbung unb wegen ungenügenber

©timmmittet nidit geredst werben. ©inige ©teilen fameu redjt

tjiibfcf) gur ©ettung, wie „Scr Sanbmann t)at fein SScrf i?oü%

bradit", bodj fonnte fein ©efang felbft bei einer geroiffen SBärme

beg SSortragS nidjt redjt parfen unb ben peintidjen ©inbruef üer=

fdjeudjen. —
@g ift eine in unferer ÄreiSftabt bemerfenSwerttje Xfjatfadje,

bafj bie Don Ijiefigen SBereincn üeranftatteten ©oucerte faft bie ein=

jigen finb, bie angemeffen befudjt werben; fdjwertidj liegt ber

©runb bierüon aHetn in ben Seiftungen biefer Soneerte, wie fottfje

oudj fein mögen, ba, wie ein neuerliches Skifpiet gezeigt fyai,

Soneerte, bie ben £>ödt)ftcn fünitterifdjen Stnforbcrungen entfpredjen,

ungenügenb befutf)t würben, getft ergiebt fid) aug biefer ZljaU

fadje für bie aufrichtigen greunbc unb SBeurtfjeiter grofjer Sürtft=

icr bie traurige SBerpftidjtung, biefetben ju warnen, auf ihr eigenes

SRifico in unfere Sreigftabt in fommen, ba e8 ben Stnfdjein bat,

als ob Ijier eine beftimmte Partei, beren 23at)tfprud) 9JtoItere'S

SBorte fein fdjeinen : nul n'aura de l'esprit , hors nous et

nos amis, niefjr ober weniger fdjüdjtern bie Seiftungen ber nidjt

»ort iljnen eingekbeneu ftünftter einer att^u abfdjwädjenbcn Sritif

unterzieht ober gar üon betn Scfudje berartiger nid)t officietter Stuf=

fütjrungen abmahnt.

SBer würbe Efter nicht an bag famofe SSerfafjren ber ©pfjefer

erinnert, als fie ben §ermoboruS üon fid) Kiefen, weil er mehr

als fie taugte? Sic überlieferten SSorte berfelben tjat befanntlidj

©oettje in bag leiber fo oft jutreffenbe Siftum äufammengefafjt

:

„SSiHft bu Beffer fein atg Wir, Heber greunb, fo manbere!"

Edmund Kochlich.

Kleine Leitung.
Ilagesgefdjidjte.

Aufführungen.
^annobet*. Soncert ber Sape'tte be§ .§annoo. güfitier=Meg.

9?r. 73 unter l'eitung be§ Sgl. TOufifbir. Weifet: ©ümpfjonie
(Smott) Hon ©djutj = ©djwcrin (neu). Marcia funebre aug ber

©roica bon äketboDen. Waurerijdje Srauermufif üon äJtojart, Dp.
114. Zeigen fetiger Seift aus „Drptjeug" üon ©tuet. Dituerture

^um „Kalif üon 58agbab" üon SSoielbieu. Toreadore et Anda-
louse, üon Subinftein. Sie neue ©rjntüljonie Don ©djut^gdjwerin
erfreute fid) bei trefflidjer Ausführung einer redjt günftigen Stuf«

nähme.
$atl£fertl!. „^autug" üon WcnbetSfobn burd) ben SartS«

baber Wuftfüerein unter SSereinSbirector §rn. Süoid Qanetfdjef,

mit §rrn. §>an§ Stotj, ©an? ÜutaS unb be§ ÄartSbaber Surordjefter§.

3)ie @opran=©oti würben Dom äSereinSmitgliebe grt. Smma $t)itipü,

ba§ 3)ceäjo--©of!ran»©oto (9er. 13) üon grt. Etife ^b'tiW, ba§
II. Safs-Solo (in 9Jr. 4 unb 9?r. 42) üon §tn. ©manuel geige
unb bie Stjöre Don bem 96 TOitgtieber jäbtenben OTufifüereine ge=

fungen. — Stuptjrung beS SJt'ufitüereineg. granj Stbt Dp. 594:
gemifdjter (Stjor. Subwig SRilbe Op. 6: „grü^tingg * SBatjer" für

gemifefiten S£)or. Sarlo 9cero: „Wein Eanb Xirol" (WanuScript)
für Soli unb gemifffjtcn ©bor. ©otiften: grl. ©mma $b,itipp,

Sri. ©tife $t)itipp, §r. ßart Iftf)ammert)öII unb §r. ©manuet geige.

HKori^ *ßeufd)et £3p. 55 : „3}ofen=Saläcr" für breiftimmigen grauen*
djor mit EtaDierbegteitung. Qobann SBranbt, ®uett. ©otiften:
5^rt. Stjerefe Sabefawef unb §r. 3iubotf $u£. gar! ©oepfart
Dp. 17: „TOinnelieb", D. §ersogenberg Dp. 10: „§üf bu bid) !",

ffiietricf). „Soncerr=$poIfa" für i'titopbon, gcmifc£)te Stjove, ©otift:

$r. ©uftao Srumm. Qofef 9tf)eüiberger Dp. 106: „Soctung", ge-

mifdjter ©bor mit ©(auierbegteitung. Dp. 29: Stjöre üon 5)!eufd)e

unb gebttcr.

^ciplifl. Wotettc in ber 9JicoIaifirdjc, ©ounabeub ben 21. guti.

3?. SRütler (iOfufifbircctor be§ Stfabemifdjen ©efangüereinS „Slrion"

ju l'eipjig): ,,griebe, triebe fei mit bir" , ilfotette für gemifdjten

©fi^or. 93f. Hauptmann: „tobe ben §errn, meine ©eete", äRotette

in 3 ©ägen für öoto unb ©ijor. — fiirdjenmufif in ber Nicolai*

ürdje, ©onntag ben 22. Qttti. Wojart: .,Ave verum", Stjor mit

Drdjefterbegteitung. — Wotette in ber Sßicolatfirdjc, ©onnabenb ben

11. Stuguft. ^ateftrina: 3wei Wotetten für 4ftimmigen Stjor:

1) „Panis angelicus"
; 2) „Jesu, tibi sit gloria". ^ofept) §at)bu:

„®u bift'S , bem 3iubm unb ©tjre gebütjret". — SJiotette in ber

Sücotaitirdje, ©onnabenb ben 18, Stuguft. Hauptmann: Dffertorium

für 4ftimmigcu Sljor. ©iarfutl: „Qaudjsei bem |ierrn alte ?3elt",

ajlotette für 4ftimmigen Sbor. — SDiotette in ber Scicotaitirdje,

öonuabenb ben 25. Sluguft. 3uliu§ Oiicg: Qmti geifttidje ©efange

für ©tjor: 1) „Serg mid) unter beineu gtügetn"; 2) „?3ic ein

wnfferrcicfjer ©arteu wirb bein §erj ju fdjauen fein". ä)?enbet§=

fotjn: „Kidjte mid) ©Ott", 3Jiotctte für 8ftimmigett Stjor. — ,tirdjcn=

mufif in ber 9ficotaifirdje
,

©onntag ben 26. Sluguft. SDfojart:

„Ave verum", Stjor mit Drdjefterbegleitung.

üiCflttilj. ®ritte§ ©oneert ber ©ing - SIcabemie. ®irigcnt:

SubWig Jjcibingefetb. ©otiften: grau SWütter^Stonneburger, SBcrlin;

grt. Stnna ©teptjan, SBreSlau unb §r. Dtto ©djweiger, Siegnitj.

|]ur Srauerfeier für Satfer SSitfjelm: Srauermarfdj au§ ber Sin-

fonia eroica üon,S3eet()oüen. ®er 3Jiejfia§ üon §änbet
,

Drdjefter=

begteitung üon tRojart unb 9tob. granj. Sa§ Drdjcfter, ju-

fammengefe|t au§ ben ©titefräften beiber fjieftger ©apetteu, unter

©irection be§ ÖeitcrS ber ©ingacabcmie
;

§rn. §eibing§fe(b , bot

fdjon in ber ©röffnung§piece , ber Sinfonia eroiea üon SeettjoDen,

eine auf's ©timmungaüottfte abgetönte Seiftung. DJiit befonberer

Stnertennung mufj conftatirt werben, baf? nodj fetten bie Stjöre im
SWeffiag fo präci§ unb fdjneibig, fo au§bruct§waf)r unb frifd) ge»

fungen würben , wie e§ f>ier ber galt war. Sie ©otiftin grau
SJcü'tter» SRonneburger au§ S3ertin jeigte iljre betannten SJorjüge,

©idjerfjcit, tabettofen SSortrag bei ber itjr eigenen quedenben ©timm=
fülle. Sie Safjrecitatiüe unb Strien würben üon §rn. 33anfier

©ctjwciger beftenS ausgeführt. ©a§ Drdjefter, üon §rn. |>eibingg=

fetb febr umfictjtig gefütjrt, bewährte fid) audj im „S)ieffia§" at&

tüdjtig gefdjult unb in atte Intentionen be§ grofjen ©omponiften
eingcb)enb.

S*ofd)U)il} bei SreSben. ©urtjau§^©oncert unter Witwirfung
üon ben §rrn. Sßianift 5)5au( Sebmann^Dften, S5ioliiiüirtuo§ ©eja
Don §orüatb„ SBaritonift ©eiur. Siefer unb grt. ©djweiger (©opran)

.

Staüierftüde üon ©djumaun
,

Sirdjner, ©djutä=Seutf)en, Sljopin,

28ieniaw§fi, §r. ^3aut 2et)mann'Dften. Sonate üon Martini unb
Segenbe üon sSieuiawSfi, §r. Don ^orcatb,. fiieber Don SSagner,

Sötte, grt. ©djwei|er. Slrie Don SJerbi unb Sieber üon 93ecter unb

Qenfen, §r. ffiefer. ©taüierbegteitung üon §ru. % Sufcficn^agcii.

aJlrtg&etntrfl. 3m Sonfünftter^SSerein. Quartett in Stmott,

Dp. 9, für
s$ianoforte, SBiotine, SStota unb SBiotoncelt üon JJ.

Qerniat. (SOJanufcript). (ißianoforte : grau 9Jiartb,a ©ctjröber).

guge in Smott, Don SSad). $b,antafie in SmoH, Don 28. St. Wo*
jart. (©efpiett auf einem ^ianino mit ü. Qanfo'fdjer 9ceuctaüiatur

;

§r. 3ul. S8. ©cf)röber.) Qwei Stüde aug bem Duartet^: „Sie
fdjöne SDcütterin" üon 3oad). 9raff. a) ©rtlürung. b) Sie 93cüt)(e.

Shiomatifdje $t)antafie unb guge üon 53ad). Quartett in gmott,

Dp. 95, üon SBeettjoüen.

9Jicittttigc»t. Sritteg Sammermufir^= Soncert. SBectboüen:

Quartett Dp. 18 9er. 6; gri^ ©teinbad): euite für SSiotoncctt unb
^ianoforte in g. 9Jianufcript. Qob. S5ra£)m§: Stnbaute a. b.

Streichquartett in StmoH. Dp. 51. 9Jr. 2 unb Quintett Dp. 34.

5ßianoforte: §r. §ofcapettmeifter g. ©teinbad). Biotine : £>r. ©ou=
certmeiftcr g. gteifdjtjauer unb §r. Sammermufihig St. Stbbajj.

Siota: §r. Sammermufifug gunf. SJiotoncctt: §r. ffammerraufitug

SSenbet.

WJüttdiCH» Soncert pm heften ber UeberfctjWeminten mit
bem Üe£)rer=©efang=S8erein, ber §rrn. : S3rümmer, Sretjer, firäget

unb Sapettmeifter §oraf Dom fg(. Stjeater beg §rn. Sulinger, fo=

wie be§ ©otoffeumg»Drcf)efterä unter ber SirectionbeS §rn. Sapeltmftr.

Säger. Duücrture „iett" Don SRofftni. 9}cänncrd)öre , »on 5Dcaj

S3rucf) unb grj. Sctjubert. SRitorneft Don Otob. ©djumann. Sieber»

üorträge beg §rn. @. Sirfdjner. Sieb be§ §arfnerg, Don ^einrieb,

^orgeg. Ser Soppetgänger , Don grj. ©djubert. Segenbe für

Biotine Don SSieniawgti ,'
-£>r. JOiag SKofer. 9cad)ttange an Sart

9Jtaria Don SSeber, Don ©. S8ad). iOcänueriiöre üon 9Jcaj d. SS?ein=

jiert unb @. u. ©ngetgberg. Sanon. £p. 114 üon grj. Sadiner.

„Ser 9cöd" üon Sart Söwe, §r. ©. Sirjdjner. Valse de Concert

für Biotine üon Seriot, §r. SJcaj SJcofer.
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«Weto tyott. Srei Dtecitalg »011 Wx. mUiam £1. ©bertuoob
mit 9Jcrg. graut 2euer, 9J!iB Seile Xomer, ü)iiß JlaneS Sögel,
2R ijj üuelta ©. Sotten , 3Jh\ 3ofep() SBogcI , «Der. Sarcfiet) ©oerfoit,

93?r. ®. 9Je. SiiOod, 9Jfr. SbaS. Sorcoran, Dir. greb ®oerge, 9Jcr.

Sari SOiaebcr, 9Jir. ©eorge Soerge, Hit. Sftarlcg Sooper, ih'r.

Sari 9tpel I. Soncert. S3ad), s}3ßantafie in SmoII. Sljopin, 33al»

labe, g. Dp. 38. Sdjubert-Jaufig, ,,9Jcarfcl) 9)eilitär", in Segbur,
3Jir. Stjertboob. §. SB. 9eid)oll , 1 ask not if the World Unfold
ÜJiiß Somer. §. SS. 9cid)olI, Concerto in ®moII, 0)3. 10, Dir.

@I)errooob. £>. SB. SJidioll, „Noble Spouse" (Oratcrio, „Isaac")
9Jirg. Xener unb 9Rr. Sberfon. ä)iogforoSft, „Moment Musicale".
§. 33. 9eid)ott , Komanza aus ber Sl)mpt)ouie Dp. 5. ®upont,
„Socatta" Dp. 36. £>. SS. 9eid)oII, Onee Upon a Time, 9Ktß
Stomer. glötenfoli. 3tubiuftein, ©erenabe in ®moH, Dp. 93.

@ounob=?iS*r, „gauft" SSaljer- — II. Soncert. Sbgar <q. Sher=
rooob, „L'Heureux Eetour". Sbmunb S. 9Jiattoon, „SarantcHe

',

SOir. Srjerrooob unb 99er. ©ittingg. 91rtb,ur goote, Stomanja,
Dp. 9, 9h\ 3. £>. SB. 9Jid)oH, Day in melting purple dying.
SBilfon ®. ©mit|_, ©abotte in g. Sbmarb 33. Sperrt), „The Lo-
reley". Sbgar e>. Seilet)

,
Royal Gaelic March, aug „äliacbetfj."

Sari SRetter, Sieber. äbolpl) SO?, görftcr, Quartett, Dp. 21.

©ebrüber Xoerge
,

Sooper, Slnb 9tetter. §. SS. SiidjoII, 9eoc=

turne in Sbur. gerbinanb ®eiM), 9Jeajurfa. Stöbert ©olbberf,
„SDeemorieg". SBnt. §. Sljcrtuoob, „Srijilaration". „Sthlinba",
,JKcbea", (mss). — III. Soncert. 59ad), '^refubc in ©moll.
Schubert

,
Impromptu, Dp. 90. Sdjumann, Sempre Energico,

aug Op. 17^ §. SB. 9cid)oIt, Love Duet. 9Jicäart=®rieg, gan=
tafia unb eonata. ©. 28. 9(id)oll, „I Wake to Joy Divine",
auS bem orotorio

,
„The Fall of Man". Slnbicrftücte Don Sdjar»

roenfa, 3enfen, et. Saeng, §. SS. SitdjoII unb Kullaf,©cbumann
unb SiSjt.

$ß«(tß. 1. muftfalifdje Soiree in ber 99cufifbilbungganftalt
bon Diarie ^rotfd). Duberture ju „9l!cefte" bon ©lud

,
ju 8

£>änben qjaffacaitte , aug ber ©moll« Suite bon Jpänbcl; 9ionbo
Cßaffepicb) , aug ber englifcben Suite in Smoll non 33ad), £>r.

Stöbert $roffd). ®rei beutfdie Sänäc oon Sjcctljocen, g-rl.

Souife qäettcra unb .ftcbinig 93;ütler. Scclamation
, §r. ©ünttjer

$ettera, Dberregi|{eur am beutfdien SanbcStfjeatcr. Gtube gmotl
unb ed)erso au§ Dp. 16 uon 3JfenbclSfüf)n

,
grl. 9(boIfine Stouig.

SSariaiioneit Dp. 64 für 2 ^ianoforte (neu) Uon Nicolai 0. SStltn,

grl. 9Kari|a Eacuratoä unb 33aroncffc §clene griebberg. ©djeräo
*ßoIfa Dp. 5 Kon ©metana; Stube 6bur ton SRubinftein

,
grl.

SIementine Otidjtcr. SSaQabe Dp. 23 bon Stjopin, grt. Sf)ar(otte

9JHd)Iup. Seonore, SBatlabe, mit melobramatijdjer 93ianoforie6egIei^

tung jitr S)ecIamation, bon Siäjt, §r. ©ünttjer ^ettcro, Slabicr=
Segleitung gvl. 33crt^o Worgenftcrn. Sljaconne, Dp. 150, für 2

fianoforte bon 3caff, grl. SDiarte Simla unb Caroline 93oppcr. —
2. muftfalifdje ©oiree: Sonate für 2 ^tanofortc bon Wojart, grl.

Warte £>lofet unb Stofa ü.)fafjrfc. Stonbo in (2§bur bon gielb, grl.

SKari^a Sacuratoei. 1. Sag au§ bem Dboen=Soncertc, Dp. 7, bon
5. bc ©ranbbaf, §r. gmft Sönig, S3egleitung grl. SIbolftne fiöntg.

9Jictmett, Dp. 17, 9?r. 2, oon 9Jioritj 5Ko8äfoiD§fi, grl. Sardine
Popper. Soncert, Dp. 89, bon 3aba«folnt, Solo: grl. 9Karie
Simla. Impromptu, Dp. 142, 9tr. 4 bon Säubert, grl. (Siemen*
tine SRicrjter. ^oionaifc, Dp. 44, bon Sljopin, grl. SScrtlja 9Korgen=
ftern. Stomanje, Dp. 94, 9er. 3 für ^ianoforte unb DBoe 'bon
Sdiumann, §r. frof. g. König unb Sri. Slbolfine König. Conoert
patetique für 2 $ianoforte bon SiSjt, grl. Sljarlotte äßidjlup unb
33ert[)a Dforgcnftcrn.

©tettitt. Soncert, gegeben bon TOaric Sifdjler, Schülerin
beg 9J!ufif=3nftitut§ fi. 81. gifd)cr, mit ben Sonccrtfängcrinncn
grl. ßiife SJelotu unb grau 9)cargaretb,e granf. Soccata, TOeuuctt,
©iguc bon ©carlattt. Soncert = 9Irie bon gjienbclsfotju. Sonate,
Dp. 31, Smotl, bon 33cctf)oben. SBaffeiflutt), Qrrlidjt, bon Sdiubert.
üieb otjne SBorte, bon Sßiotc. Ero«, au§ Dp. 44 bon Qcnfcn.
9?octurne bon Eljopin. 9JfuttcrfeeIcn allein , bon (Smmerid;. „Qd)
liebe Sid)", bon ä3eett)obcn. „D füßc 9Jfuttcr", bon aicinccfc.

„9Jiein Siebftcr ift ein SSebet", bon §ilbad). ,,9hnt fcfjrcit id) au§
bem Xljore", „91m ibilben Slippenftranbe" , bon £>eutfdicl. Unga=
rifdjc JRljapfobie 9er. 12 bon i'i§jt. — Sl)orgefang»33ercin. Siri =

gent: 9tidjarb §illgenbcrg. ©etftlid)e§ Soncert mit grau Klara
ffrafemann, fomie ber §rrn. ZI), ilfoloe, SR. JpiUgenbcrg unb
f. SKteB ^rälubium für Drgel bon glügcl. i^toci Eljöre" bon
SB. $8crfl)0lj unb 3{. SRabede.

'

Dffertortum' für Sopran , SBioliuc

unb Orgel bon 9t. §römah). Sieb für SSaritou bon 51. SBintcr=
berger. Qibet Et)öre_ bon 9t. §iHgenberg. Sargo für Sßiolinc bon
§änbel. 91ric für «opran bon §>'ünbel. ' ©ciftüdjeg Sieb für Sljor
mit Drgel, bon ©rett.

gtuttQavt. Soncert bee 91cabemifd)en Siebevfrartieä unter
©rn. grauä ^ifdief mit grau Sofjanua Slinderfufi, grl. Emma
Jpttter unb ©rn. §ofcapcHmftr. Dr. Siengel. Sböre: ®er ©efang
bon 9Jiaurer. 91b)d)ieb8gruB, bon Sildjer. Sonnte in ®moll für
$ianoforte unb SStotine bou Dt. Sd)umann. {Dp. 121), grau
3o()anna filinderfufj unb &r. Dr. Klengel. Sieber mit ^ianoforte:
Sie gufriebenen, bon 91bcrt. grüfjlingälieb, bon SOccnbcIäfofjn
grl. Gcmma §iüer. Eftöre bou Dtbeinberger unb Slttenljofer. 9co'
bellete 9er. 7 ßbur bon 9t. Sdjumann. '©abotte bon Sö. Speibel.
Slpaffionato bon Klengel. Sieber bou S3rafi,m§. Soloftücfe für
33toIinc: ©erenabe; «Dtenuctt bon % Klengel. 9tm ©pringquett
bon gerb. Sabib. SB,or: gür Kaifer unb SReidj, bon S. Siebe.
®te eiabicrbegleitung ju 9er. 3, 6 unb 8 l)at §r. $rof. görftler,
eijrenmitglieb beS Sßcrein?, freunblidjft übernommen. — $rüfung§=
Soncert im Konferbatorium unter aKitroirfung bon 9Jcitgliebern
ber K. §ofcapetle. Soncert (Sbur) für 2 Slabiere bon 3o'b. ©eb.
S9ad) — bie §rrn. KaHenberger au§ Sinbau unb ^afenmaier au§
Dbernborf. Slnbante unb ©djerjo au§ einem Streidjquartett bon
Jprn. (Smtl gibiBler aus Itrad) — grl. 9t. SctiuncI au? Xrieft, §rrn.
9co| am Sannftatt, §ofmufifer Steinbad) nnb Sibirier. ®ret
lieber mit Slabier bon 9tubinftetn unb SrafjntS — ©. (Sri. ©raf
©uftab 51; SJfenburg unb 33übingen nug sDieerljolj bei §anau.
Slnbante mit Sßariationen für 2 Slabiere bon Sdiumann — erfte§
Slabier: grl. ©riefinger au§ Stuttgart, ajiolonceflconcert ((smotl)
bon Dtomberg, ©a| I — §r. §ot)ermann au§ SSremen. S8arta=
Honen über ein 2f)ema bon §alebt), Dp. 12 bon Sbopiu — grl
SSernn aug Subtbiggljafen. Soncert (9er. 2, ®moII) bon ü)eenbel§=
fobn — grl. @. Sd)und aug trieft, ^roet Strien au§ „Saul" bon
§anbel — grl. SBracfer aug 9ceto g)orf. ®rei Slabierfoli, (grl.
S. ^arteHo aug SBagljington). 9tocturne (gbur) bon Sfjopin.
Chant polonais bon St)optn=Sigät. Valse bon 9tubinftcin. Rondo
($moü) für Slabier unb SSioüne bon ©ebubert — grl. äKctjcr
aug Sugenljeim unb grl. 5(5reu aug Stuttgart. Sargfjetto unb
31ttegro aug bem Soncert gmoll bon Sljoptu — grl. SSagner aug
Hamburg.

SaBürjbUtö. Kgl. 9Jhtfiffd)uIe. 9tbenbunterb,altung. 9Jeaurc=
rifdje Srauermufif (Köd)eI=Kat. 9er. 477) bon SKojart. (Qm Str«
rangement für ©laginftrumente bon 9tobert Starf.) Sie oberen
»laginftrumentalflaffen. ©er 43. $falm „SRicbte mid) ©Ott" für
act)tftimmtgen Stjor bou SDeenbcIgfol)n. ®ie bereinigten Sljorflaffen.
gwei Stüde für £)orn unb Slabier: gtomanse bon gr. Staufs
Sob ber X&,ränen (Sdjubert), bon Sbauffier. Sßaleutiu Sug; SIa=
bierbeglettung

: Sljeob. 9tö^met)er. Sonate in ®bur für groei Sla=
btere (2. unb 3. Sag) bon SKojart, grl. gannr, Sßogel unb grl.
Slnua ©eubert. Sieber für Sopran: grü£)!ingganfunft, bon jpang
fol)l (©d)üler ber Sluftalt). grau 9tad)tigall, bon SBill). Säubert
grl. 9KeIanie äßölfel; Slabicrbegleitung: §ang $o£il. Sßiolinconcert
9er. 22, mit Ordjefter bon SSiotti. ©eorg SBalter; ®irtgent: Sluguft
33ob,me. Slabterconcert in Smotl, Op. 37, mit Drctjefter bou S9eet=
boben, grl. 9JJarie Seil; ®trigent : §ang *)3obl. Qmti Stüde für
Stretdjordjefter: Dcortuegiftfjc Siolfgmelobie bon Sot). ©benbfen.
ättublenfang, aug Dp. 15 bou §cinr. 3öttner. ®ie oberen Strcid)=
inftrumentalflaffen.

*—
* ®er trefflidje SßioIinbirtuoS

,
Soncertmeifter SBilljelm

Srccljgler aug 9tiga, roeldjer im grüt)jal)r b. 3. fein 5000. öffentlidjeg
Auftreten git beräcidjnen battc, coucertirte am 17. ^uli in feiner
SJaterftabt §afle mit groBem Srfolg. ®er geifttg unb förperltd)
nod) immer febr rüftige Sunft--S8etcran fpieltc 9JfenbcIgfot)n*g Son=
cert, 9tomanäc bon SScetbooen, Slegie bon Srnft unb Variations-
brillants bon SSteujtempg unter lebbafteftem »eifall.*—* Suliug n. SBelicsat) boüenbete tür^Iid) eine Stjmptjonie
(®moE) für grofjeg Drcbcftcr, tueldjcg SBerf am 20. Quli — in
einem St)mpl)onte=Soncert ber Sarlsbabcr Kur^Sapelle unter 9Jtuftf=
birector Sabigtt)'g Scitung jur erften 9luffü£)rung gelangte. 9lufjer=
bem mar aud) S3clicjat)'g folcnnc gbur 9Jieffe, unb yvai in ber neuen
erweiterten a3carbcitung in ber Sarlgbaber fatl). Sird)c am 22. 3uli
jur 21uffül)rung angefeßt. S9eibe Sluffüljrungen erregten bag leb-
baftefte g-ntereffc ber Sarlgbaber 9)htfiffrcife.*—* ©ounob Ijnt bon ber Königin bon 9iumänieit bie Sin=
labung erhalten, einige Jage auf iTjrent Sdjloffe Sinaia 51t ber-
weilen unb i|t bortl)in gereift.

*—* Silli Sebmanu tjat mit ifirem ©attcu 9(mcrifa berlaffen,
ob,uc ibeber ein 9lbfd)iebgcoucort ju geben, nod) einige SIbfcfjicbg*
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Worte an ba? "ßubltfum ju rieten, wie bie Journale melben.

Sie fofl fe()t üerftimmt fein, baß fic nidjt mieber für bie

bcutfdje Oper im Metropolitan Dpernliaufc Kern gJort'S engagirt

toorben ift.

*_* am 22. 3uni ftarb in Wem ?)orf ber am 1. Slpril 1842

in ffifjriftiania geborene ©. gr. ©bmunb Steupert, ein tüchtiger s$ianift

unb eifriger görberer gebiegener beutfdjer ÜJtuftt in Stmertfa. ®er=

fetbc mar in ben ©edjjiger gafjren anef) als Setjrer am Steru'-

fcfjen ©onferüatorium in S3erlin t&ätig. Seine Sefjrer waren ÄuHaf

unb Siel. Seit 1882 lebte er in 5cem SJorf unb leitete ein felbft

gegrünbete? ÜKuftfmfritut.j

Jtette unb ncueinflubierte (öjient.

*—* ®ie erfte ^arfifa! • Wuffübrung in Sarjreutfj, Weldje am
22. b. SÄ. ftattfanb, b,at namentlich, im feiten Slct eine un-

befd)rctblid)e iöegeifterung bei ben ba? §au? bi§ auf ben legten

s|Mag füdeuben 3ul)örern Ijeroorgerufen. Unter ben SJtitwirfenben

erregte £crr »an ®oct. ber ©arfteller be§ ^arfifal, ganj befonbere

Stufmertfamfeit, ba er fidj a(3 ein üon (Sott begnabetcr Sänger jeigte.

Slucrj bie übrigen Uiitwirfenben — grau lIfaterna*Sunbil) ,
§err

*jsianf=tling3or, §err 8Siganb=®urnemanä unb §err ©djeibemantel'

Slmforta?
'— erfreuten fid) glänjenber 2tu§äetdjnung.

#_* gjerbi'« „Otfjello" wirb fommcnbeu «Sinter im berliner

§ofoperntb,eater mit ©errn 9ciemaun als Othello unb grau ©udjer

al? Segbemona in Scene geljeti.

*—* ©in natieju üerfd)oltenbe? SSerf: ®er ewige Qube
,
Oper

in fünf Steten
,

gebidjtet Don ©eribe unb ®t.»@teorge§, in Mufit

gefegt oon g. £>aleDt), wirb in ber nacfjften ©pieljcit im neuen

bcutfcfjen SLljeater in $rag gut Sluffütjrung gelangen.

Dermifdjteö.

*—* ®er Slnbrang gu ben erften Stuffüljrungeit in SBaljreutb,

ift ein gang enormer, fo baß jum 22. Quli ba<3 £au§ gang au8=

oerfauft würbe.
*—* 8n Sorbeauj ift ein Sfjeater burd) geucr gerftört. 2>er

©djaben wirb auf 900000 grc§. gefefjägt.

*_* sß5ie gemetbet wirb, fotlen bie Söniglidjen §oftbeater gu

©annooer, taffei unb SffiieSbaben öon nädjfter Saifon an auf

taiferlidjen S3efef)l wieber einer felbftftänbigeren ßeitung unterteilt

werben, ba fid) eine SSereinfacfjung beä ®tenfte? für bie berliner

©entral=2eitung al§ bringenb notfjwcnbig heraus gefteKt tjat.

*_* «Beim üonboner §änbel--geftiüal fjat bie Stuprjrung be§

SReffiaä unter «Kann?' ©irection ein Sßublifum oon 22,552 ferfonen

üerfammelt, fo baß ber Srnftadpalaft bis bicfjt unter bie Suppei

befegt war.
, .*—* Sie italienifdje Operngefetlfdjaft, weldje gegenwärtig tm

üonboncr £oüent=®arben gaftirt, tjat mehrere gute SSorftettungen

bon Soljcngrin gegeben unb {od fid) bie Wbani a(§ ®ifa ganj be«

fonberä aulgejeidjnet b,aben.

*_* gim ^arifer Sonferoatorium fanb fürglid) ber Concours

de Rome ftatt; e§ nahmen baran bier ßanbibaten tb,ei(, üon weldjen

Jperr grlanger, ein ®d)üler oon ®elibe§, ben erften unb §err

®ufa§, ein ©djüler ©uiranb'ä, ben ^weiten sßreiä erhielt. Ser

gro&e atömerpreiä ift befannttieb, ein oom ©taate für bie befte

©ompofition gegebener «ßreiS unb befielt au§ einem ©tipeubium

für einen brcijätirigen Slufentbalt in Italien, wüljrenb beffen ber

iStiponbiat oon Qtii ßeit Sompofitionen alä bie ßeugniffe feine?

fleifsigen ©tubtum« an bie SIcabemie einjufenben bat.

*_* s2{ ucj) bie gtalieuer erfreuen fid) fefir billiger Siuägaben

Bon Wuftfalien. ©o 6,at ber SSerleger ©onjogno baä @rfd)einen

ber beliebteften äJiegerbeer'fdien unb Sonijctti'fdien Opern augejeigt,

bereu ^reiä fid) auf 25 ßentefimi pro 16 Seiten fredt. Sa ber be=

fannte Sficorbi hierauf eine Opernfammlung „Le musioa universal"

in 3tu§fid)t ftctlte, meidje pro 16 Seiten nur 15 Sentefimi foften

wirb, fo fegte Sonjogno ben 'ßreiä feiner Sieferungen auf fünf

Sentefimi ^erab, fo bafs bei i£)tn eine ganje Oper auf etwa eine

Sire äu flehen fommt.
*_* aste wir fdjon früher mclbetcn, b,aben faft alle muftfa«

lifdjen Sorporationen Slmerifaä fid) mit Kamen berühmter 5Eon«

bid)ter getauft. S§ efiftiren §äubcl« unb §ai)bn«Societt)§, aRojart«

Slub, S3eetl)ooen= Streidjquartctt, S)cenbel3fol)n = Ouintettclub u. 31.

3egt bat fid) in SBofton aud) ein Srat)m3 = 5BocaIquartett gebitbet

unb befielt au3 ben ©amen ©ump£)ret)«WHen , ©ertrube ©bmonbä
unb ben iprrn. (Meorg ^arfer unb ©ifliam SSfjitnerj. Sie werben

al§ bie beften Sängerinnen unb Sänger üon SSofton gerüljmt.

*-* 3n Srigbton S8ead) auf ©onet) 3§fanb (9tmeri!a^ wjirbe

eine großartige Soncertljalle erbaut, in welcher Sapetlinftr. eeibl

mit ber WetropotitaivOpernl)au§=(SapelIe 140 Soncerte geben fott.

®a3 1. Soncert, gegeben am 30- Quni mit einem 77 ^Jerfouett ftarfen

Drctjefter, tjatte folgenbeg Programm: SSaguer'g §ulbigung§marfd),

Söeet^ooen'ä britte 2eonoren*Duoerture, Serliog' 3tafocät)=JKarfd),

gampa=Ouoerture, Saßet aus TOaffenct'ä ©ib, Siäjt'S iKa^eppa

unb Jaffa, SSalfürenritt, ä)(o8äforo»h)'g ßröuungämarfd) au§ beffen

Jeanne d'Arc, Danae Macabre oon Saint=SaenS, Entr1 Act auä

äßcbei'ä „Srei ^intoä", üiäät'ä britte OtljapfoMe, 5£annl)äufer=

Ouoerture, ©efang ber 9t^eintöd)ter, JRofftni'S JelI=Duberture u. St.

*—* ®ie große Music Teachers National Association <

v
natio*

nate 9)cufiflet)rer=58ereinigung), melctje au§ äKitgliebern alter norb«

amerifanifdjen ©täbte beftetjt unb StnfangS Quli in ©l)icago tagte,

b,at befdjloffen, fid) ali fefte ©orporation ju conftituiren unb bem«

jufolge ein Statut jur 3tnnaf)iue entworfen. ®ie SSerfammlung

Hatte fedjä ©oncerte oeranftaltct, in meldjen aufser äBerfen üon Siäjt,

SSagncr, ©^opin, ©djumann, Seetftoüen, Sad)
,
SRubinftein, nod)

öorjttgSmetfe Süerfe amerifanifdjer Somponiften oorgefüljrt mürben.

Stm äab,lreidjften waren bie Slaüteroorträge oevtreten. SBocal»,

Qnftrumental» unb tammermufifioerfe Wedjfeiten in bunter Steigen»

folge. -

Ä. 6t(i)Icr, ©ammlurtg beliebter Ätnberlieber. @rfte 2lb^

t^eilung. Stuttgart, SDeutfctpe SSertagSartftalt.

5Reben bem Slaoierfpiel gugletd) ben ©efang üon ber lernenben

Sugenb pflegen ju laffen, ift ein fetjr richtiger unb nab,cliegenber

Oebanfe. Slud) biefcä üorliegenbe §eftd;en befennt fiel) ju ifjm unb

ftettt äunäd)ft jroanjig Sieber in mog!id)ft leidjtem Slaoicrfag

äufammett, bie Dom Slnfänger gefpielt unb gefungen werben fotlen.

®ie getroffene Stuäwa^l fdjmiegt fid) meift glüctlitf) bem tinblidjen

3Serftanbnif3 au unb beoorjugt ba§ Sßoltälieb.

9cur wünfdjten Wir, „ber beftrafte Seicljtfinn" t)ätte bie altüb=

lidje "/s'^slobie behalten. 9cad) iljr liefj fid) oom „jungen Sämm=
djen weifj wie ©d)nee" üiel beffer fingen unb äugleid) mürbe bie

entfeglid) fteife unb gcfcfjmactlofc Beclamation üermteben, bie in ber
4

/4
= sJJfetobie, wie fie liier beliebt worben, fid) nidjt umgeben lä&t.

Sie „geuerfarbe" finben Wir ju pebantifd) le^r^aft unb gewiß Ijätte

fid) für ben „lieblidjen Stern, ber leucfjtet fo fern" nodj eine anbere

gjietobic finben laffen, al§ bie oom „3egt gang id) pm SSrünnle,

trinf aber net". bicfjt Sllteä, ma§ ben Siebertafelfreunb entjücft,

eignet fid) für ben Sinbermunb. Unb wer wie ffi. ©idjler in feiner

SBorrcbe gegen feid)tc Opernmelobie nid)t gruubloä eifert, foüte

boppelt üörfidjtig bei ber 2lu§wabl be§ 2ieberftoffe§ fein.

2:^co|)^tIu8 ^tum^fer p
„S)er ©^neacomportift". ©erlitt,

Öract/üogel & atanft.

©a8 23üd)lein (letnften gormateg, eine untrüglidje Stnleitung

für Qeberraann in turjer Qät ein bebeutenber ©omponift ju werben,

ift eine £)öd)ft ergöglid)e ©attire auf bie ®ilettantenpfufd)erei , bie

fid) neuerbingä aud) auf bem Oebiete ber Sompofitiou fetjr breit

ju madjeit beginnt. ®ie guten Seljren, bie fjier uorgetragen werben,

müffen auf frudjtbaren SÖoben fallen; bie fiapitel oon ber Umar=

beitung Dorljanbener Originale, Dom Sontrapuntt u. f.
w. beuten

bei aller Somif auf einen TOufifuS I)in, ber ba weiß, wo 33artf)el

ben iOcoft tjott unb bie üorgefü^rten Seifpiele finb fo glüeflid) unb

bewetSfräftig, baß man taum annebmen fann, ber Stutor fei mirflid)

baä, wofür er fid) auf bem Titelblatt auägiebt: nämlid) für einen

,,burd)gefa(tenen SonfecDatoriften". ®urd) ade Satnre leucfjtet bie

föftticrjfte Saune unb fad)männifd)er ©d)arfblid; biefc tjeitern ©in-

fälle mögen mo£)l mandjem Sefer, bafern er überhaupt einen ge»

funben ©paß tierftefjt, ein S3icrtelftiinbd)en ungetrübter grö^lid)feit

bereiten: ba§ §8üd)lein ift al§ Mittel gegen mufifalifdje ötjpocbonbet

beften§ ju cmpfeblen. V. B.



Bühnenfestspiele in Bayreuth.
Die diesjährigen Aufführungen finden in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August statt und wird innerhalb

dieser Zeit an jedem Sonntag und Mittwoch „Parsifal", an jedem Montag und Donnerstag „Die Meister-
singer von Nürnberg" zur Aufführung gelangen. — Anfang 4 Uhr Nachmittag. — Eintrittspreis 20 M.

Wohnungen werden unentgeltlich vermittelt vom Wohnungscomite, Telegramm-Adresse: „Wohnung Bayreuth."
Eine Stunde nach Schluss der Aufführung nach Eger, Neuenmarkt und Nürnberg abgehende Extrazüge ver-

mitteln den Anschluss nach allen Richtungen.
Eintrittskarten sind zu beziehen vomYemaitungsratli der Biihnenfestspiele Bayreuth, Telegramm-Adresse

:

Festspiel Bayreuth, wie auch von Rudolph Zenker, Leipzig, Hallesche Strasse, wo auch bereitwilligst weitere Aus-
kunft ertheilt wird.

Compositionen
von

Eugen cTAIbert.
Op. 1. Suite (Allemande — Courante — Sara-

bande — Gavotte und Musette — Gigue)
für Pianoforte. Preis M. 4—.

Op. 2. Clavierconcert (Hmoll) in einem
Satze. Partitur. Preis M. 18.—. Or-
chesterstimmen unter der Presse.

Dasselbe, Ausgabe für Pianoforte mit Be-
gleitung eines zweiten Pianoforte. Preis
M. 10.—.

Op. 3. Zehn Lieder mit Pianoforte in 2
Heften. Preis a M. 3.—.

Op. 3. Nr. 3. Das 31 :' i < l< -Immi und der
Schmetterling:. (Einzeln.) M. 1.50.

Op. 4. Symphonie (Pdur) Partitur. Preis
M. 18.— . Orchesterstimmen. Preis M. 36.—

.

Arrangement für Pianoforte zu vier
Händen von Eob. Keller unter der Presse.

Op. 5. Acht Olavierstiiclte zu zwei
Händen in zwei Heften ä M. 3.—.

Op. 6. Walzer für Pianoforte zu vier Hän-
den. Preis M. 5.—

.

Op. 7. Quartett (Amoll) für 2 Violinen,
Viola und Violoncell.

Partitur Preis M. 4.— . Stimmen Preis

M. 9.—.
Op. 8. Ouvertüre zu Grillparzer's „Esther"

für grosses Orchester.

Partitur Preis M. 9.— . Orchesterst.

cplt. Preis M. 15.— . Duplir-Stinimen
Preis ä M. 1.—

.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
König!. Hofmusikalienhandlung in Berlin.

C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

(Adolf Lehnert.)

Gypsabguss der im Liszt-Museum zu Weimar befindlichen

Marmorbüste.

M. 25.— , für 'Mitglieder des Allgem. Deutschen
Musikvereins M. 20.—.

En

Gebrüder Hug in Leipzig. K

Wir empfehlen:
jg

Amerikanische Harmoniums
|

Cottage-Orgeln. a

S Pro < out unf steht (ii ati und fraruo zu Diensten.
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Ein Seitenstück zu Brehms Tierleben.

Soeben erscheint in 28 Lieferungen zu je 1 Mark

:

Pflanzenleben
von Prof. Dr. A. Kerner v. Marilaun.

Das Hauptwerk des berühmtenPuanzenbiologen! Glänzend
geschrieben, ausgezeichnet durch hohen innern Gehalt und
geschmückt mit nahezu lOuO originalen Abbildungen im Text
und 40 Aquarelltafeln von wissenschaftlicher Treue und
künstlerischer Vollendung, bildet es eine prächtige Gabe für
alle Frennde der Pflanzenwelt, ein Hausbuch edelster Art. dns in

der populärwissenschaftlichen Litteratur ohnegleichen dasteht.

Preis in 2 Halbfranzbändc gebunden 82 Mark.

Prospekte gratis durch alle Ihiehhanähmgen.

Verlag des Bibliograph. Instituts in Leipzig.
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Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Grossherzogin von Baden:

Konservatorium für Musik in Karlsruhe.
Lehrgegenstände: 1. Pianoforte, 2. Violine, 3. Violoncello, 4. Orgel, 5. Sologesang, 6 Musik-Theorie,

7. Musikalisches Diktat zur Ausbildung des musikalischen Gehörs, 8. Allgemeine Musiklehre 9. Methodik des

Ciavierunterrichts, 10. Höhere Compositionslehre, 11. Ensemblespiel, 12. Chorgesang, 13. Geschichte der Musik,

14. Italienischer Sprachunterricht.

Lehrerpersonal: Die Herren H. Ordenstein, A. Fuhr, Harald von Mikwitz, Julius Scheidt,

Musikdirektor, Josef Siebenrock, Ed. Steinwarz, Alex. Wolf, F. Worret. Geh. Hofrath Professor Dr. Schell,

Concertmeister H. Deecke, Hofmusiker F. Amelang, L. Hoitz, H. Schübel, K. Wassraann, Kammersänger

J. Hauser, Hofkapellmeister Yincenz Lachner, Fräulein K. Adam, P. Krämer, J. Mayer, h. Saal, h- Mayer.

Der neue Kursus beginnt Montag, den 17. September 1888. Die Aufnahmeprüfung der nicht schon

vorher geprüften Schüler und Schülerinnen findet Samstag den 15. September, Vormittags 9 Uhr im Konser-

vatorium statt. . . , T OAA
Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen M. 250, m den Mittelklassen M.

und in den Vorbereitungsklassen M. 100 und ist in zweimonatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Der Prospekt des Konservatoriums ist gratis und franko zu beziehen durch die Direction, die Musikalien-

handlungen der Herren Doert, 0. Laffert's Nachf. und Schuster, sowie durch die Herren Hofpianolortetabrikaiiten

Gebrüder Trau und L. Schweisgut in Karlsruhe.
n

, , .. ,

Anmeldungen sind bis zum 5. September schriftlich und vom 5. September ab schriftlich oder lmmdiicn

zu richten an den

Direktor Heinrich Ordenstein,
Hirschstrasse 61.

Sprechstunde vom 5. September ab täglich von 9—11 Uhr Vormittags.

Vertag Hermann Costenoble in Jena.

Franz Liszt.
Erinnerungen einer Landsmännin

von

Janka Wohl.
Deutsche Originalausgabe.

8°. Brosehirt M. 3.— ,
gebunden in Ganzleinen M. 4. — .

Das W erk bietet gegenüber '.er französischen und englischen Aus-
gabe sehr viel Neues und Unbel anntes über den grossen Tonkünstler.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher k M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Theilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis G-es, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Ohaliier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

\L Wir halben eine schöne Collection echter alter '»

Geigen, Bratschen und Violoncelli italie- %
it nischer, tyroler und deutscher Meister vorräthig. ^
Yi Reflectanten theilen wir auf Wunsch Näheres mit. a

Leipzig.

Gebrüder Hug.
Musikalien- und Instrumenten-Handlung.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Neu! Neu!

Zwei

dreistimmige Frauenchöre
mit Pianofortebegleitung.

„Im dunklen Waldesschoosse", von Georg Scherer

mit Alt-Solo,

„So geht's", von Franz Poppe mit Sopran-Solo

componirt von

Hermann Spielter.
Op. 10. Preis M. 1.50, Stimmen M. —.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Liszt:
Trauer-Vorspiel u. Trauer-Marsch f. Pianoforte.

A. Göllerioh gewidmet.

Preis M. 2.—.

Dareh jede Bach- Kaust- und Musikalienhandlung zu beziehen:

Richard Wagner,
Sesamsitc SchrifteniäDictoei

2. Auflage.
Oomplet in zehn Bünden.

Broeh. JL 18,—. Gab. Jt 25,—.
0«b. in fflnf Doppelboden Jk 22,—.

Inkaltsvtrttithniss gratis und franeo.

Verlag ton E. W1
t\ritz R C h in Lo ; ;^g.

£>ruc! öon £ret)fin ö in Seidig.
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5 5Dlf.,beigrcujbonbfcnbui!g6aKf.(®cut)'d6=
lanb unb Ocfterrcicf)) refp. 6 DU. 25 ^f.
0?Iu§Ianb). 8-ürTOtglieberbc§ sMg.®eutfd).
TOufifoereinS gelten ermäjjigtc greife.

i'etp3tg
/
ben 8. 2Unju)t \888.

91 tut

Snicrtionägcbüineu bie ^etit^eile 25 ^f—

.

Slbonnemcntnelmten nlte ^oftiimter, S8ud)»,

9J(ufifalien= unb ffiunitl)aubluugen an.

9?ur bei auSbrüctlidjcr Slbbcftcttuug gilt ba§
Abonnement für aufgehoben.'

(Segriinbet 1834 von Kobert Schumann.)

Srpn SWcjemetnett $ctttfdjm 5iRuftfücreitt0.

aSerantroortlidjer 9tebacteur: ®0h(tr Sdjttiulm. Verlag »ort €. £. Ättljltt tlad)foIgrr in fettig.

^ugenet & go. in Sonbou.

Reffet & §o. in ®t. Petersburg.

®eßef(itter & %Hotff in SSarfdjau.

#efir. $ug in 3"r>4 Safe! unb ©trajjburg.

M 31132.

5iin|iiii5|ün|aigßer 3nt)ri|aitg.
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. leine Leitung: Iage§gefd)id)tc ('

¥erfonaInad)rtd)tcti, 9ccuc unb neueinftubirte Opern, SBcrmifdjteg).

©ra S .
Son Dr. äötlbelm Jfienjl. (Sd)Iu&.) - ffiorrefponbetijen:' Seidig'/ ftmjieÄ", ®rMn'm,"'i£arteru&r ©Jen Tsött-

fefcung). -
.

Älc.ne jj e.tung: Inge§gefd,id,te («uffüf,ruugen neuer unb bemerfenStoertfjer älterer ffierfe Stuf üfirunaeu

21ns eigen.
itritifdjer Stujeiger: SSSintcrberger, Ser'ffel,

Die ijarntoiufdje Tonleiter.

S8on Dr. Otto Neitzel.

mä)t bie barmonifebe 2)lotÜonIeiter
, fetbft nicht bic

mit erhöhter Quart, baS ift fd;on bagemefen, fonbern bie

l;armonifcl;e Tonleiter! SBir üerbanfert fie einer
flehten

, aber febr beadjtensmerthen ©ebrift H h e o b o r

äüittftetnS: „©ruubjügc ber tnat^raatifefe ^l^fifali^ert
Sbcorie ber äMuftf" (fcaitnoDer, fcabn'fdbe Sucb^anblung).
3lnar bie Jone, melcbe biefe Hortleiter bilben, fütb bem
P;t;fifer, ber bie ©cheimniffc ber Stfuftif ergrünbet, läugft
fem ©eheimnifj mehr; aua) ber SRuftfer, befonber^ ber
©eiger, welcher bie glageolettötte übt, fennt fie alä 9fti£=

töne, roeld;c ben Hugenbpfab feiner biatonifdt)en Honlettcr
freien. ®er £ornift befigt fogar in feinem B einen Hon
ber barmonifdien Tonleiter, toeld;er I Reifet unb gegen ba§
eigentliche B ein toenig ju tief flingt, fobafs er biefen £on
ein inenig erhöben mu&. Man ad;te nur einmal auf baS
brttte §orn im %w bc3 ©dperjo ber ®roica = €t;mp^onte
üon 23eetf)0ben, lüelc|eS Des ju blajert bat, toäl)renb bie anbern
Börner Es unb B fielen: man überzeuge fid;, bafe biefe^
Des um einige ©djrcingungen ju tief flingt. lieberträgt
man btefen älccorb Des-Es-B in bie Es - Stimmung beS
$ornS, fo Reifet er B-C-G ober richtiger I-C-G. Uebrigen«
firtbet fiel; ein foldjer Zon I ba, ruo man il;n gerabe am
toenigften bermutl;en fottte, in bem ©d)lu^ beö gbur=^re=
lube non @f)opirt. 5Derfelbe loirb gebübet buret) eine breite

^armonifdje ^affage in gbur, in »eld;e fiel} mcrfroürbigcr
Sßetfe ber nod; mit einem y bejeid^nete Hon Es mifd)t,

fobafj bas ©tücf eigentlid; mit einem ©eptimenaecorb
W\t%\. 2ßir roerben aber fpäter feigen, bafe bieg Es feine
©epttme ift, fonbern bafj er jur Konica minbeftenä fo
confonirt, inie bie Sejt.

SDafe an unferer btatortifcf)ert Honleiter C-D-E-F-G-
A-H-C gerüttelt toirb, barf in unferem Scitalter, roo baä
nod; fo unsulänglia) ©djeinenbe über SRacbt §um ©reignifi
tr-trb unb roo ber atteS prüfenben Äritif be3 f;erann)acbfen=
ben ©efebteebtä nid;t§ me&r ©tanb b.ält, nidpt SBunbcr
nehmen

:
i)t boef; aueb unfere biatonifdje Honleiter fein ©efebenf

bes Gimmel«, ©ie bat fid; im ©egentbeU au§ ber SRenge
üon fünf gleichberechtigten ©cbmeftern jur atteinherrfebenben
entanctpirt unb üergönnt nur ber legten uon tbnen nod) ein
Safem, bem man fd;on an ber gleichen SSorjeidjnung unb
an ber ^Bezeichnung „paraEele Sioatonart" baß £cEm3=
berhältn^ anmerft. ®tefe ^erauäbeftittirung unfere« 5Dur
aus ben fecb3 Äird)entonavten ift erft ber legte @ttt=
lüicfelungefchritt ber jc|t gebräuchlichen Honleiter geroefen
unb roenn mir bie «liefe in bie theoretifdjen ©djriften ber
©necfjen üerfenfen — »on ihrer TOufif fennen mir befannt^
hd) nur einige fpärücbe Ueberrefte, bie als öümnen beS
50tont;fo§ unb SKefornebe« befannt finb unb in einem ein=
iontgen Moll gehatten finb —

, fo fönnen mir fogar bie
Sefanntfchaft einer Honleiter machen, melche aug C-Es-E-F
unb einer anbern, melche aus C-E-E^-F beftanb
mobei E V4 ben Hon bebeutet, ber fief) pifchen E unb F
beftnbet. ®och fo complicirte Honlettern mürben beute
mo mir m§ an ben einfachen natürlichen ©chmingungg=
berhältniffen unferer Honleiter nicht haben genügen (äffen
fonbern fte burch bie unreinere aber ungemein practifdbere
tempertrte ©ttmmung erfegt haben, gar feine 2Iu3ficbt auf
(Stnfuhrung haben; auch hat bie ^armonifd^e Honleiterm unferer biatonifchen bie größere SRatürlichEeit unb ©u-
fad;heit mctugftenS ber ©djmingung^oerhältniffe ooraug
unb barum oerlohnt es fich Joobl, bafe mir un§ einmal
mit ihr befaffen.

®ß ift befannt, baß jeber Hon burch £in= unb ßcr-
fdmungen eine« tönenben ÄörperS erjeugt mirb unb ba&
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jWei &önc umicmebr mit eitmnber crmfoniren .. in ]e ein-

faderem äta$ältnij; il>rc ccbwingungsjubkn y.t emanber

flehen. SPenn ein Stcn 24 Schwingungen maä)t, fo enjiebt bic

boppelte Sltijo^l Schwingungen feine Octa», bie attbert&alk

faa> 3at;l feiner SdiWmgtutgen bie jQutnt. SHe Sewing'

nngsjablen unferer biatonifeben Tonleiter fielen in fclgettbem

«erbältnifj.

C D E F Gr A H C

24 27 30 32 oö 40 45 4b

ober i
9
/8

s
/.t % % % I5

8 2.

SDie bartnonifebe Tonleiter bagegen lautet

C D E K G L 1 H C

unb bie ©<§n)ingunß3$aWen biefer £önc eutfpredieu bem

SSerbältnifj

:

24 27 30 33 36 39 42 45 48

ober 1 »/,
10

/8 »/* »/8
5 3

/8
14

/s
16

/8 2

SBeit entfernt, bafe bie Stuffinbung ber &ene ü, L, J

auf persönlicher SMfür beruhe, läfet fid) nicht ein £on

biefer Tonleiter nennen, ben nicht bie Statur fetb)t in jebem

erftingenben Jon barböte. Qebem Sefer Wirb bie (srfebet*

nung'ber Dbertöne, beS SDittflingens anbercr Sbne mit

bem ©runbton befannt fein. 3Ber nur ein irenig beim

Slnfcblagen eine« tieferen 2ones, j. 23. C, aufmerft*), Wirb

bei einiger Sluftnerffamfeit folgenbe Steide bon Scnen als

mitflingenbe wahrnehmen tbnnen: C, G, c, e, g, i, C.

2)urd) (EyPerimente, beren Sefcbreibung hier ju weit führen

Würbe, ift tretter feftgeftelft, bafj näcbft bem C nod) d', e'

mitflingt, baß bann ein Jon folgt, ber etwas hober ift

als f unb ber k' genannt wirb, ferner g', bann ein £on

ber etrnag höher ift als gis' unb ber 1' Reifet, bann ber

bereits befannte, mit i' bejeid^nete, h', c" u. f. W. S)iefe

£öne entfpreeben genau ben Xbnen, weldje man erhält,

Wenn man eine Saite in 2, 3, 4, 5, 6 u. f. in. Sbeile

tbeilt, was jeber am glügel ober an einem Streicbmftru=

ment feflftellen fann. 5Die Saite C, läfjt. nämlich bie Söne

:

CGcegic'd'e'k'g'l' i' h' c" ergingen, je naa^bem tdb

V* Vs % % V. Vt Vb Vo Vi. Vu \t% Vw Vis Vie

ber Saite gutn Jonen bringe. Qd) bebarf t^terju nicht

einmal beS 2HetertnaafeeS ,
fonbern fefce ben gmger iefe

(bei geöffneter glügelflappe) auf bie «Witte einer ber tiefen

©aiten, wo bann bie bösere Dctaö febr flar unb febon

erflingen wirb. 3tun rutfebe id}, wäbrenb ein anberer Spieler

forttoäbrenb leife bie Safte anfd)lägt, mit bem ginger immer

mehr jum Saitenenbe (in ber ber Gtaoiatur entgegcngefe|ten

giie^tung) surücf unb ermatte halb bie Duint unb alle

Dbertöne ber Steide nach, wobei bann freilict) bie ©ntfer*

nung bon einem jum anbern immer geringer toirb, unb

mobei %vl bebenten ift, bafs nid)t aüe Dbertöne an jeber

Saite gieid; flar ertönen, SefDiibers nofltönenb mad)t ficb,

ber Jon i, ber fiebente Dberton bemerlbar, unb er befifet

für jebe§ Ob,r, ba§ fid; ein wenig an if?n gewöhnt, eine SSer^

Wanbtfcbaft bem ©runbton, icelcbe bei bem eigentlichen B

feinesmegS empfunben wirb; möglich fogar, bafe man ficb

baran gewöhnen fann, bem SlccorD C E G 1 C als neuen

ferneren ^ufammenftang cor unferem SDreiflang C E Gr C

ben SSorjug ju geben.

Sie neue Sonleiter l)at alfo nid)t mel;r (, fonbern 8

Stufen, weld)e ficb; nach, oben p ftetig verengen. SlUe

anbern gragen : Wie c3 mit ber Xrünspofüion biefer 3;on=

leiter in ber SBeife unferer Tonarten, Wie es mit ber

barmonifdjen Söiufif werben Würbe, fönnen erft bann auf<

*) Sir itjeiten ben J'otiuntfatig be§ (£Iat>icr§ ein in A„—H,„
C,—H„ C-H, c-li. c'--h', c"-h", c"'—h'" u.

f.
m, ein.

geworfen werben, Wenn c3 erwiefen ift, baf; uufer Dl;r )\d)

io weit an biefe Tonleiter gewöhnen fann, bafj ber Jon

fc^er ocrmittelft i^ver feine (smpfinbungen jum Süu^brucf

5U bringen bermag. 2lm beften fangen fold)e Serfudje

Wieber, wie es bei unferer jefcigen
s
)Jhifif ebenfalls gefd;el;eu

ift, mit ber einftimmigeu ÜDlufif an, inbem man bie §ar-=

monien erft bann a&mäblid? binjufügt, naa)bem man Wdo--

bien in ber barmonifdien Tonleiter erfiubcn unb fie als

natürlich empfinben gelernt l;at.

(Sin Qnftrunient auf ©runb biefer Tonleiter b«'ä«=

ftellen, bürfte aufjerorbcntlid) letd;t fein. 3unäcbft fann

man burrjb ben Stimmer fid) jwei Dctaoen an jebem

dlabier ,
norauSgefe^t, bafa man biefem bie fieine 21bwed;=

feiung jumutben unb fid) eine Seit lang obne 5Diatomf bc=

helfen fann, einftimmen laffen, wobei man bie nach obigem

Verfahren aufgefunbenen Dbertöne nad) Slrt einer Stimmgabel

ober Stimmpfeife anfragen fann, nur bafs ber Stimmer bie

2öne 2 Dctaoen tiefer fttmmt, als bie Dbertöne angeben.

33ian bebt bann bie Saften Cis, Es, Ks, Gis ganj aus

unb ftimmt F auf K, A auf L, B auf I. Sauerbafter

in ber Stimmung wirb fid) bie Sonleiter jebenfatts er=

weifen, wenn ein Drgel= ober ^armoniumregifter nad) tbr

abgeftimmt wirb, waS benjenigen £iebl)abern biefer 31eue^

rung ju empfehlen ift, bie auf ben (Mbpunft nicht ju

feben braueben.

3m Xlebrigen rathen Wir, nicht ju große Hoffnungen

an bie neue Tonleiter tro^ ihrer 3tatürlid)feit ju fnupfen.

®aS Natürliche ift befanntlich nid)t immer fd)ön, unb baS

ginfache nicht immer erfreulich. Unfer temperirteS Son--

fl)ftem ift gewife eine grofje Unnatur, tro|bem fmb herrliche

SonWerfe auf feinem ©runbe entftanben. Unb fcbltefeUcb

Werben grofse Äunftwerfe ftetS einen eigenartigen, fcbbpfc<

rifchen ©eift berlangen, ob er nun biatonifd) ober bernno;

nifcl) benft.

SBenn aber ^emanb Suft unb SKufee hat, baS ange^

gebene Problem ju ergrünben, fo Werben feine aSerfuctje

mit größerem S)anf p begrüfjen fein, als bie Bemühungen

mancher 2beoretifer, unfer Sonfhftem burd)auS ju einem

d)romatifd)en ju mad)en.

©efänge bon (Smil Äraufe.

fßon Dr. A. Chr. Kalischer.

®em 9teferenten liegt eine ftattlid)e 9Insaf)t Sieb er

für eine Singftimme mit panofortebegleitung bon ©mit

Traufe bor, bie inSgefammt ein offenbares 3eugnif? bon

ber entfehiebenen Segabung biefeS (Somponiften für bas

Storifche abgeben, ©er SßeWeiS hierfür ift gefcfwpft auS:

Dp. 49: 3 Sieber, Dp. 51: -3 Sieber, Dp. 52: 3

Sieber, Dp. 59: jwei ©efänge aus ber „2iegi)ptifchen$önigS*

tochter" bon @berS, Dp. 60: „@S Waren jtoet 5Rad)barS=

finber" auS ber gromanje „Surlei" bon Julius SBotff, unb

Dp. 61 : üier ©efänge auS SuliuS äBolff'S Sannhäufer —
fämmtlid) im «erläge üon Subwig §offmann in Hamburg.

SBaS biefe gompofitionen in erfter fteihe rDertt)üolI

macht, ba§ ift baS faft burd)gängig behauptete ebel^melobifd)e

etement bei aEer Serücffid)tigung ber poetifchen 3luSbrucfS<

Wahrheit: ber domponift üerfteht eS, lae einem jeben ed;ten

It)rifchen ©ebichte innewobnenbe @- aöftimmung mufifatifa)

feftjuhalten unb bemgemäfj m ..bgerunbeten gormen ju

entwickeln. 3)tand)mal gelingt es Traufe fogar, ben 2MES*
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ton felbft bei aller 3ioblcffe bcr gaftur unb ßmpfinbung

ju treffen, 3. 33. mit Dp. 49 9?r. 3 „®u feuchter grühlingS*

abeub" ton ©cibel, mit feinem ebenfo lieblich=poetifcben, als

fanft=clegifd;en ©efauge
,
511m großen ST^eit aud; mit 3ir. 1

beSfelbcn SBerfeS „SDafe ©Ott biet) bet)üt'" Pou »geftermann,

baS freilid; ob feiner reiben, jum %fynl föhnen JRobula*

tion Weit über baS äMfSthümliche hinausragt; ferner

mit Dp. 51 9ir. 1 „Sd;licf3e mir bie Stugen beibe" tion

©tonn, beffen fcl;r fd;öne einfache SKetobte burd) bie

Segleitung ein Wenig beeinträchtigt Wirt». SefonberS lobenS*

Werth, in biefem Sinne ift STtr. 1 aus Dp. 52 „2)u börft

Wie burd) bie Sannen" tion Uli Schanj. $n biefem fel;r

eblcn Siebe im SoliStone — olme bafs eS fo genannt Wirb

— l;at eS Sraufe oortrefftid; tierftanben, bie ^oefie ber

2Mobie trofe bcS rafd)en 2Bed)felS bcr Tonarten ©titoU,

(SmoU unb ©bur flar burchtönen ju laffeu.

anberen ©efängcu ift eS betn gomponifien geglüdt,

aud) bei alier Siefe beS 2IuSbrucf3 unb bei allem (Srnfte

ber Stimmung im ©rofjen unb ©an^en, baS Sanner beS

331eIobifd)en l;od; emporsufd;Wingen , fo namentlid) im @e>

fange „Selig gleich ©öttern in ber t>öl;e" con @berS unb

in ber überaus gelungenen baHabcnmäfsigen SHomanje „(SS

waren jroei 9Jaa;barshnber" aus SBolff'S „Surlei". §ier

ift bie DJlobulation befonberS reid; unb intereffant.

§infid)tlid) ber glatiierbegleitungen, bie ja burchgängig

paffenb unb d;arafteriftifa; erfdjeinen, märe nod) ju bewerfen,

bafe fid; baS feit Schumann unb granj namentlid; mit 3ted)t

geltenb mad;enbe Seftreben, bie ßlaüierpartien ju felbft^

ftänbigen, für fid; allein febon geuügenb jeugenben %on*

gebilben ju geftalteu — baf; eben biefeS burcbauS fünftle*

rifd;e ^rineip Pon biefem portrefflicben (Jomponiftcn nod)

nicht coli unb ganj geWürbigt wirb.

tonnte id; aü biefen Sompofitionen im ©rofecn unb

©anjen, fowie in ben ^auptelementen ibrer £ed;nif, meine

grofse §od;acbtung auSfpredjert : fo muf3 ich fchliefilid; bod;

um eines gaftorS willen mit bem Gomponiften regten, ber

aHein bei Socalcompofitionen in Setracht fommt: icb, meine

bie ® eclamation. S)er Vorwurf, ben id} hiermit gegen

Traufe ju erheben Ijabe, ift aderbtngS fchon barum nicht

fo fdjwerwiegenb , weil er SeclamationSfünben anbetrifft,

an benen wohl alle neueren Siebcomponiften beS lieben

beutfehen SaterlanbeS größeren ober geringeren SIntheil

haben. Siamenttid; fyalK id; auf ben fo häufig Por=

fommenben gehler aufmerffam ju machen, baf3 ba» poe =

tifd;e SJietrum in golge ber mufifalifchen (Sompofition

burd;auS willkürlich umgeftofjen Wirb, — auS bem j a m b i =

fdjen SJcetrum wirb mit einem 9Jtalc ein trod)äifcheS ober

bafü;lifd;eS et vice versa, ©reife id; bei Traufe Dp. 51

3tr. 2 heraus („Komm, was ba fommen mag" con Uli

©d)auä), fo ift baS ein @ebid;t mit flarem jambifcljen

SerSmafi, 3. S. 1. Strophe:

©nt fröljlidj unb mit leidjtcm OJfittf)

föSrüjs id) ben jungen Zac\;

3d) bin bem Sieben gar fo gut,

Sontnt !tm§ ba fommen mag.

§icrnad; mufj ber (Somponift bafür forgen, baf3 bie

Silben gar, g'rüfj', ich unb fomm allefammt im mufifa»

liicben 3tf;l;thmuS Weniger hercortreten als bie benad;»

batte lange ^auptfilbe: frol;, ich, &i« unb WaS. Sei

Äraufe ift baS aber mit SerS 2 unb 4 burdjauS nicht ber

galt; ba befommt bura)auS unberechtigt bie Silbe „grüf?"

ebenfo Wie bie Silbe „fomm" ben »ollen igauptaccent, man fet;e

:

3f

©ar fröt) = lid) unb mit feidjtem 3Kut£)

i
©i'üj; id; ben jun=gcn Sag; tdj Bin bem 2e = ben

gar fo gut, fomm roa§ ba fom=men mag u.
f.

tu.

- T
5DiefeS fommt öfters in biefem Siebe Poe unb \)<xt

naturgemäß, Wie in all' folchen Ratten, bie weitere üble

golge, bafs auch bie muf if alif d;e gorm ber Eompofition

barunter leiben mufj. SBoHte man fagen, bie Sichtung fei

fchulb baran, — benn ber 2)id;ter Ejat 3. S. grüf3 unb
fomm fürjer genommen als id; unb WaS: fo wäre baS

eine leere 2luSflucht; benn erftlid; fönnen ich unb WaS
als PoIIbercchtigte Sängen gelten, zweitens muf3 ber ©om=
ponift fehlest metrifirte ©ebichte nicht $ur ©runbtage feiner

©ompofitionen Wählen, eoentueE bie beffernbe §anb an

folcheS ajletrum legen ober legen laffen : niemals aber barf

baS poetifche SRetrum burch bas äRetrum ber 3JJufi£ ge=

rabeju auf ben Kopf geftellt erfd)einen. SefonberS Piele,

jum 5;l;eil braftifche SeclamationSfehler enthalten aud;

nod; Dp. 61, bie üier Sieber aus Söolff'S Sannhäufer in

9er. 2 unb 3 unb anbere, worauf ich nur ^irtgetotefen

haben Will.

9J£an mag hieraus aufs 9Jeue erfennen, Wie tiiel

©d;Wterigf'eiten bem ©omponiften, mögen fie aud; jur Sieb*

compofition fo berufen erfcheinen wie @mit Traufe,
gerabe aus ber ® eclamation bei Siebcompofitionen er=

Wachfen.

^tttanclltt.

Oper in B Stufjügen uon E. N. Bon Rezniczek.

Sunt erfteu 50fate aufgeführt im neuen beutfcfjcu Stjeatcr 3«
qjrag, am 13. Wai 1888.

Qnt Suni 1887 bebutirtc int 5ßragcr beutfcfjcn Stjeatcr ein

junger Somponift, $err IS.
s
Jt. U. Olcsnicgei mit einer Dper „Jeanne

d' Are", roetdje — fid) blinblüißä an Stidjarb Söagncr anlcfiuenb

— jmar, be(onber§ in ber Snjtrumentation, nod) ein wenig crinti=

tiu mar, attein al§ ®r|tlingämcrf einen ätemlidjeit, wenn aud) nidjt

antjaltcnben (Srfolg ergtetfe. 9Jun nad) einjähriger sßaufe warb

beäfclben ffioiuüoni'fteu neue Düer ,,@ataneüa" jur 3iuffüt)ntng ge=

bradjt, metdie eine metjr al» frcunbltdje Slufnahme fanb, unb be3=

fjalb eine eingel)enbe !öetrad)tnng erfahren fott.

®aS Libretto bcr Dper, ba§ fid) §crr t>. SHe^nicjef nad) einem
®cbid)te be§ cjedjtfdjeu ®idjtcr§ Qaro«Iao Did)ticft) fet&ft gearbeitet

bat, ift nidjt befonberS gelungen, ba e3 bor attem ber bramatifdjen

3-itde entbehrt — c§ ift eben nidjt fo leidjt, an§ einer epifdjen

Srjähluug ein ftimmung§= unb banblungäootteS ®rama ju fdjaffen.

Sic ^»anbtung ift leidjt fEijsirt: ®er 3otjanniterorbenäritter 9iob=

rigo ©onbacalcä liebt ba§ ^igeunermäbdjen Satanella. Sei einem
fcicrlidjen Slufjugc ber Drbeniritter erblicft Satancüa ihren ©elieb=

teu an bcr Spijje feiner SBrüber bitftercu Slntlttjeä cinhcrfdjreitcn;

um itjm feine bärbeißige iWicne ju oertretben, bewirft ihn @ata=
netta mit Sattelfernen, wirb fobanu ergriffen unb al§ ^eje fort=

gefdjleput; mit ihr jugleid) aud) 3tobrigo, bcr fie in Sdjug genom=
mcu. 4)er OibenScoubeut fpridjt ba§ itrtfjcil : Satnucda wirb 5um
i5cuertobc berbammt, SRobrigo aber mit 8tüdftd)t auf feine ftü()e=

rat SJerbienftc um ben Orben ba[)in begnabigt, bafj er barhaupt

1*
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unb im Söüjjergewaube, an einen ^fafjl gcbunbcn, bcr §utrtdjtung

©ataucllaS bciwofjnc. SBeibe mctbcn gur II r 1 1) c i 1 §t> o II f t r c cfu

n

h (jiu--

meggefütjrt, aud) bie CrbenSritter entfernen fid) , nur bcr ©rofe-

meifter bleibt mit feinem Seibpagen Öiapljaef guiücf unb läfjt fid)

Uon biefem „ein Sieb nad) ^agenart" fingen. SlKein baS Ijcitere

Sieb paßt nidjt gur trüben Stimmung be§ ©rofjmcifterS , er ocr<

langt etwa» ErnfteS gu fjören, unb fo ruft benn ber Suabc einen

Uor bem ®f)ore Bcfinblidjert fatjrenben ©änger Ijercin. ®iefer nun,

ber fdton in 2 ©cenen norijer, offne in bie §aublung einzugreifen,

als s|krfonification beS büftcreu
,

rädjenben SSerberbeng erfdjienen,

giebt fid) burd) eine Ergäfjlung als bcS ©roßmeifteiS Vruber gu er*

rennen unb fiuft, uadjbem er ifjm nod) bie Entbedung gcmnd)t, baß

©atanella unb gfobrigo ©cfdjwifter unb feine — bei ©rofjmcifterS
— fiinber feien, entfeclt gu SBoben. ®er ©rofjmeifter tuürbe nun
gerne ben üauf ber UrttjcilSooifftrecfung Ijemmcn, allein eS ift fdjon

SU fpät; nricf) einer SSermaubfuug geigt fid) uns» baS grauenljafte

50 i tb — ©atanetfa befteigt ben ©djeitertjaufen, Slobrigo aber, in

feiner Siebe Uon übermcnfdjlidjer firaft getrieben, gcrbridjt bie

g-effcln unb eilt 51t ©ntanefla in bie glammen, uercint mit ifjr gu

fierben: ®a erfdjeint bcr ©rofjmeifter, erblicft fic unb uon mifbem
©djmerg überwältigt, ffirbt er neben bem ©djeitertjaufen.

3>cr größte Stjeü biefer §anblung — »om Urtfjeilsfprudje an
— ift in ben 3. Slct fjineingebrängt, unb bie Äataftroplje, baS Er=

fennen ber SScrurtfjeilten als Siubcr beS ©rofjmcifterS, fommt gang

unuermittett; gubem ift eS ein etwa« übertriebener unb uerattetcr

Effect, gmei ^erfonen auf offener sscene ben geuertob erleibcn gu

laffen ; bie geiten, wo fidj bie§ ein ifjaleurj ertauben fonntc, finb

gum ©lüde für ben guten ©cfdjmad längft norüber.

9tun gut SRufif. ®ie DJcufif ift in entfdjieben wagncrifdjem

©trjle gcfjaltcn unb Uerfdjmätjt eS nid)t, aud) bireetc Sfnfeifjen bei

3fidjarb SSaguer 311 madjen. SBaS bic Suftrumentation betrifft,

fo überragt biefe in 23egug auf Sluweubung ber Raufen, <ßofaunen

unb anberer Särminftrumentc uotfi SBagncr; allein eS fetjlt bem
jungen Eomponiften biSljcr uod) ber geläuterte fünftlerifdje ©e=

fdjmacf, foldje Särmftellen — nad) 2(rt SOIeifter äSagnerS — bttrd)

funffuoll angelegte Stuljepunfte in ber SOiuftf gur angeneljmen SBir*

fuug gu bringen, Eine befoubere SSerwcnbung erfährt aud) ba§

©loctcnfpicl (©tafjlljarmonifa), mcldjeS föerr U. 9tegnicgef, entgegen

[einem S3orbilb, übermäßig gebraucht. Qmmerfjin ift bic 3nfrru=

mentation im Verglcid) mit ber erften Dper beS Eomponiften ein

gortfdjritt, au einzelnen ©teilen fogar redjt aufpredjenb gu nennen,

nur wirb ber Einbrurf mandjmal burd) Sünfrelci unb Effcctfjnfdjerei

getrübt.

lieber bie SKelobif läjjt fidj eigcntlicfj Uiel ftreiten, je nadjbcm

man ftrenge Originalität ober ©djönfjeit bcr SDMobic al§ oberften

©vunbfag nimmt. Slnleljmutgcn finben fid) in ©ataneßa bie Hicnge,

freilief) finb c« unbewußte flteörobuctionen (wie fid) bcr ^ft)d)ologe

auäbriicfcn würbe) in Jolge langen unb genauen ©tubiumä ber be=

treffenben SBcrte. Sfaturgemäfi treffen Wir am pufigften SRidjarb

SBagner unb uon feinen Kerfen befonberä ben uncrfdjöpffidjcn

fl{eid)tt)uni bcr Siibcluugentetralogie; eine gange Slnjaf)! uon äKo»

tiuen geigt fid) mit einigen rfjrjtmifdjen unb tonalen Steubcrungeu

uerwerttjet, fo g. ba§ äBalff)atl=, ©djlangenrourmmotiu, baä

SSalbiuebeu, bcr Sobtenmarfd). ©peciell baS SJiotiU bcr @d)irf=

faf§frage fdjeiut c« §crrn u. 9!egnicgcf angetfjan gu Ijaben, benu

mit geringer 5L! eränberung unb ajerfürgung crfd)eint e§ alö S|io=

fauneufanfarc , nl§ Biotin bc§ SBcrberbenä. Slm beften ift ent=

fdjicben ber 2. Stet gelungen; in biefem bcfonber§ bie avomanje
ber ©atanelln

,
unftreitig bie fdfönftc 9?ummer bcr Euer, mit bem

barauf fofgenben, niufi'fafifd) burd) flüdjtigc Friller unb d)roma»

tifdje Säufc f)übfd) ucranfcfjaulidjtcn §afd)cu nad) einem galtcr,

fowie ber ©inäitg<3marfd) bcr Crbenäritter, ber nur im Eingänge an

ben 2rimnpf)inarfd) in Sliba erinnert, cnblid) ba§ wirfungäuofl

aufgebnute ginalc be§ 2. SfcteS. Qm 3. Sfctc feffelt Uor affem ba»

Xrinttieb bc3 'ISageu, ba§ fefjr mefobiöä gefafjt ift, jebod) Weber

mufifaltfd) nod) bramatifd) in bie Situation pafjt unb uielteicbt

nur alS deus ex machina bient, ben Eintritt be§ fatjrenben ©än=
ger§ Ijerbeigufüfjren; bis auf ben übermäfjigcn $aufenlärm ift

fcfjliefelicf) nod5 ber Jobtcuinarfcf) , ber aud) als 23erroaubfungS=

mufit bient. Eine Duuerture befijjt bie Cüer nid)t
,

fonbern nur

eine furge 3ntrobuction. ®ie oben erwähnten Kümmern fauben

ben meiften Seifatt, bcr übrigens bei bcr ^remierc aud) bem Som»
poniften in gcrabegu übcrfdjiDänglidjer SBeife gu Sfjeit warb; möge
er ifjm nidjt fo fetjr als S3eIof)nung für baS ©eleiftete gelten, fonbern

als Aufmunterung, weiter guftreben unb fcrnertjin waf)rB,aft ©utcS gu

ft^affen. ®ie fünftigen Cpern — £>crr ü. 3tc,gnicgef arbeitet be»

reit« wieber an einer neuen — bürften Uiclleidjt SJottenbetereS bringen,

roenn fid) bic Qnftrumeutation nod) ein wenig getfärt f)at unb

baS biinbe 9Jad)beten eigenem, gielbcmufitcu SBirt'en gewidjen fein

wirb, obwohl aud) bann bie glängeubfte 3»ttriimcntation über
ben Sifangel an Wciobieu, ber fid) wenigften bis jeßt fühlbar madjt,
nidjt l)inwegtäufd)cn faun.

Jac. Hugo Eeielimiuin.

Cottrt rtbendjt aus Ö5ra ?.

SSon Dr. Wilhelm KicnzL

(edjluji.)

®ie SJiofinfpieler, wetdje eigene Eoncerte gaben, waren in

gröfjcrer Qatjl uertreteu als bic ^iauiften: Slrma 2 enfral) eröffnete

ben Steigen, ©ic fpicltc rein, einfad), liebiid) unb feufd) eine rcdjt

unbebeutenbe ©uitc uon 9? äff mit ber Uortrcfflidjcn ^ianiftin

Emma ©rofjeurtfj aus Saffel, weldjc nidjt nur alle S8iolinoor=

träge beeent begleitete, fonbern aucf) im Haren unb correcten SSor»

trage beS ^räfubiumS mit g-uge in ©moü uon 3. ©. S3ad) unb
bcr 32 Variationen in Smoll uon 33eethouen fefjr refpettabfe

Veiftuugen bot. 21rma ©cnfraf) jpiefte aud) baS 9JcenbclSfot)n'fd)e

SSiolinconcert unb ®tücfe Uon Kpofir, ©arafatc, @d)umann, gar-
gicfi). 3d) mufj gefteljen, bafj mid) baS ©piel bcr reuommirten
©eigerin burdjauS nidjt im Qnncrn bewegt l)at, wol)t aber laufdjtc

id) ifjm gern unb mit einem gewiffen Seijagcn. 353 c i t bcbcutcnbcr
erfdjien mir eine anbere ©eigerin, wetdje etwas fpäter ifjr eigenes

Eoncert gab, nämlid) 2Iiari'e ©olbat, eine geborene ©fagerin,
©diülerin Qoadjim'S. ®aS ift eine ed)t beut'fdje, tief angelegte

Sünftlcriu. Qbre Xedmif ift tabeltoS unb bient nur bem SfuS=

bruefe, otjne ©efbftgwed gu fein. ®er Sßortrag biefer jungen
fiünftterin ift ffar, cbcl, r[)t)tf)mifd) prägnant unb 'plaftifd). Sind)

baS Programm entfpraef) biefen Eigenfd)äfteu. ES entfjielt bie neue
SSiottnfonate Dp. 100 uon Qot). S3raf)m§, Wefdjer id) Feinen redjtcn

©cfdjmad abgewinnen !ann; ben Sinnierpart führte 99carie S8au =

movjer aus SSien aus, eine finnige unb ed)t mufitafifdie ^ianiftiu,

weldje fid) in i[;ren ©olouorträgen etwas unbnnfbarc ?lufgabeu
ftellte, aber biefclbcn glüctlicf) löfte, wenn aucf) bie Siebcrgabc ber

©djumann'fdjen ^umoreSfe etwas unffar ausfiel, war bod) bic bcr

Sßraclubieu uon Sfjopin unb einiger Stüde öon SBülow unb §crm.
©d)o!g weit beffer unb ruhiger, grl. ©olbat'S ©ofouurträge be=

ftauben aus ben beiben aSiolinromangen Uon SSeettjonen, einer Suite

für SBioliue allein uon 3- ©• S3acf), einem ungarifdjen ®angc uon
SBrabraS'Soadjim unb einem 9tonbo Uon SBieuxtcmpS, meld)' letjte=

res, uon ber Siinftferin gwar uorgüglid) gefpiclt, beren ernftem

SBcfcn jebod; nidjt redjt gu ©cfidjte ftaub. — 9?ad)bem uns im
SBorjatjre Sffiiltjelmj mit feinem S3cfud)e erfreut fjatte, erfdjien in

biefem Qatjre ein anberer berütjmtcr ©eiger — 5ßablo be ©ara =

fatc, u. gm. in ©cfeilfcljaft ber s

l>arifer <{5ianiftin 99iabamc 83er tf) a

5D(ar j. ©ein Programm macfjtc ben Einbrucf, als Wolle er burcf)=

auS für feinen 58 ir tu ofeu, fonbern nur für einen guten Sin fif er

gehalten werben, bcr fid), wie gufälfig, bie ©eige ba'gu gemätjlt (jnt,

um Stnberen feine mufifnlifdjcn Stnfdjauuugcn unb Empfiubuugen
mitgutfjeifen. ES entljiclt S3cetf)ouen'S ,,fireuj}er=©onate" unb
©d)ubert'S Sionbcau briHaut Dp- 70, nur gum ©djluffe, gleidjfnm als

Sonfcct, eine — übrigens fcljv ebcl erfunbene — ücgenbc Uon
SSieniawSfi unb bic neueftc garce Sarafate'S, „la muineira" (,,bie

SDcüiIetin"). §at ©arafatc bie Söered)tiguug in erfter ßinic an fid)

ben 99?ufifer gu betonen? ©ewif3; ja fogar weit metjr als SSil ;

fjelnij, ber fo SltnncfjeS feinem Qnftrumente gu Viebc tfiut, was ei:

alS guter Üftuftfcr nie uerantworten fann. ®afj ©araja.e nidjt Wie

ein beutfdjer 99hififer Uorträgt, wer Wirb bieS ifjm, bem ©panier,

uerargen? SSenn nur alle bcutfdjen ©eiger bie Sreugerfonate

fo fpanifdj fpielteu, wieSarafate! SSo Wären wir ba! ©arafatc

fpielt nidjt gewaltig, paefenb, elementar, aber füß unb (jergbeftridenb,

babei aufs geinfte nüancirenb unb otjne jegltdje Xonprafjlerei. 3ci)

mödjtc ifjn ben „Etjopin ber ©eige" nennen. Sfto uon allen leben=

ben ©eigern ticrmödjte aud) ein für bie ©eige übertragenes 9?oc=

turne Uon Efjopin fo cougenial uorgutragen, Wie ©arafate (er fpiclti

eS als Qugabe)! ®afj ber äußere Erfolg, weldjer feine Vorträgt

begleitete, ein aufjcrorbentlicfjer war, ift felbftucrftäublid). Jyür

bic grofje S3cliebtl)eit, weldje ©arafate fjier gcnicfjt, fpridjt nod)

uielmefjr ber Umftanb, bafj ber grofie ©tepl)anicnfaal fefjr uod war,

obwofjl gur gfeidjcn ©tunbc ^ermann äBinfefmaun im „Xfjcater

am grangcnSplaß" (fianbeSttjeater) fjier gum erften SOcal ben „ßofjett»

grin" fang , wobei übrigens (eS fei gu»
-

'ihre ber ©ragcr gefagt)

baS §auS ebenfalls auSuerfauft war ..511 ber geit Uom 4. bis

7. ®ecember war an bie Slpercept' bcr ©ragcr ftarf appelirt

Würben. 3n biefen Sagen madjte^i :.id)t weniger als fedjS 3Belt =

bcrüfjmtljeiten auSUerfaufte Käufer: griebrid) 9J(ittcrwurgcr, Xfjcobor
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SReidjmann , Gmil §oIub (Slfrifareifenber), §ermann SBinfelmanu,
Sßablo be ©arafate unb bic neuefte (4.) ©BmBljonte Bon 3o!janne8
SBraljmS (1. Stuffütjrung). ©iefe eingeftrcute SBetradjtung lenftc

mid) Dom Soncert ©arafate ab, in Welchem — wie bereit? erwäljnt— aud) bie Bortrcfflidje Sßianifttn SBertfja Mary, mitmirfte, bereu
JBeiitungcn

, foroojöl waS ben SlaBicrbarf in ber 23ectf)ooen'fd)en

Sonate unb im ©djubert'fdjcn Dionbo , als aud) ben SSortrag bon
©otoftiiefen betrifft, fetjr banfenStoertfje warnt, ©er Etjarafter ifjrer

^Rationalität briieft fid) im ©biele biefer Same boflfommeu auS;
baljer mar auefj bie Siebergabe ber smar bifanten, aber jiemlid)

gcf)altlofen unb „gefugten" ßompofitionen Bon Sernarb unb
gflT^cfi am gelungenften

,
toäljrenb ber Vortrag ber tedjnifd) ejac't

gefbieltett 12. SREjapfobte bon StSjt ein unerquidlidjcS Sauberwälfd)
einer magrjarifd) rabebred)enbcn ^ariferin war. ©eljr foiib, aber
im lembo überfielt, fbielte SOfab. TOarj bie 3KcnbeI§fo£)n'fctjert

„Variations serieuses".

Siod) ein Seiger brobucirte fid) in einem eigenen (Soncerte,

leiber cor leeren ©ifcreifjen, ber fleinc (13 jäftrige) grifjSretSIer,
ein SSunberfinb, jebod) bon jweifelloS 6ebeutenber gufunft. §<er

ift nidjt nur ein tjoffnungSBoIleS latent, fonbern ein fertiger Sünftler
»orljanben. Stile ©rfdjeinungen, toeldje fonft an frühreifen Talenten
oft tjeroortreten, toie SOiangel an Snnerltdjfeit, an ^laftif unb $Iar*

Ijeit beS Vortrages, an fünftterifdjer *pfjrafirung , an SSoIumen be§

£oneS finb fiter nidjt borfjanben.

freister t)at eine burdj au S Bollenbete ©edjnif, toeldje

iljn jur Söfung ber bieSbe^üglid) fjödjften Slufgaben befähigt, einen

fef)r guten ©efdjmact, großen £on, Kraft, SfuSbauer, bie S8ortrag§=

Weife eines reifen SJianneS, Seibenfcfjaft, geuer, (Sleganj unb Böttige

9luf)e, b. £). SSefjerrfdjen ber Stufgabe, wefdje ifjn feinen 2tugen=

blief auS bem ©teidjgetoicfjte bringt, ©ine auSgeäeiijnete Seiftung

War befonberS ber SSortrag beS SBrudj'fcljen ®moff = (Eoncerte8.

©türmifdjer S3cifaH lohnte ben Meinen Sünftler unb beranlaßte if)n

ju S3adj'fd)en gugaben. Sange werben bie leeren ©tufjte nidjt mefjr

unbefegt bleiben, bie bleute Bor ifjm ftanben, benn er wirb, falls

bie 9iatur nid)t graufam in biefeS feltene Seben eingreift, balb ju

ben bcrüfjmteften feines gadjeS gäfilen. (SS märe ganjltd) ungerecht,

iljn etwa mit ©engremont Bergleidjen ju Wollen, beffen SBegabung

eine wefentlid) geringere mar. ©tefer mar ein mufifalifd) gut bc«

anlagter, überrafdjcn'b früf) ju großer tedjntfdjer gertigfeit fjerart»

gebilbeter ftnabe; in freister brängt aber bie ganje 9?atur ju

funftlerifdjem StuSbrude fjin. ®ie Slltiftin gr(. ©ud) fang in biefem

Eoncerte fiieber Bon §artmann, Qenfen unb ©djubert unb eine

Slrie au§ „SIttjalia" bon §änbel.

5ßod) ein 3inftrumentat = &oncert ift ju beräetdjnen : ba§ be§

fStener SBalbfjorn^öuartettä mit $rn. 3fofef ©djantl
an ber ©bi|e, roeldjeS unter SJittroirfung be§ auSgejetctjueten

SBioIoncefltften ber Liener §ofober, SRetn^oIb §utntner, unb
onberer Kunftfräfte im ©tepfjanienfaate ftattfanb. Qd) mar Ber«

Ijinbert, bcmfelben beijumobnen, tarnt bafjer nur Beridjten, bafj ba§

Programm feine noble fünftlerifdjc *P£)t|fiognomie aufroieg, tote bie§

bei bem genannten ©eure aud) fdjtoer möglid; getnefen roare, baß

aber alle Seiftungen grofjen SBeifall beim leiber fbärlidj berfammelten

^ublifum erhielten.

Sludj an Sßocal=Eoncerten mar biefe ©aifon nidjt arm. ®er
SKännergefangberein gab jroei ftarf befudjte SSereinSconcerte

im ©tebfi,anienfaale, wobei GLfjore bon Srud) („23effobrunner

©ebet"), SKair, (Sngeläberg, ©roße, ©djubert (23. «ßfalm, „®ott

in ber 9?atur"), gai_|t, ©tord), SRljeinberger, Sßogl (Sljor „@onntag§
am Sljein", mit 4 Römern, Orgel unb entfernt aufgehelltem ©o!o=

quartett, redjt äufjeriidj gehalten), foroie ein fdjottifdjeg unb rfjcinu

f(^e§ SSolfglieb unter SffiegfdjaiDer'ä trefflidjer l'eitung au§ge=

»eidjnet unb mit fetjr fdjöner filangwirfung Borgetragen würben,

gn beiben Eoncerten bot Dr. geebner (f. oben!) mit Bietern 58ei«

falle aufgenommene DrgelBorträge. — ®er ©eutfdje afabe =

mtfd)e ©efangoerein, ber eben (äu ^Sfingften) ba§ Jubiläum
feines 25 jäfjrigen 33efte£jen§ mit einem breitägtgen gefte feierte, an

ttetdjem ber SSiener afabemifdjc ©efangberein unb biele ©äfte

Hjeilnafjmen, wobei ein geftconcert im Sfjeater am ©tabtbarf, eine

geftlicbertafcl in ber Snbuftneljafle, eine ©ängerfatjrt nad) Seoben,

ein S3anfett u. f. w. tnfeenirt würben, gab im begangenen SSinter

— wie alljäfjrlidi— jtoet 5Kitgtieber=£oncerte, ba§ erfte im ©tep[)anien=

faale unter SKitmirfung be§ gefeierten SBiencr §ofobernfängerä

Hermann SBinfelmann, wobei Sfjore Bon granj ßiSjt

(18. ^falm mit Orgel), ©djubert (,,©rab unb SJionb")
,

©irid),

©ngeläberg, Quliuä Otto (t; iratendpr) , Effer unb DJ. SBagner

(iKatrofendjor aus bem „gliegenben ^oflänbcr") redjt ejact unter

Dr. Freiing er '§ Seitung jur Sffiiebergabe gelangten. 23infel=

mann fang mit feiner Ijerrlidjen Stimme Strien au§ ©lucf'g „3»6>
genic in StuliS" unb Sttarfdjner'ä „SSambtjr", fomic ba8 Senorfoto

in einer effectBoüen ,,§t)mue an bie Wabonna" für Xenor, £b,or

unb Orgel Bon firemfer, unb bie ©ral§erääl)Iung au§ SSagner'S

,,2ofjengrin". ®a? ^ublifum toar Bon bem wunberbotlen SSortrage

be§ fiünftler§ Ijingeriffen unb madjte feiner Stimmung burdj ben

begeiftertften SBeifatl Suft. ®a§ jtoeite Sonccrt bicfe§ Vereine?

bot einen ganj tjerborragenben ©enufj ,
nämlid) SSorträge be§

23 i euer „b^iI^armoiiifcf)cn DrdjcfterS" unter §an§
?Rid)ter'§ genialer Leitung. ®a§ Eoncert fanb in bem größten

©aale Bon ©raä, bem bcr'Stibuftriefjatle, ffatt; bcrfclbe war tro£

ber cjorbitanten greife auäbcrfauft. 9?id)t alle Sage Ijat man ja

©elegenfjeit, SBeetboBen'« SmoH= ©tjmbljonie unb SR. SBagner'0

,,3Jceifterfinger"»SßorfbteI in folcfj' unerreidjter Sßottenbung ju pren.
2Ber alfo nur irgenb ©inn für OTufif tiatte

,
jätjlte ju ben 33e=

fudjern biefeS ©oncerteä. Qdj wiH b,ier burdjauä nidjt bie grage
erörtern, ob e§ gerabe im SBirfungSfreife eineä ©efangbereincS lag,

ba§ ©aftfpiel eines weltberühmten O r d) e ft e r bereineS ju bermittetn

unb biefeS in einem S8ereinS=Soncerte fiel) abmicfeln ju laffen; id)

WiH ferner nidjt auSfüljrlidjer auf bie im ^ublifum biet Bentilirten

Sebenfen eingeben, wefjfjalb man bon ©eite ber SBereinSIeitung

baS Programm berart äufammengeftctlt fjatte
, bafj aufser ben ge=

nannten jwei Ordjcfterwerfen feine felbftftänbige Seiftung be§

btjilfjarmonifdjcn DrdjcfterS geboten mürbe, fonbern lejjtereS in

golge einer ®ifferen§ gtnifcfjen bem ©efangbereine unb ben ©ra^er
Orctjeftennitgliebern, bon benen ©injelne eine Stufäaljlung Bon
50 itreujern (!) Ber ^Srobe berlangt tjatten, audj bie Ordjefter»
begleitungen ju ben rjergli(±i langweiligen Sljorwerfen (für ge=

mifdjten dfjor mit Ordjefter) bon SReinecfe („©ommertagSbilbcr")
unb B. §erjogenberg („®er ©tern be§ Siebs") auSfüfjren mußten,
nein: id) will, eingebenf beS ^rincibeS, baß man für alles ©ute,

wie unb wotjer es audj fommen mag, banfbar fein foll, bem beutfcfi«

afabemifcfjen ©efangbereine fjerälidj bafür banfen , baß er uns einen

fo feltenen
,

Ijotjen Sfunftgenuß berfdjafft fjat. ®ie oben erwähnten

Etiorwerfe, bei benen fid) außer ben „auäübenben" SSereinSfjcrren

audj nodj ein großer Eljor gelabener ©amen fingenb betätigte,

birigirte Dr. gri| ^reltnger, wäfjrenb Dr. §an§ SRidjter

burdj ungefähr lVu ©tunben, weldje bie Stuffüfjrung biefer Sftor«

rcerfe in Stnfprudj natjm, im „Äünftleräimmer" auf= unb abfpajiertc,

rootjl audj bielleidjt einige ©las guten ©ra^er SiereS leerte.

darüber mefjr ju fpredjcn, muß id) mir bei ber Stdjtung, bie id)

Bor bem cljrentoertljen Stjaraftcr unb ber Süd)tigfeit beS genannten

SßereinSdjormeifterS f)cge, Berfagen. ©r möge fid) felbft fragen, ob

fein SBorgeljen taftbotl toar. — Sie bon §anS ffiidjter angeregte

Slufftettung beS SljoteS Ijinter bem Ordjefter (natürlid) autfj gegen

biefeS ertjöljt) bewäljrte fid) in jeber §infidjt. 3BaS baS Programm
anbelangt, fo toirb eS jebem Unbefangenen einleuchten, baß eine

5Profefforen= refB. $l)iliftermufif, toie fie in B. ^er^ogenberg'S ätoar

fe^r adjtunggebietenbem „©tern be§ StebS" unb gar in ber obenein

nodj f)erälid) unbebeutenben, in abgebraudjten Stimmungen fid) er=

geijenben SReinecfe'fdjen Sombofition ju Sage tritt, jwifdjen Soloffen

wie SSagner unb 33eetf)oBen redjt beinlidj anäufjören war, obwotjl

bie SluSfübrung eine fefjr refBectable mar. ©aß Stidjter unb feine

itjm auf ben leifeften Sffiinf folgenben ©etreuen jubelnben SBeifatl

ernteten, ift felbftrebenb. Wlan tjatte nur getoünfdjt, bei biefer

feltenen ©elegenljcit nod) meb,r bon biefer bebeutenben Sünftler=

genoffenfebaft ju pren. Ober, wenn fdjon gefungen werben

mußte, ba es fid) um ein ©efangbereinS4£oncert Ijanbelte, fjatte

man nidjt beffer getfjan, 33eetf)Oben'§ „9Jeunte", bie SRidjter befannt=

lid) unübertrcffüdj birigirt, unb ettoa S3rucfner'S „Te deum" aufs

Programm äu fe^en ? 9Jun, bielleidjt gefdjiefjt bieS bei einer

SBteberfunft ber ^tjilrjarmonifer!

©er ©rajer ©ingberein (gem. SEjor) Beranftaltete gleid)»

falls jwei Sonccrte unb bradjte in benfelben ätoet große SSerfe mit

Ordjefter jur Stuffüfjrung, im erften 2)cenbeISf of)n'S „^auluS",
im jroeiten bie in ©raj äum erften üKal Bottftönbig ju ©e6,ör ge»

brad)te „§ofje 3Keffe" (§moH) Bon 3. ©. 23 ad). S3eibe «uf-
füfjrungen birigirte ßeobolb SBegf djaiber, ber mit bielem gleiß

bie (Sinftubirung übernommen fjatte. ®ie ©eroanbtljcit
, SRutie unb

Umfitfjt biefeS ©irigenten, roeldjer feit bieten Safjren bic ©oncerte

beS 33?ännergefangS= unb ©ingbereinS mit ©rfolg leitet, bürgten im
SßorauS für eine anftänbige SBtebergabe biefer SBerfe. SSomit mau
fid) jeboef) bei bem nidjt fonberlid) tiefen „^auluä" begnügen fonnte,

baS reidjte nidjt bei 33ad)'S urmädjtiger §moft=SDceffe auS, bereu

coloffale ©truetur unter SBegfdjaiber'S befjaglid)=gleid)mäßiger ®irec=

tionStoeife nidjt ben erforberlidjcn Sfjarafter erhielt, ©er Sb,or,

toofjl nummerifef) Biel ju gering für ein in folcf)' außergemöljnlidjen

©imenftonen gehaltenes 5Berf, bot qualitatio fein ÜBefteS, toaS aber

nur ein 9JelatiBum ift unb jur ©atftedung ber Bom großen Stlt»

meifter augeftrebten 58irfung lange nidjt genügt, ©aju fam nodj,

baß ber ordjeftrale Sfjeil gerabeju fdjledjt ausgeführt Würbe; es

2
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wimmelte barin Bon gestern, falfdjen 9toten unb Strictjarteu; aud)

aar bic SSefejjung bcr Streidjinftrumentc (befonbers bcr SBäffe) Biel

ZU fcbmad) unb b'ie gehaltenen Töne ber hohen Trompeten Hangen

matt u.ib faul. ®ie Tempi waren in ben langfamen Sägen nidjt

breit, in ben raffen ©ä£sen nidjt energifd) genug. Trogbem mar

ber dinbruct bes Serfes auf unfcr leibcr burd) foldjc 21rt SDfufif

gar nicfjt »ermähntes ^ublifum ein tief innerlicher unb ber S3ei=

falisfturm, welcher nad) bem granbiofen „Cum saneto spiritu" Ioä=

brad), mar ein fpontaner. Sief ergreifenb mirften bic wunberBollen

Säge „Et incarnatus est" unb „Crucifixus". Igier barf bie aus«

gezeichnete äRttmirfung bes Dr. gedjner an ber fortmäfjrenb be«

fdjäftigten ßrgel nicht übergangen merben. Qmmerfjin bleibt bie

(bis auf 3 Wummern) Bollftänbige Stufführung biefes größten unb

fjetjrften firdjlidjen Serfes ber Seutfdjen in einer Stabt Bon fo

geringen St)0^ unb ßrdjeftermitteln mie @raz eine 26a t, bie nidjt

tjod) genug anertannt merben faun, roenn fie aud) hinter bem guten

Sillen beträdjtlidj zurüdblieb. ®er SBefud) ber „Weife" oon Seiten

bes >|>ub!ifums mar leiber in golge bes tjcrrTictjen grüblingsmetters

(bas Soncert mar am 15. Slprtl, 1

\lh U6 ) fein zahlreicher. 3m
„Paulus" fang §r. SBaptift §ofmann, ein mit tjerrlidjer SBartton*

ftimtne begabter, fc£)r talentooller junger Sänger aus ber Sdjule

ScinIid)=Tipfa, bie Titelpartie. 3)erfclbe betrat £)ier aud) ^um
erften 2)(a(c bie SBüfjne unb erntete wiebcrbolt große Gsrfolge als

§o(Iänber, Stelusco, Säger („Jcadjtfager") u. f. ro., fo baß er Bon

Turector £ofmann in (£bln Born näcbften Sinter ab für mehrere

3a£|ie unter fefjr Borttjeilljaften Sebingungen ans bortige Stabt=

theater engagtrt mürbe, ©ofmann bebütirte aud) im Soncert

Senfrab als 'Sieberfänger mit ©rfolg; er trug in bemfelben Sieber

»on Schubert, Qenfen unb b. Saoenau unb eine Slrie aus Sondere's

ßper „3obann Bon Sotbringen" Bor. S)ie Soli in ber gmoll^

ajieffe fangen grau SibHrät)mer (Sopran), grl. «ßrefuhn (211t),

§rrn. Srälmier (Tenor)
,
§aas (Saß), befonbers $r. $räl)mer

jeidmete fid) burd) folgerechten, eblen Vortrag ber Tenorpartie aus.

Snbem id) mid) nun z« ben Sieb er = 21 ben ben menbe, madje

id) mit ber (Srmäfmung bes ©oncertes bes „I. öfterrcidjifchen

©amen = £luartette's" (grl. gannn, 9Jiaria, Slmalia Tfcbampa,

grl. Bon ferner) ben paffeubften Uebergang baju. 2)as ©oncert

ber berühmten ©razerinnen, welche ganz ßefterreid), ®eut}d)!anb,

granfreid), Spanien, £>oHanb, Belgien, Italien unb Sußfanb be=

reift haben, mar ausoerfauft unb erfreute fid) eines bebeutenben

(Srfolges. Tue Samen fangen in ihrer fcblicfiten, innigen Seife unb

mit tabellos reiner Intonation unb feinfter Klangabftufung Quar=

tette Bon Södl, «ßotpefdjmgg , Sbopin, 3paBic, Saint -Saens
(„Eonfolation", bem ®amenquartette gemibmet), Sienjl („SBoIfs=

meife", Dp. 14"), Soppler, SuHiBan (SKabrigat), S3rat)me unb

fijerulf. 2Kit ben OuartettBorträgen alternirten bie (ElaBierBorträge

(Slmo^Sonate, D». 42, Bon ©cfmbert, Stüde Bon 3- ©. 93oct),

Scarlatti - Taufig , Sdjumann, SWifuli) ber ^eimifdjen *l>ianiftin

5Karie Bon Äörber, meldie bie befannten Sßorjüge btefer Sünft*

lerin Bon Beuern in§ befte 2id)t fteltten.

golgenbe ©efangsfünftler gaben eigene Goncerte: ©uftaB SBalter,

T^eobor ateiefmrann, Sofef SBalbner, sffiifs SJifita, Sofa Rapier.

SBalter fang mit Boüenbeter Sunft brei Sieber Bon ©djubert

unb eine 9teib,e Bon reijenben Siebern neueften ®atums, meldje nur

ben gehler ju großer ©Ieid)artigteit hatten, fo Bon ©olbmarf,

§euberger („§eräenebeflemmung")
,

SBrud), Soofaf („8lis bie alte

äRutter"), 3?o&. gud)S („seliger Tob"), 3- 9J. &ud)S, 2Reöer=

§ellmunb, mäörenb Salter'3 Todjter, bas frütjer in ©raj, nunmehr
an ber SBiener §ofoper engagirte grl. SJiinna SS alt er, Sieber

Bon granj, Schumann, 33iard)efi, S3rahm§ unb 3tofftni Bortrug,

i^ianift SSeber aus 2Sien fpielte technifd) gettianbt, bod) auebruds=

lo8 SecthoBen's Eismotl=Sonate unb Stüde Bon Si§ät, Tfdjaiforosfi)

unb 5Dcosüforosfi. Sind) begleitete er bie ©efangsoorträge. —
3?eid)mann mar unmittelbar Bor feinem Eoncerte total fjeifer

geworben, moUte basfelbe aber bodj erjmingen, mas er beffer unter=

laffen Ijätte, benn bas *)3ublifum ^örte nicht ben berühmten 3?etd>

mann, fonbern einen hülflos nach Slusbrud ringenben fjetferen

2Kann, ma« einen peinlichen ginbrud machte. Sie §eiferfeit mürbe

immer größer, fo bafs SReichmann bie ©älfte ber Hummern meg=

laffen mufjte. (Sr fonnte fid) fd)Iie6Iid) nur mit ber großen @in»

nähme tröften, bie für ihn in ©raj fd)on jur ©cirorjntjeit geworben

ift. 3" feinem Concertc roirfte bic ©rajer Sßianiftin grl. 21 m e I i e

Bon Sircbsberg (ehemals Schülerin Thieriot's) mit, meldje

Stüde Bon Seethooen, 93rahms [unb SRaff mie ein ausgeäeidjnet

gelerntes 5penfunt glatt Bortrug. —
Einen großen ©er.uß gemährte bas Soncert bes Bortreff(id)en

Sieber* unb SBaUabenfängers 3ofef5Salbner, meldjer in äußerft

Iünftlerifd)cr, nobler 5ß5eife unb mit bebentenber ©haratteriftil, Bon
Dr. ^otpefdiuigg feinfiunig begleitet, Sieber Bon Schumann, granj,

3S. griebemann, S3ad) („Sein §ä(mleiu") unb Sdjubert, fomic feine

Specialität: SBatlabeu Bon S. Socroe („Tom, ber Sfcimcr", „®cr

feltene Seter", „T)ie hinfenben 3amben", „^cinrid) ber SJogler",

„UrgroßDaters ©cfeKfdiaft") Bortrug unb bas Slubitorium bamit

entjtidte. Dr. 3ed)ner bot einige CrgelBorträge. — aBalbuer fang

aud) in einem „außcrorbentlidien Slbenb" bes ©rajer Kid), ©agner»

Vereins burchgehenbs Söme'fd)e ©efänge; bic einnähme bes Slbenbs

rourbc bem gonb jur §erftettung eines Sömc=a3ilbniffcs jugeführt.

— Sind) bei uns fang bie mit fabelhafter Oteclame angetünbigte

junge SiBa 3Kiß SJifita Bor ausBertauftem §aufe. Sas SJfabdjen

ift ämeifcllos h»d) begabt, ifjr Crgan ift Borläufig nod) fchroad) unb

nicht Bödig cntmidelt, befigt aber eine große Slnlage jum bei canto,

mas befonbers in ber „©artenaric" aus SOcojart's „gigaro" unb

in (Sdert's „Sdiolieb" herBortrat. entmidelt fid) bas junge fflefen

normal, fo muß aus Kitita einmal eine Sängerin erften Sanges

merben. ®er SBiener panift Stöbert ©rben trug in biefem

(Soncerte fehr gefdmiacfDoH Stüde ßj>n SKojart, ©h°P'n /
Sisjt unb

eigener Sompofition Bor.

21ucb Sofa ^aumgartncr=$apier gab roteber ein Eoncert.

21m minber zahlreichen SÖefucfic besfelben erfannte man, baß bie int

Sorjahre ftattgehabte Unäufömmüdjfeit (ftart Berfpäteter 2tnfang

ihres Soncevtes unb taftlofe 21poftrophe an bas ^ublifum) ber

Eoncertgeberin bie Sympathien eines Theiles ihrer SScrerjrcr Bcr=

fcher^t hatte. Sie tfeat Sllles, um fid) biefelben mieber gewinnen

unb gab met)r Sieber p, als bas Programm beren enthielt. 3n
ihrem goncerte waren aber ohnehin nur foldje, meldje fid) burd)

bas Siorfomtnniß bes Borigen 3ahres nidjt beirren hatten laffen,

unb treue Verehrer ihrer großen Äunft waren. Unb eine große

fiünftlerin ift fie, bieg wirb Kiemanb leugnen fönnen, unb bas

bewies fie biesmat wieber glänjenb, wenngleich nicht in 2lbrebe

geftcHt werben lann, baß bas herrlidje Organ ein wenig an traft

eingebüßt hat, fettbent bie Trägerin besfelben SKutter geworben

war. 3brem 9KuttergefühIe trug bie Sünftlerin Sedjnung genug,

inbem fie nid)t meniger als brei SBicgenlieber Bortrug, unb jroar

„S3or meiner Siege" Bon Sdjubert, „2ln meinem ^erjen, an meiner

23ruft" aus „grauenliebe unb «Seben" Bon Schumann unb aKojarfs

„SSiegenlieb", weldjes altbefannte, ja populäre Sieb, bas überbics

einige SSochen Borher Bon einer anberen Sängerin fykx öffentlich

gefungen morben mar, Bon bem Referenten ber „Tagespoft",

®. W. B. S., für ein „Siegenlieb Bon ©ö. ©rieg" (!) gehalten

würbe, mie bies irrthümlid) auf bem Programme geftanben t)ntte.

Soll man fo etwas für mögüd) halten? Um auf grau Rapier

jurüdplommen , mitl id) ermähnen, baß biefelbe noch ™ ausge-

äeicfjneter Seife Sieber Bon 2lmabei, Sois, Subinftein, ©olbmarf,

granj, Schumann, Schubert unb SBrahms Bortrug, Bon welchen

bie „Sapphifche Dbe" bes Segtgenannten ben ©lan^punft ihrer

Seiftungen bilbete. Otobert grben begleitete feinfinnig bie ©e=

fange unb fpielte außerbem Slaoierfiüde Bon Schumann, ©rieg,

Shoptn unb @d)ubert»Sisät äur lebhaften 3ufriebenheit ber ßuhörer.

$>er 2lpplau§ mar — befonbers nad) ben SSorträgen Bon grau

Rapier — fehr groß.
_ _

2ltle biefe Siebcrabenbe maren fd)tnäd)er be)ucht mie im 3ior=

jähre; bafür lodten einige Siener Specialitäten bie ©rajer in

§unbertcn in ihre ^robuetionen. ®iefe waren: bas „fomifd)e"

aKänner = Ouartctt„Ube(" Born Siener 2Ränner*©efanqBereine,

meldjes mit feinen in ihrer 2trt aüerbings einjig baftehenben

Seiftungen einen bis auf ben legten Sinfet gefüllten Saal erhielte,

ferner b'ie Siener giater=(Sutfd)er=)®efeItfchaft „bieSchrammeln",
welche mit ihrem Souplet^Singen

, pfeifen, ©uitarrefpielen zc. bie

enorm große 3nbuftriehaHe wieberholt ganj menfdjenBoH madjten

unb — was immerhin fdjon einen ©enuß weit ebterer 2lrt bebeutet

als bie eben genannten — (Sbuarb Strauß, ,ß. S. §ofbatI=

mufifbirector unb Saif. brafilianifcher ©hrenhofwpeQmeifter" aus

Sien mit feiner ganjen Eapette, meldjer bei herrlidjftcm grü£)Iings=

metter zweimal ben Saal ber SnbuftriehaHc mit Soncertpreifen (!)

geftredt ooH brachte.

Es ift aber aud) etwas ganj ?lußerorbentlid|es, Siener Saljer

Bon biefer Sapelle unter ber electriftrenben Scitung bes halb mit

geigenben, halb birigirenben, fopfagen mittanjenben ©buarb Strauß

äu hören. S3ei bera Söeginn ber Slänge bes gleichfam pr öfter-

reichifdjen Jcationalhhmne geworbenen Saljer „21n ber (d)önen

blauen ®onau" brad) ein wahrer SJeifadsfrurm los. 3d) erwähnte

bie brei legtgenannten äugfräftigen Siener „Specialitäten" nur, um
$u jeigen, was man ben ©rajern bieten muß, um einnahmen p
erzielen, ©raz gehört gewiß ju ben mufifliebenbften unb mufif»

Berftänbigfieu beutfdjen Stnbten. 3n ber eben angeführten S3e>

Ziehung aber hat es in Jürzefter 3eit >~^c grioolität ber ©roßftabt

fid) angeeignet: Siener „giafer" „ji mehr als 3oacrjim! SWan

muß fid) nur bamit tröften: Es tjt auberswo aud) nidjt beffer!
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Qum ©cfiluffe ftn-b nod) einjclne mufifalifdje SBeranftaltungen ju

ertoäfinen: baS alte 3afirc wteberfehrenbe gögltngSconcert be§

ftciermärf. TOufifBercincS, weldjcS in biefem Qafjre pm erftenmalc

im ©tepbanienfaale ftattfanb, ba bie ©d)ule biefeS SSereineS immer

größere SMmmenfionen annimmt. Qn bemfelbcn fpielte ein nur aus

©djülern ber 3nftrumcntalfd)ulen beS SSercineS äufammengefe£te3

Drdjefter, beffen Uebungeu id) bcn ©ommer über leite, 2 ©a(;e

ou§ einer Wojarffcfien ©rjtnphonie; bie auSgeäeicfinctfien ©cbüler

aller gjnffrumentalclaffen Boten SoloBorträge. Unter biefen ift

bieämal ber fefjr Begabte ©eiger Sie ja nber *ßrefußn p nennen;

welcher jur weiteren StuSbtlbuug nad) Seipjig p überfiebcln gebeult,

©erjelbc hat fid) bereits glüdlid) in ber domipofition pieier ©t)m *

Moniert Berfudjt. In biefeS göglingSconcert anfniipfcnb
,
ermähne

id) al§ Neuerungen ber 9ftuftfBereinSfd)ute bie GStnfübrung ber

(bisher mangehtben) SlaBierfdjule unb ber II. Stbtbeilung
ber SMIlner'fcfien (Sfjorfcfjute, nacbbem bie Diefultate ber

im SSorjahre gegriinbeten I. Stbtbeilung auSgejeidmete waren. —
Sind) ein bem fjcimifcfjen Somponiften Qofef ©aubrj p
toeranftalteter 9Kufif»Slbenb beS „Saufmännifdjen ©efangBereineS",

beffen ßbormeifter ©aubt) ift, Berbient Erwähnung, ©erfelbe fanb

im ©djretner'fcben ©oncertfaale ftatt, war fehr gut Befucbt unb ent»

rjielt nur Sompofitioncn (Sieber, Sfiöre, SlaBierftüde) ©aubr/S,

bie tjier fet)t beliebt finb unb aud) Bei biefer ©elegenljeit retchen

SBcifaH erhielten. —
®cr ©rajer Dticfiarb SSagnerberetn, beffen SKitglieber»

phl ungefähr 300 ift, unb welcher fid) bamit nod) immer bie Drang»

fteHung,' ber abfolut fünftgröjjte (rclatio peitgröfste) SweigBcrein

beS „SlUgcmeinen Dticfiarb SBagnerBercineS" p fein, erhalten B,at,

(SJBien, SOcünd)en, Berlin, Sonbon, ©raj) öeranftaltete im Berftoffenen

aSeretrtSjafjre Bier orbentlidje unb pei aufjerorbentliche „muftfalifd)»

gcfetlige Slbenbe" für feine «Diitgtieber, in benen fid) in uncigen»

nügigfter Söeife mit ©efangüorträgen beteiligten: grl. SarbtS,
g-tl. © e n f i) a r, grau £ e n b e r f e n, grau Sili S t e n j I,

Sarontn üftathilbe ©öll, grau Srämer > SBtbl, £r.

Srätner, Dr. gri$ 'Preltnger, §r. Qofef SSalbner;
mit ber Interpretation ber ElaBierparthieen: ©err Dr. $otpefcfi*

nigg, Dr. *ßrelinger, g. ^etrid) unb ©djreiber biefer geilen;

mit Vorträgen auf anberen Qnftrumenten : grl. Bon Kamera
(SSioIonceli)

,
§r. $rof. Dr. ©treinfc (SBioline). <Stn Slbenb war

anläßlich beS fiunbertjährigen „®on 3uan"=3u6iläumS ber ©rinne»

rung an SKojart gewibmet (SSorlefung ber £)erDorragcnbften auf

äftoprt Beäüglidjen Stetten aus SR. äöagner'S ©cfjriften burd) Dr.

B. §aufegger, Sonate in £>bur für 2 (Elatriere, Slrie au§ „f^igaro",

Sonate in öbur für glabier unb Violine, 2 Sieber, Sargtjetto au§

bem „©tablerqutntett", arrangirt für SSiolirte mit Slaüierbe gleitung),

ein anberer Stbenb 6rad)te SSiotonceKoorträge (Slriofo Bon §änbet,

„Stlbumbiatt" Bon K. SSagner, Sonate für SMoIoncett unb Slaüier

in ©mott Bon Seetb;oben), ©cfang (2lrie „Ah perfldo" »on S3eet=

ijoBen unb Sieber Bon Srücfler unb ©d)ubert) unb ElaBierBorträge

(i*f)antafie über „Sriftan" unb ,,fiaifermarfd)" Bon Dt SBagner).

Sin ben übrigen SIBenben Würben aufgeführt: gragment au§ bem
I. 2lct Bon ©Iud'§ „OrüIjeuS" (in Erinnerung an ©lud'S Ijunberr-

jährigen SobeStag 1787), „®er gwerg", SBadabe Bon ©djubert,

unb folgenbe Srudiftücle aus SBagncr'fdjen SBerfen: „3folben'S

SiebcStob" aus „Sriftan unb Sfolbe", baS ganje SSorfpiel aus

,,©ötterbämmerung" („Scornenfcene" unb „Stbfdjieb ©iegfrieb'S Bon

S8rünnf)ilben"), WeldjeS zweimal ju ©etjör gebrad)t würbe.

®er erfte aufjerorbentlidje SIBenb Bradjte Söw e = aSorträge beS

§rn. Sofef SS albner (f.
oben!), ber jweite eine BoHftänbige

2luffüb,rung beS I. SlcteS Bon „Sriftan unb 3folbe" mit Begleitung

Bon Streidjinftrumenten, Slaoier, Raufen, einigen S8ted)inftrumenten

unb mcBrcren bie Slangfarbe ber Berfdjiebenen §oIäbIaStnftrumenten«

gattungen tSufdienb imitirenben Harmoniums, unb jmar in Bortreff»

lidjer SBiebergabe unter Seitung Dr. ^otpefd)nigg'S. —
S3om St)eater ift nur ju erwähnen: bie 3ceuauffü^rung ber

£)Ber „Urbafi" Bom ©djreiber biefer Qeilen unter (Sa^cümeifter

5Dcad)atfd| unb bie ©aftfpiele §fteid)mann'S, 9cadibaur'S,
äRüller'S (SSicn), SBinf elmann'S, Sulfj' unb beS Senoriften

SBanbrotoSli (Sö(n)
,

Weld)' le|terer auf ein gafjr für unfere

©üfjne gewonnen würbe, woburd) wir eine Dpernjugfraft erhalten

^aben. — ES obliegt mir nun fd)Iief3ltd) nod), ber 2>a!)tngefd)iebenen

ju gebenfeu, wetdje fid) um unfer TOufifleben Berbient gemad)t

§aben. ©nbc 1887 ftarb ber eifrige materielle unb ibeale görberer

beS ©rajer SKuftflebenS unb ber SSagnerfadje ,
§err grt§ 5ßurg»

lettner, im blübenbften SRanncSalter , unb würbe Bon einer nad)

Saufenben gäl)lertbert SOcenfd)enmenge ä« ©rabe getragen, gr war

im SSorftanbc beS ajJännergefang», ©ing=, OTuftf* unb SRid). 5fflagner=

öereineS unb felbft mit fdjöner Scnorftimme Begabt, mit weldjer er

eine fet)r gefdjmactDotte, intelligente SSortragSweife Berbanb, bie itjn

jum Siebling beS ©oncertöuBIifumS mad)te. SBefonberS im Dr.

SBagnerBerein, in weldjem er oft SBagner'fdje SenorBartliteen Bor»

äüglid) fang, tiefj er eine laum auSäufüllenbe Sütfe surüd.

Sürjlid) (am 10. 5Ö?ai) fd)ieb im Sllter Bon 78 3a6,ren ber

um bie öfterreidjifdjc fiirdjenmufif ljod)Berbiente .§of» unb ®om=
firdjen = Drganift Sari Setjbler, ein TOufifer Bon gutem alten

©djlage, weldjer über ein l)aibeS 3a f) r l) UI,S ert 'n fei«« Stellung

Wirfte. ©erjbler t)at nidjt nur einige SJceffen unb ein Oratorium
,,®ie fieben SSorte beS ErlöferS am fireuje" comßonirt, fonbern

ift aud) ber Somüonift beS über ben ganjen ©rbbaH Berbreiteten

SSolfSliebcS ,,§od) Bom ®ad)fteiu au", WeldjeS ifjm Bis in bie

fernfte 3ufunft eine cble ^oBularitat fidjert. S8or 3at)reSfrift feierte

er nod) fein öOjäljrigeS Organiften» Jubiläum, unb nun rul)t er

im füllen ©rabe.

Eljre feinem Slnbenlen! —
Dr. Wilhelm Kienzl.

®er2cBrer»©efangBeretn liatteauf bem Programm feines

am 7. b. 50J. Bei SSonoranb Beranftalteten, leiber berregneten unb

beSljalb in ben Eoncertfaal Berlegten ©ommerfefteS al§_ 9Jeu^eit

fielen eine Dt Ijeinberg er 'fd)e 9Jiännerd)orBatIabe: „DtolanbS §orn".

@o gefpannt Wir auf beren S3efanntfd)aft gewefen, fo grof? war

pgleid) bie gnttäufdjüng : benn Bon allen uns berannten, mit ber

DiolanbSfage fid) befd)äftigenben gomBofitionen ift biefe Dt^ein»

berger'fdje bie fdjwädjfte, unb fte^t , fo gefdndt aud) fiter SllleS

gemadjt erfdjeint , weit prüd fiinter ben betreffenben Bon 2.

TOeinarbuS unb TO ar lull. ®er EomBonift weiß bem SJcutfi'»

fd)en ©ebid)t faum Bon einer Seite fo beiäufommen, bag baBei

beS §örer§ ©eift anbauernber feine Dledmung fänbc, unb fo

freut man fid) auf ben Srfilufj, ber wenigftenS nod) einen einiger«

maßen gemütfilidjen 2luffd)Wung nimmt, ©ie 2lu§füb,rung war gut,

wenngteid) nidjt in bem ©raoe gelungen, wie wir es Bon biefem

tüdjtigen, Bon §rn. gerb, ©tegert pg» unb geiftooH geleiteten

SSeretne gewöfjnt finb. ©ünftigeren ©inbrurl hinterließ §einrid)

gällner'S farbenfrifdjeS , an Kannfiauferglutt) Bisweilen gemat)=

nenbeS „geft ber 3?ebenblütf)e" (mit Ordjefter) unb mefirere ge»

fällige SßolfSIieber. SSer für baS Bort 2b,. Äofdjat gepflegte

®talectgenre fdiwarmt, ber fann es aud) tl)itn gegenüber Dt. SS ein»

wurm 'S „Sllpenftimmen" , bie fid) im 3ufd)nitt jenem anfdjliefjen,

aber mandjerlet fjarmonifdje geinbeiten unb intereffante SSenbungen

BorauSIjaben.

®er afabemifdje ©efartgöerein „Paulus" feierte fein Sommer*

feft am 13. b. 3K. in ber Sil Bert 6 alle beS SrtjftallpalafteS.

SKatürlidj fpürte aud) er bie Saunen beS ^uptterplubiuS ; aber befto

ungetrübter war ber mufifalifefie SSerlauf beS Programms, beffen

Slnorbnung nur gutäußeißen war, Wenn fie auf bie SSorfüfirung

eines ober felbft mefjrerer größerer unBelannter SSerfe SSeräidjt

geleiftet.

Sin Keuljeitcn waren aufgenommen: brei Quintette für

SJiännerdjor mit ©opranfolo: „§erbftlieb", „Srage unb SlntWort",

,,3JiinneIieb", öon 3)caj 3 cn ß er - ®' e SSWung berfelben ift burd)»

weg eine fefir wot)ltBuenbe, fobalb man nidjt weiter ber grage nad)

ber S3ered)tigung biefer Eombination eines ©oto mit 2Mnnerdjor

nachgrübelt. ®ie melobifcbe ©rfinbung quillt frtfd) unb reid)lid),

baS Qn» unb SUebeneinanber ber Bciben SSocalfactoren erlieft

mancfierlet Dteije unb iteBerrafcbungen
,
pmal bann, wenn ein fo

geller, burebbringenber ©opran wie ihn grl. Slrtner (bie bamit

betraut roorben) befigt, unb gleid) einer grühlingSlerdje über bem

Wogenben Sornfelb babinfcfjmettert.

3um erften SKale tarnen ©ehör bon Dl. gud)S: „grühlingS»

nahen", Dt. §euberger: ,,©ut Stacht", ©. SOtanbhcteWSfi : Xrinr»

lieb. Slud) biefe Quartette, inbem fie burdjweg einem eblen ffle»

2*
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ftfjmad DJedjnung tragen, obne habet bie <PfIidjten gegen ben beffcren

©efclligfeilSton ju Bergeffen, Ijinterlaffen retf|t günftige ©inbrüde

;

bie lebf.-isluftige ©jener Suft , bie ibre Somponiften eingeattjmet,

gefjt autf) auf ben £>örer ü6er.

9thetnberger'§ „Sbal bes ©spingo" erhielte eine ungleidj

tiefere SSirfung als 23rud)'s „Salamis"; woran bas liegt, ift

motjl fein SRätfifel mebr; man bat fid) allmäfjUd) an bem $omp ber

33rud)'fdjen ©efdjidjtSmufif fatt gebort, weit fie gar gu Wenig ber

©eelc Sröftlidjes fagen weiß; bas reidje ©emütljsteben aber,

bas aus ber SRtjeinberger'fdjcn TOeifierbattabe ftrömt, gte^t ben

jpörer immer wieber in iljrett 3auberbann.

®as gute Sitte, längft ©ernährte unb ju geifert immer wieber

aern ju Ipörenbc Beitraten 9Jienbel3f oljn mit bem „Sdjenfen«

lieb" (Se&e mir nidjt, bu ©robian), ®üirner („Slcaientanä"),

©. 33. Seiner („©tubentengrufc) ,
3ul. DVicß (SDiailicb). 3n

alten biefen ©Ijören mit unb otme Begleitung übertraf „^aulus"

ganj bebeutenb bie Seiftungen feiner legten ©ommerfefte: bie Seitung

bes jjrn. *ßrof. Dr. ftrefcf dj mar wirb überall in ben gortfdjritten

ber 2lusfüfjrung tjö» unb füfjlbar. 2BoE)l nur Zufall war fdjulb,

bafj ber infttutnentale 2£jeil »orjugärneife flaB if dje Sompofittonen

bou 2t. ®Boraf („©(aBifdje Sän^e"), 21. SRubinftein (äWei

Sallets aus „gerramors"), TO. ©tinf a (®amarinsfaja) bot.

SReidj an SJccubeiten war bas Programm jutn ©ommerfeft

bes „9lrion" am 18. Qutt im Ärtjftallpalaft. ©s gelangten jum

evftcn TOale ^um Vortrag: granj Sisät's: „TOefjr Sicfjt",

Klieinberger's „gern »om 3ibein" unb 2B. ©peibel's „£eim=

Web/' (beibes au§ ber Sammlung: ©trafsburger ©ängcrb,aus).

@. Sierling's: „ Surfdjenlieb " („©inauf in grüne SBalbes«

nacfjt"), 8 e I e n s f i ' s „gagblieb" (§attof) burd) weite gelbgebreitc");

Bon 83. ©. Secfer „im «Kaien" („9tun pfeif id) nod) ein ^weites

©tüct")- ®er innerlid) bebeutfamfte Bon allen biefen ©böten war

ber Siägt'fdje, ber Bon trompeten unb ^ofaunen unterftü&t,

nid)t Berfeblen fann, im gefdjloffenen OJaume eine fetjr erf)ebenbe

SSirfung p erzielen; beim Vortrag im greien (wie I)ter ber galt)

mufj TOandjes Berloren geljen. ®ic übrigen Quartette waren tfjeils

toebmütfjig«gemütbjid)er, ttjeilä burjdjifos « luftiger Sßatur, obne

inbef3 crbeblid) SKeues p bieten ober bie ©pfjäre bes befferen ßieber*

tafelgefdjmades ju Berlaffcn.

SSon Sftidjarb 2Rüller, bem augefdjä|ten Dirigenten beä

„2lrton", fam m ©ebör: „23ögleht, wotjin fo fdjnelt" unb ein

„§eutc", ein jugenblid) « übermütiges §umorifticon, bas Bürg«

fdjaften einer weiteren Serbreitungsfäfjtgfeit ebenfo in fid) trägt

Wie bie einer jünbenben SBirfung.

granj ©djubert war würbig ttertreten mit bem „Sßadjt«

gefang im äöalbe", ber funftfinnige %. §. <Petfdjfe, ber feine

ganje bebeutenbe §interlaffenfdjaft ju 33o£jlft)ätigfette.ämeden be«

ftimmt tjat, mit einer naturfrifcfjen „iKargretb, am Stjore' ; 3of.

SB r am b ad) mit: „®es ©änger's SSieberfebr".

@d)äffer'§ „gräulein an ber §immefstpr" unb bie §.

eriftinus'fdje ©ängerfaljrt in Quabriflcnforra ftreiften fdjou bas

©ebiet, ba§ man am liebften auf acabemifdjen aKönncrgefang'

oereinsconcerten berraeiben unb anbern Heineren Sorporattonen

überlaffen foKte.

SDtotfjte ber SBerein Borm 3at)r aud) in ben Senören nod)

beffer befc^t fein als je&t, fo war ber ©efammteinbrud bod) meift

ein roob,Ibefricbigenber unb ber gefpenbete reidjlidje Söeifatl ein wob,!«

üerbienter. Silier Slnerfennung wertfj erfdjien aud) bie in gut ge*

»äblten Drd)efterfä|en unb in mehreren Segleitungen bewiefene

tüdjtige Haltung ber SapeHe Born 106. Stegiment unter £>rn. SKuftl=

bir. SKattb,ct)'s ftrammer ©irection.

Bernhard Vogel.

2(mfteröa«t.

äTiein lejjter S8erid)t über bie ßoncerte ber Berfloffenen ©aifon

foll äunädjft bes fjunbertften ßoncerts be§ allberübmten „Saecilia*

Sßereins" (eine 2Bot)Itl|ätiglettsftiftung für Sitwen unb SBaifen Bon

SKufifern) gebenfen. Siefer febr gatjlceicfie herein Bcranftaltet feit

bem Qabie 1838 jäljrltd) groei ber öorjüglidjften Soncertc. ®er

berjeitige Sirector ®aniel be Sange (feit 1886 ber Kadjfolger

aSert)ulft'§) bot uns mit feinem metjr als 100 ber beften SKufifer

jäb,lenben Drdjefter bie ®enooeBa« (©cfmmann) unb bie Sannljäufer»

Duoerture. 2lus ^ietät für bie früheren Sirectoren be§ Vereins,

23. Ban 23ree (1841—1856) unb SSer^ulft (1864—1886), würbe

Born erftgenannten ein feljr intereffantes, feffelnbeg 2ltlegro für Bier«

facfjes Streichquartett unb Bon SSerbulft bas amnutf)sBotle Qnter=

me^o „®ruf3 aus ber gerne" für Drdjefter, Dp. 7 (au§ ber 3eit

feines Seipäiger 2lufentbaltes b,crftammenb, 23erlag Bon 23reittopf &

Härtel) gefpielt. SSeiter ift nod) 23eetl)oüen's t)ier feiten gehörtes

Sriple--Soncert, Dp. 56 (SeetboBen felbft fdjrieb 1804 auf ben Sitel

„Soncertant Sonccrt", componirt. für ben 17jal)rigen (Sr^erjog

SHubolf unb bie Äünftler Seibier [SSioIine] unb ffraft [SeHo]), ju

nennen. Unfere Bortrefflidjen ©oliften SRöntgcn, Sramer unb

23osmans bitten bie 2lusfü£)rung biejes fdjwierigen Wertes über«

nommen unb fpielten e§ Wirflid) gan^ prädjtig. Sd)abe, baf) bie

fdjledjte Stimmung bes glügels fid) öfters unangenehm bemerfbar

madjte bem Drdjefter gegenüber. 8iimsfn=Sorfafow's befdjreibenbe

@ömpb,onie „2lntar" ftanb ebenfalls auf bem Programm. Sfidjt

einer ber Bier 5£fjeile Bermodjtc ©inbruef ju erzielen. ®aä ^ublifum

äeigte fid) benn aud) bem SGSerfe gegenüber, baä £)ier wiebert)olt,

unb jwar immer ob,ne nennenswerten Erfolg, %wc 2luffüt)rung ge<

langt ift, fefjr falt.

®en würbtgen ©djlufs bes 3u6i[äums=Soncertes madjte 23ad)'s

3o£janne§=^affion unter Seitung Bon ®aniet be Sange unb mit ben

©oliften grl. gitlunger aus granffurt a. 3Jc. (Sopran), grl. ©ffer

(2llt), §rn. Drogmans (Jenor) unb äJJesfcfjaert (23ariton), ledere

brei öon t)ier. ©ine beffere Slusfübrung wie biefe borte idj feiten.

Sßon ben ©oliften gab nur grl. ©ffer ©ruitb ju 2lusfteHungen.

®iefe in granfreid) gefdjulte Sängerin t>atte ben ®eift itjrer SIuf=

gäbe nidjt erfaßt. ®ie übrigen brei ©oliften aber Derbienten Wirf«

lief) bas Bollgültigfte 2ob.

Unfer 93erid)t E)at fid) weiterhin mit ber 2luffübrnng Bon

23eetf)oBen's Missa Solemnis burdj ben SEjor ber ©efeHfdjaft ^ur

23eförberung ber Xonfunft unter Seitung Bon 3uliu§ SRöntgen ju

befdjaftigen. ©oliften waren bie ®amen gitlunger (Sopran, granf«

furt), 2lfjtnamt (2llt, 23ertin), bie §enen Sogmans (Senor),

SJceSfdjaert (Sariton) unb Sofepf) Sramer (Stoline) Bon l)!er.

Sie atlfeitig äufserft fdjwierige SKeffe tonnte biesmal nidjt ben

reIigiös«Weif)eBotlen ©inbrud b,erborbringen, wie bei ber Sluffufjrung

im 3af)re 1880 im alten, leiber Berfdjwunbencu ^arffaal, unter

Seitung bes BerbienftBotlen Serf)ulft. Qn erfter Sinie fefjlte e§ an

einem correcten gufammengefjen bes Drdjefter« mit bem ©fjore.

©runb f)icrfür mag mof)l bie Sfjatfadje fein, bafs, bes letbigen

©elbpunfte§ wegen, nidjt bie erforberlidje 2lnäaf)l Bon Drdjefter«

proben abgehalten werben tonnte.

23erfd)icbene Sidjtfeiten fotlen inbeffen nidjt unerwähnt bleiben;

ju if)nen gehören ber 2tnfang bes Si)rie, bie guge im Srebo,

Senebictus, wobei ©oliften unb <£fjor Wirflid) ein prädjtiges ©nfemble

bilbeten. ®em Eoncertmeiffer 3°fe^ Sramer muf3 ein befonbereä

Sob gefpenbet Werben für fein meifterfjaftes Spiel.

SSenn nun aud) bie 9J?effe nidjt in Botlenbcter SSeifc jur

SSiebergabe gelangte, fo Berbient bod) ber ®irigent, §err JRöntgen,

ein banfbares Stöort für feinen guten Sitten, ernften gleif; unb faft

beifpiellofen ©ifer, fo bafj Bon feinem SISeiterwirfen für bie 3"funft

Seftes ju erwarten ftefjt.

2Bar eben bie SRebe Bon ber ©borausfüfjruug ©efetlfdjaft
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jur S3eförberung ber Sonfunft, fo wiK id) in golgenbem bte

intcreffanteften Sammermufif»Soireen ber obengenannten ©efeflfdjaft,

bie alljährlich mätjrenb bcr SKufiffaifon Bon SRobembcr bis Slpril im

herrlichen gelir/Saal gegeben werben unb ftets größte StuäichungS»

traft ausüben, in fiürjc befpredjen. ®ie betreffcnbcn auSführenbcn

fünftter erfreuen fief) fämmtlich beS heften SRufS: QuliuS SHöntgen

(SlaBier), Qofepl) Eramer unb §ofmecfter (SMoIine), Simmner unb

grorein (Sllt), S3oSmouS unb SJceerloo (SSioloncell), SJceffdjaert

(S3ariton).

®ic Programme triefen bie beften SSerfe ber SWeijkr ber

claffifdjen Schule: S3eethoBen, S3rahmS (Dp. 99 100 unb 101,

feine neueften ©adjen), «dntmamt, SDlojart, §at)bn, Schubert auf.

®ie tritte ber ©oireen fei be§t)alb hervorgehoben, weil in ber»

fclbcn ^rofeffor 3oad)im mit auftrat. ®iefer Künftler, welcher fith

hier in S3c£)anblung Bon Dr. SRejger befanb, tarn bem allgemein

gehegten SSunfdic nach, in ber eben ftattfinbenben Soiree mtr=

äumirfen unb berfelhen burch feine ©cgenwart erhöhten ©lanj p
Beriefen. 3oacf)tm beteiligte ftd) auf feine meisterhafte Slrt an

Sehumann'S £rto Dp. 80, S3raijmS Dp. 100 unb au 93ect»

fjoben'S Dp. 29. ©elbftocrftänblid) war eS, bafj man ben herr»

liehen Künftler mit grofjem SIpplauS empfing unb ihm auch weiter*

hin bie gröfsteu Eljren erwies.

9?od) mufs id) eines neuen Quartettes für Elaoicr, SSioline,

SSioIa unb SSioloncell Dp. 6 (Sbur) gebenfen, baS inLber äWciten

©oiree ausgeführt würbe. ®cr Eomponift berfelben ift ber §>ol=

läitber Seanber Schlegel, ein anerfannt guter ^ianift aus §aatem,

ber felbft ben SlaBierpart übernommen hatte unb toorjüglicf) fpielte.

SBenn aud) baS SBerf ben tüchtigen %fyeontita erfennen läfjt, fo

ift McS Quartett bod) mehr combinirt als componirt unb entbehrt

ben Einbrucf beS Einheitlichen. £>ubtm war baS ginale Bon einer

aufjerorbentlidjen Sänge, woju nod) Farn, bafs eS trog ber Bielen

Koten eigentlich wenig mitättthetlen hatte unb bafjer aud) nur wenig

intereffiren formte. 5tm beften gefiel nod) ber SKittelfag, eine ©ara»

banbe. §errn ©d)legels Eompofition folgte auf SSerfe Bon SKojart

unb S3eett)oBen unb fo erfdjien nach ben Dtiefen ein 3werg. Erfelden

eS ermünfcfjt, Bon einem h"Hänbifchen Sompontften ein SBerf, baS

hier nod) unbefannt ift, aufs Programm ju bringen, bann Wäre

e§ beffer gewefen , bie fedjäfägige ©uite für Streichquartett Bon

Eb. be §artog Dp. 46 (Verlag: Seucfart, Seip^ig), bte in ®eutfd)=

lanb unb in hoHärtoifchen ©täbten mit Erfolg ausgeführt würbe,

ju wählen. —
Kurj Bor ©djluf; bcr ©aifon traf ber S3ioIinift SGSiltjclmj

mit bem ^ianiften Slubolph Dcicmann bei uns ein; erfterer brachte

uns nichts SKeueS unb überrafdjte auch titctjt befonberS, letzterer

hatte nur ein Succes d'estime. ®ie nad) ihnen crfd)iencnen

hieftgen jugenblidjen <pianiften, bie (Sefchwifter Henriette unb SJnna

9tofl
,

bewährten ihren bebeutenben 3fnf im gufammenfpiel auf

jwet glügeln. ©ie fpielten bie S3rahmS'fd)en SSariationen über ein

$at)bn'fcbeS Xfyema , SSariationen über ein SEljema Bon 83eethoBcn

Bon Saint SaenS unb baS grofje ®uo Bon §iller; aufjerbem traten

beibe auch einzeln auf. ®er taute gubel, ben bie ©efdjmifter mit

ihren Seiftungen entfeffelten, war ein berechtigter. UebrigenS äeidjnen

ftd) aud) sie §erren Sibbe unb (Sbuarb 3clbenruft, bie id) beibe

einige Sage fpäter mit wahrer g-reube hörte, burd) faubereS 3U *

fammenfpiel aus. —
®aS hiefige (Eonferbatorium erfreut fidj beä aUgemeiuen Qn«

tereffeS. ®er britte Jahresbericht ift für^Iid) crfd)ienen unb bringt

red)t ©rfreuIid)eS. SluS Berfdjiebenen ©egeuben §oHanbS treten

©djüler unb Schülerinnen in biefeS Qnftitut, fo bafj j. S3. im

©efang 18, im SlaBterfpiel 23, im SBioliufpiel 9 gögltnge Unter«

rtdjt geniefsen.

SBenn iubeffen bie Sunft hier aud) auf ber einen Seite blüht,

toie td) fo eben bewiefen t)abe, fo ift anbererfettS bod) wohl ein

SRücfgang bemerfbar; rjierfür fpridjt ber Umftaub, bafj ber rühm-

lidjft befannte herein gelij SKeritiS (im Qahre 1781 erridjtct), ein»

geljen mufjte. ®ieS ift ein grofser S3erluft, beim bie erften Kräfte

auf bem ©ebietc beS ©cfangS» unb QnftrumentalgcbieteS würben

bort engagirt. §offeu wir, baf; uns baS Somite oom neuen Sott»

certfaal in fommenber ©aifon ©rfag bietet.

Jaques Hartog.

Sternen,

Qn einem früheren Berichte habe ich ber öornchmften Eoncerte,

ber ?IbonnemcntSconccrte im grofjen ©aale beS KünftlerBereinS,

ausführlich gebadjt; um ein ungefähres S3ilb Bon bem mufitalifthen

Sehen in unferer ©tabt währenb bcr legten ©aifon ju geben,

bleibt mir noch übrig — über bie Pflege ber Sammermufif unb

über einige for.ft bemerfenSmertbe größere Eoncerte 51t berichten.

Sin ffammermufiffoireen würben Bon ben §errcn S8 r 0 m -

berger unb ©falijjft) im herein mit anberen bewährten Sräf«

tett im grofjen Saale ber Union fünf gegeben. Stm erften Sttbenb

(15. 9cob. 87) gelangten §at)bn'S @bur = ©treid)quartett 3er. 5 (?),

SBeethobeu'S gbur» Quartett, Dp. 18, unb bie ElaBier=SStoIinfonate

in Slbur, Dp. 100, Bon Srahm'S jur 2luph tul1 9- ®'e ®efammt=

Wirfung beS legten SSerfeS, baS für uns eine ÜKoBität war, mufj

bei bem trefflichen
,
gut nuancirten gufammenfpiel ber beiben foehen

erwähnten fünftler als eine überaus gelungene bejeichnet werben.

SBie in ber erften ©oiräe
, fo würben wir auch in ker Sfeiten

(13. ®ec. 87) mit einer ber legten SIrbeiten Bon SöraljmS befannt

gemacht, mit bem SlaBiertrio in Smott, Dp. 101. ©leid) biefer

Eompofitiott fanb auch baS befannte 33bur»2;rio Bon ©djubert, baS

ben SIbcnb einen trefflidjen 21bfd)Iufi Berlieh, aüfeitig reichen S8ei=

fall. Sfn SoloBorträgen für SSioline bot §crr Sfaligft) baS

Stbagio aus bem IX. Eoncert Bon Spofjr unb ©onboliera Bon SRteS.

Sn ber britten Soiree (24. Jan. B. Q.) würbe uns bie SBcfannt«

fchaft mit Srahm'S SStoIonceHfonate
,

Dp. 99 »ermittelt, ©ic

SSiebergabe geftaltete fiel) 311 einer gebiegenen; bem fdjwierigen

Slaoierpart würbe £>err 33rom berger in allen Xfjeilcn gerecht,

unb ihm Wie aud) bem fünfflcrifdjen Spiel beS §errn Kufferath,
grofsherjogl. KammermufifuS aus Dlbeitburg, sollte man naef)

jebem Sage Slncrfennung. Eine jweite 9feut)eit war ein Slbagio

unb SRonbo concertant Bon Schubert. ®iefeS DpuS aus bem 3cad)=

laffe, worin bem SlaBier bie §auptfadie zufällt, währenb SSioline,

SSiola unb SiolonceH nur bie Begleitung übernommen, bietet nidjt

gerabe originelle ©ebanfen ; BieleS erinnert nur ju beutlid) an

anbere SDceiftcr ber älteren SSiener Sdjule, an §aybn unb

SDfojart.

®ie bierte Soiree (21. gebr.) würbe eröffnet mit ^pr)antaftc=

ftücfen für ''liianofortc unb Klarinette, Dp. 73, Bon Schümann.

@d;on ber Umftanb, bafj in ben öffentlichen Äammermufifcn fo

feiten bie Elarinctte erfd)eint, madjte biefe brei fleinen ißtecen ben

§örern intereffant, äitntal fie aud) fein unb fattber bon ben Herren

33romberger unb gr. SR i et) t er Borgetragen würben. Sm
übrigen hatte man ben Slbenb 93eethoBen gewibmet unb jwar war

oon bem SWeifter baS Ztio Dp. 11 auS ber fogenannten Kreuger»

fonate gewählt werben.

Qu ber legten Soirde (17. Slpril) hörten Wir baS ©tretet)»

quintett in Ebur, Dp. 163 Bon Schubert; eS würbe gefptelt Bon

ben Herren Sfaligfh (1. SSioline), ®üftcrbeben (2. SSioline),

SBeber (SSiola), Kufferath (1. SSioIoncefl) unb fcilbebranb
(2. SSioIonccll), unb bie auSfüljrenben Künftler haben bamit ihrem

Sonnen ein lobenswertes 3eu 9n'6 auSgeftellt. ®aS Schümann'»

fd)e ESbttr» ElaBierquintett, Dp. 44, jebodj hat uns bei früheren

Sluphmngcn bebeutenb mehr angefprodjen. 3n ben sratfehen bie

beiben Quintette eingelegten Soloftüden für Elabier, beftchenb in ben

33eethoBen'fd)en 32 SSariationen über ein Shema in Emotl unb
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bem ESmoll=©cherp, Dp. 4, Bon SBro^mS, gab im 8 #err 33rom =

Berg er wieberum groben feines Birtuofen ©pielS.

tJiiv ba§ bieSjäbrigc EharfrcitagSconcert ber „©ingacabemie"

im ®otn, war urfprünglid) 33eetboBcnS „Missa solemnis" in 3(u8=

fidjt genommen. gjn Slnbetradjt ber SanbcStrnuer um unferen her»

blidjenen fiaifer SBilfjcIm jeboeb blatte man biejenigen ©äge biefer

mirllicffcrt uub heiligen Sonbidjtung
,

welche einen etwas anberen

(Sljaraftcr als bem be§ tiefte ErnftcS unb ber SBctrübnifj tragen,

wie ba§ Erebo unb ©loria, Bon ber Sluffüfjrung auSgefdjloffen

unb bafiir brei Säge aus bem ,,SHequiem" Bon 33rahm§, fowie

bie Saoatine für Xenot aus „Paulus" unb eine Sopranarie au8

bem „äfieffiaS" auf baS Programm gefegt. 3)ie Soliften im ©e=

fang, grl. S3u§jäger, §err Sippel(£enor) unb §err gZebufdjfa

(SSafj), trugen an ihren Stellen gonj roefentlicf) pr Erhöhung eines

reinen tnufifalifdjen ©ennffeS bei, uub bem Dirigenten, §errn 3Kufif=

birector Steint haier, unb ben SDtitgliebern ber „©ingacabemie"

gebührt grofjeS i'ob für baS gute ©dingen beS SoncerteS.

©egen (Sr.be ber tnufifalifdjen ©aifon, bie im SSergleid) p
betten anberer Saljre ntcrjt gerabep concertreid) p nennen war,

beranftaltcten bie einjelnen ©efangBereine Sluffüfjrungen, bie

öffentliche Seweife oon ben winterlidjen ©tubien ablegen foCten.

@o gab ber „©amengefangoerein" unter Leitung ber §crren

S3rom berger am 26. Slprit ein Eoncert im SünfilerBerein, ba§

fetjr gut befudjt war. ®er grauendjor trug neben befannteren £om=

pofitionen adjt Bonitäten Bor, Bon benen wieberum bie herrlidjen

©efänge Bon S8rafjm'8, „SMer Sieber aus bem Sungbiunnen",

„Sßarcarole"
,

„Sie 93raut", „SJcärpacBt" ,
„®er Bräutigam",

„SJtinnelieb" aus Dp. 44 bie erfte ©teile einnahmen. 2luf;er biefen

erroeeftert nodj Sieber Bon ©pielter, filier unb S^ieriot größere«

Sntereffe.

(ginige Sage fpäter, am 2. Tiai, trat ber „§entfcbelBerein",

geleitet Bon unferem moljlberbientcn Sb,eatcrcapeameifter §errn

Zf). ftcntfdjel, mit einer größeren ©arbietung Bor einen er»

»eiterten Suprcrfreiä in ber Sonljalle. 2J?it feiner bieSjätjrigen

Stup^rung £>atte fid) ber herein in ben ©ienft djriftlidjer Sölilbtfjätig*

feit unb reiner 2)?enfd)enliebe geftetlt, benn ber Ertrag beS SIBenbS war

Bon Bornljerein für bie 9cotfjleibenben in ben überfdiroemmten

©iftricten unfereS SSaterlanbeS beftimmt. ©er äufsere Erfolg ift

bei biefer ©clegentjeit nicht ausgeblieben : Ser ©aal roar au§=

Berfauft. ©o crfdjienen bie berebten SBorte beS SidjterS E. 0.

SMbenbrud) in feinem „Sßrolog", ben §err ißoor, bisheriges

SKitglieb unferer S3üfme, mit begeifterter SÜBärme fprad), aud) bei

uns nid)t Bergeblid) gefprocfien, baS ?3ublifum Ijatte bem 3?ufe pm
SSorjJttjun golge gcleiftet, mit feinem jat;Ireid)e.n Erfcfjeinen aber

pgleidj bem herein feiner befonberen ©rjmpathie auf§ 3ceue be«

ftätigt. ®ic bebeutenbftcn Hummern be8 ^rogrammcS bilbeten

jroei auSgebcljntere ©efangScompofitionen mit Drdjefterbegleitung

:

„<)3b,i(omeIe unb Elfe ber 5ßad)t" Bon ^entfdjel, Welche man ijier

fdjon öfters ju @eb,ör breite, unb „Slärdjen Bon Eberftein" Bon

SRljeinberger, womit ber Eöor feine ernfte SIrbcit unb feinen ge=

biegenen gleifi aufs fdjlagenbfte befunbet Ijat. SSagncr'S „$aifcr=

marfd)", in bem ber braufenbe ©efang beS Sb,ore§ nod) burd)

70 fnaben Berftärft war, bilbete ben ©djlufj beS SlbenbS, ber

fidjtlid) einen redjt günftigen Einbrucf B,interlief3 unb grof3e S9efrte»

bignng mit ben Seiftungen beS SkreinS 6,erBorrief.

Um für bie Sinberung ber 9Iott) in ben iiberfdjwemmten ®e=

bieten ein ©djerflein beizutragen, Beranftaltetc ber erft feit adjt

2Jionaten beftetjenbe „SeljrergefangBerein" unter ber ®irection beS

§errn ©tobbing gleidjfalls in ber Sontjatte einen Unterl)altung§=

abenb am 12. SKai b. 3. gür ben jungen SSerein Bon 70 bis 80

afitgliebern, bem wir für bie gufunft frölilidjeS ©ebeib,en wünfcfien,

war biefcS 2>cbüt ein glänjenber Erfolg.

giemlid) fpät, am 29. äliai, fanb ba§ legte populäre Soncert ber

„©ingacabemie" im ©ünfilcrBercin ftatt. Süufeer bem 42. $falm für

Soli, Sfjor unb Drdjefter Bon SJienbeläfobn, famen nod) einige Sieber

bcSfelben 2onbid)ter8 jum SSortrag, Bon benen baS a capella ge=

fuugene „®ie 9?nd)tigall" als beftgelungcne Kummer p erwähnen

ift. ®as bcbeutenbfte unb mufifalifd) wertb,Botlftc 5Ber! bilbete bie

©djlufsnummer beS Programms, e§ war bie 33iSmarcf-§t)mne für

©oli, Sb,or unb Crcbefter Bon SReinttialer. SBefanntlid) ift bie

§t)mne eine preiSgefrönte Slrbeit unb fie würbe fjier Bor ungefähr

12 gjaljren jnm erften Wlak aufgeführt. 2[ud) bieSmal t>at ber

Somponift an einer forgfältigen Einübung nid)t§ fehlen laffen,

unb Sb,or unb Drdjefter wetteiferten, bie mannigfadjen mufifalifdjen

unb bocalen ©djäntjeiten be§ SonwcrfeS in baS retfjte Sidjt ju

ftellen. Eine ernfte Erhabenheit ift bie Signatur ber Sompofition,

fie erhält uns burdjweg in einer gehobenen Stimmung, ©efdjicfte

Snffrumentation, Bei ber aud) bie SBIedjinftrumente, bem Inhalt ber

§t)mne gemäf;, wirfung8BoII Berwenbet werben unb eine nidjt un=

bebeutenbe 9JoHe fpielen, madjt baS ©anje intereffant, unb bie

fernigen Seemen ftempeln baS DpuS ju einem originellen unb jeugen

Bon grojjer fünftlerifdjer ©eftaltungSfraft. ®urd) Sorbeerfranjc

unb begeifterten Sufd) Born Drdjefter ehrte man am ©dflufj §errn

9J!ufifbireftor SReinthaler für feine Sßerbienftc um bie „Sing-

acabemie" unb ihre Soncerte.

Dr. Vopel.

eatlerultc.

Sie 3., 4. unb 5. Prüfung im E) t|e f i g e n EonferBatorium

für SKufif fdjloffen fid) ben früher befprodjenen erften beiben

in Würbiger SSeife an. ®ie Prüfung für baS ©olofpiel brachte

folgenbeS abwechslungsreiche Programm; ^rälubium unb SToccata

(2>motl) Bon SSirtc. Sadjner (§err Ernft Slnfener). ©abotte

(Sbur) Bon SuliuS ©djwab unb SSalfe^ Impromptu bon gr. ^i»ät

(3-rl. §elmina Secfert). Sargo für Sßioline (grig ©eralb, ©eorg

§errmann, 2»ag STtjiebe, ©eorg Sdjröber, SWaj Äürner, äaxl

3?üf3le). äJiaäurfa (S8bur) Bon iöenjamin ©obarb (Sri. SSilhelmine

§üller). Sonate (®bur) 1. Sag Bon £>ummel (grl. SCotti ®eecfe).

^ßrälubium unb S3ouree aus ber SlmotUSuite Bon SeB. 33ach (grl.

SDJarie Siäcfel). t'argo con SSariationt au§ ber ®mo!l = Suite oon

Qoad). SRaff (grl. SInna Sßtcfleg). ©ämmtlid)e 5ffittwirfenbe geigten

fid) als auf bem beften SSege ju einer gefunben unb, was bie

§auptfad)e ift, p einer burdjgeifiigten SSirtuofität Befinblich- ®ie

beiben legten SRummern be§ *programmeS würben mit einer 93e=

herrfdjung unb fnnftlerifd)en SReife Borgetragen, wie man ihr im

Slügemeinen nur im Soncertfaale Begegnet. ®ie beiben legten

Prüfungen, weld)e ben SSorbereitungSflaffen gewibmet waren, boten

in ben Borgeführten 38 Scummern burdjweg folibe unb bon grünb=

lidjer Slnweifung Sengnife gebenbe Seiftungen. 5BJenn e8 aud)

einzelnen fiinbern weniger gelang, ihrer leidjt begreiflichen 9(uf=

regung §err ä« werben, fo überrafdjten anbere burd) eine auf biefer

Stufe feiten anptreffenben Sraft unb SHarfjett beS SnfchlagS unb

Sicherheit beS 33ogenftrid)e§ unb burd) eine bon ed)tem, wohl»

entwicfeltem TOufiffinnc burchbrungene 9cüancirung. SRan h"tte

ben Einbrucf, ben Ergebniffen einer TOethobe gegenüber p ftehen,

welche frei Bon aller ®reffur, Xedjnif unb Sfuffaffung, gleichmäßig,

int natürlichen ®ange fortfehreitenb unb in einer bem jugenblidjen

Sllter angemeffenen SSeife, auSbilbet. 9Jad) unferer Meinung hat

baS SonferBatoriunt für SDcufif p SarlSrulje burd) feine bieSjährigen

©dllufeprüfungen ben »oügilttgen unb unwiberfpredjlichen »eweiS

geliefert, bafj es trog feiner 3ugenb fid) jeber altberühmteu ber»

artigen Slnftalt ebenbürtig pr ©eite ftellen fann. ®aS ^ntereffe unb

bie laute SInerfennung , mit welcher baS pl)Ircid)e ^ublifum bem

Verlauf ber Prüfungen folgte, fyahtn aui) gezeigt, baf) bie SarlS«

ruher bie Seiftungen beS SonferBatoriiunS woljlrooflcnb würbigen.
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asten (gortfejjuitfl).

V.

®te Programme unferer bieSjätjrtgcn „ptjilfjarntDHif djett

Ed Heerte" Ijalten bi? jejjt ftreug», ja ftarr=conferüatiBe garbc.

©leiduooljl finb iijnen fdjon oor Sängerem gtanjooHe, auf journa«

liftifdjem SSege »ermittelte 2Iu?fid)t?fte[Iungcn Borangegangen, bic

auf eine rcidje ©penbe neuer ©rfcfjemungen ord)eftraI=frjmpt)onifd)cr

Slrt Anbeuten. Slftciu Verfpredjungen unb Erfüllungen be§ Ver=

Ijeißenen luanbeht gar oft fdjarf Won einanber getrennte SÖßege. @o
audj im eben gegebenen gälte. Eljerubini'?

(
,9tuaFreon=Quocr=

ture" unb 9J?enb ei? fo I) n'? 2tmoII=@l)mpt)onie , bie Bornef)mften

©aben be? eben ju befpredjenben, biefer beftimmten SReitje ange*

Ejörenben Eoncerte?, finb ja fdjon längft bei un? eingebürgerte

Sonwerfe. 21udj bie?mal tjat fomorjl ber jenen beibett SBerfen

ftjmpfjonifcfjer gärbung einrooljneube ©eljalt, als aud) bie ootlenbet

Birtuofe, auf ba? geinfte burdjgeglättetc unb mit [)o()em ©djrounge,

mie aud) mit regem garbengebung?finne eng gepaarte ®arfte[Iung?i

ort biefer foeben genannten SJceifterttjaten ber SBergongentjeit beut

fiönnen unb Vollbringen unferer „*ß()il[)armonifer" an ©iege?et)ren

bie nur irgenb gebentbar ergiebigfte gülte gebradjt. SSie aber freljt

e? um bie 9?oBitäten[rage?

Mar. Vrud)'? „tlagegefang ber Sngeborg" au? „grittjjof",

ba? ätotferjen ©[jeruBini unb 2Renbel?fofjn eingefdjobene Son»

ftüd, gehört bodj entfdjieben nidjt in biefe SReilje. Unb biefe? —
nebenbei gejagt — fefjr biirre, froftige, eine? eigentlichen Sonlebeu?

ganä entffeibetc, an beffen ©teile uns bintuteber nur tßnenbe glo?»

fein ober blutleere mufifalifdje 9teben?arten barbietenbe Vrud)ftüd

ift lebiglidj einer Veriiner Sängerin, grl. Stjercfe S>ttb\t ju

liebe, gleidjfam al? mufifalifdje ©djmuggetroaare geboten ruorben.

®ie eben genannte Snnftlerin fjat fidj irjrer älufgabe ftimmfdjün

unb fange?fuubig, aber füfjl bi? an? §erj fjinan, entlebigt. SSie

fönnte aber aud) ein berartige? ©eioebe fjoljler Sßtjrafen erroärmenb

roirfen? SInlangenb 21. ®tooräf'? „©ijmpljonifdje Variationen",

fo tagten biefelben allerbtng? at? fogenannte? erfie? 21uffüljrung?=

object. ®a? un? in biefem Opu? ©cfagte ift inbejj toeber neu,

nod) fd)ön, nodj irgenbwie auf längere ®auer feffelnb; e? ioäre

benn Ijödjften? nad) bem §inblicfe auf bie finnige Verroenbung?art

be? fjier aufgebotenen Drdjefterfdjmucfe?. Ein furäatfjmige? , tnin=

jige§, im ©runbe gar nidjt? fagenbe? Sfjema, äroifdjen 21u?gefab,ren'

Ijett unb 2eert)eit obfdjroebenb, öerüingt faum, baß e? begonnen unb

fautn, bafj ifjm ÜDcufje oergonnt Worten roäre, fidj bem ©ef)ör§=

finne unb BoIIenb? bem Jgörergeiffe einzuprägen. 21m meiften

fjeimifd) füljlt fidj Smoräf, wenn fidj feine SDtufe in tanjelnber,

alfo in ftrengften ©inne? fjomopfjoner, bafjer unfljmptjonifdjer ©e=

ftalt ergetjt. 2l£tein felbft ba ftrömt iljm nirgenb? eigentlich 3ün=

benbe?, fonbern balb ©traufe, balb Dffenbadj unb ben 9!eu«

franjofen, balb wieber ben SIlIertDeltScomponiften feine? §eimat^«

lanbeg, nämlidj beffen SBänfelfänger» unb Sanämuftf einft fdjaffenben

8lutoren Erborgte?
, (opf= unb herjloä in bie übergefdjäftige geber.

©djabe baljer um bie foldjer §ot)(geburt unb Jfiete geopferte

©tubien^eit unferer erlefenften Capelle unb ifjreS nadj allem §in=

blide fjeruorragenben Senfer?! — Dr. Laurenoin.

(gortfe|ung folgt.)

Kleine gettung.
^aGesgefdndjfe.

JlitpljrmtgEn neuer uitb bemerhenöwertlier älterer JDerke.

©ad), 3ol)» 9Jcatt()äu§ = ^affion. Stadien, fünfte? äbonnement
Eonccrt. Stuttgart, SSerein für Sirdjenmufit.

©cttcjal), % ©nmptjonie Smoll, ÄarlSbab, Sur»Eapette.

5Brat)ttt^ 3» EmoII ©t)mpt)ouie, Söaltimore 6. ißeabobi)=iSoncert.

öt<»(>m§, 3. Mequiem; ffreupad), EoncertgefeIIfd)aft.— Stcquicm, greiburg, Siebertafcl.

J8tcl>c, 81» ®cr 28. ^falm; Saffel, Eoncert be? Setjrergefang-
ucreiu?.

S5tU(J), 9Jta$, 2td)i(Icu?; ®otb,a, gjfufifoercin.

©ttttötri, 21. üluf ber SBartburg, fi)mpt)onifd)e? ©ebidjt! Eife=

nad), TOufiluerein.

Srcöcrt, St. Sauctus; Saffel, Eonccrt be? 2eb,reruercin§.

ettetört^tf Stnton. EmoII»arjinphonie (Wanufcript); Hornburg,
Soncert ber Stjeatcrcapellc.

,<ö>rtl)&U, 3. Sie fieben SSorte be? Erlöfer?; «armen, Quartett«
SSerein.

.Ransel, ©. Weffta?; fiiegni^, Sing=?tcabemie.

3al)(»§fo()»t, ®. Elaüiercoucert Op. 89; ^3rag, iKufifinftitut be?

grl. ^roffd).

.«raufe, SU. ^rinjeffin 31fc; ©t. ©alten, Eoncert be? grotjftnn.

SiSjt, ^U. Pater uoster au? bem Oratorium Efjriftu?; 33afel,

Eoncert Bon 2(ug. SSalter.

— Stjrie au? ber Missa choralis; ßeipjig, fiircfjenmufif in ber

9cico(aifird)e.

— Lea Prelucles; §omburg, Eoncert ber £fjeatercapefle.

— 33on ber SSiege bi? jum ©rabe, ft)mp[)oniftf)e ®id)tung; 9Jco?fau,

pI)ilb,armonifd)e ©efetlfd)aft.

— ©d)nitterd)or au? ^rometljeu?; TOo?fau, 3)cufifgefeIIfd)aft.

3«ettÖetöfo()tt, 2ltb,alia; ©enf, Eoncert ber Sociöte de Chant
Sacre.

— Dratorium $aulu?; TOüt)(haufen i. SB,., Eoncert be? 9Jcufif=

Serein?.

— ®ie erfte SSaIburgi?nad)t; ©ottja, Siebertafel.— ,4$autu?"; Sar(?'bab, Wufifoerein.

SRttff, 3. 3?f)apfobie; Eifcnact), 2J(ufifnerein.

;)io(J)lid) , 6l>ttt. iffiernt)t)ora'? Sdjtuanengefang
, ft)tnpIjonifcf)e

®id)tung, Eoncert be? 9. Qnf. SRegimeut?.

SdlitBttinit, SRo<>. ®a? *|3arabie? unb biegen; ©öteborg, Eon«
cert unter Dr. SSalentin.

«cfmU = ©Ä>it>erirt. ©ijmpfjonie ®moII; §annoüer, EapeHe be?

güfilier=9tegtment?.

Z\>ohv, S. QrbifctjeS unb ©ötttict)e? im aftenfcfjenleben
,

@t)m=
pljonie für groci Drcbefter; Q'f'tffU; Eoncert ber EapeHe be?
9. ^nfantrie«9tegiment?.

iOttmann, 2<* Dfterlieb; Slltcnburg, ©ingacabemie.

SJerM, ©. SRequiem; ©labbad), ©efangoerein Säcilia.

SSttÖtte», 0i. gauft=Duuerture; 93altimore, 6. Ißeabobt) Eoncert.

2Se(*er, 9K. *». Entr' Act au? ben bret $into?; $opuIär=

Eoncert in SSrigljton 93ead) auf Eone^ 3?Ianb-

Lttffüljrttngen.

•öambcriv SSicrte Sammermufif=9Jcatinöe. grl. 3tofine §agel,

Elabier, grl. Sfife §agel, SSioIonceH, §r. Stidjarb §age(, SSioline.

Q. Jpatjbn: ®bur=Srio. 31. 8tubinftein: a3ioIoncett»EIaoier=@onate,

Op. 18. 3. SRfjetri&erger : S8ioIin=SIaBier«@onate, Dp. 77. §änbel:
©arabanbe; gr. ©djubert: Moment musical, SSioIonceH« ©0I0.

S. ©poljr: Slbagio au? bem 9. S5iotin=Eoneert.

SBvemetn günfte Soiree für Sammermufif. granj ©djubert

:

Quintett, Dp. 163, Ebur. Soloftüde für Slaoier: S3ect£)oüen: 32

Variationen, EmoH; 3ot). 93ral)m?: ©djerjo, Dp. 4, 6?motI.

SRobert @cb,umann: Quintett, Op. 44. 2lu?fütjrenbe : Eoncertmftr.

E. ©taüjjf»), §. ®üfterbet)n, §. SSeber, SB. Sufferatt) unb £. §ilbebranb,

grofjb,. DIbenb. Hammermufifer: ©trcidjquintett , ®. Sromberger,

$ianoforte. — Sünftler=33erein. Eoncert be? grauendjor? unter §rn.

®. Sromberger. ©olooorträge be? grt. giora Surmeifter unb be? |>ra.

Eoncertmftr.afaliyt). S8eet£)onen: SSariationen au? ber®reu|er=©onate

für Elaüier unb feioline. ©efänge für grauendjor Bon 28. Sargtel

unb San ©all. §. S5ieujtemp?: Steoerie für SSioItne. g. 5Tb,ieriot:

21m Sraunfee. Üieber für Sopran Bon g. ©djubert unb Sftenbet?«

fotjn. 3ob- 33ra£)tn? : Sieber unb 3tomanäen für grauendjor a cappella.

©aint'Saeuä: Variationen über ein SBeetfjoBen'fdje? Ztitma für

2 Slauicre. griebrid) ©ern?tjeim : Salve Eegina. g. 9Jie?: SRomanje;
9Jc. 9Jco§äforo?h) : ©panifdjer Sanj, für Violine, ©efänge Bon
^ermann Spietter unb gerbinanb §iller. — Eoncert be? §entfdiel«

herein? unter §rn. EapeHmftr. Stj. §entfdjel mit grl. Sernina, grl.

SBerubel, ben ©rrn. ®ippei, Voor, Eoncertmftr. ^figner. Drdjefter:

®ie SKilitärcapetle. Prolog Bon @. B. SBilbenbrudj, gefprodjen Bon
§m. ^oor. Duoerturc ^u „Iphigenie auf Sauri?" Bon ©lud.
Qpljigenienä ffläge, Bon ©lud

,
grl. Sernina. Ave verum oon
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SHojart. 9?omanäc für Violine Bon VeetfjoBen, §r. Soncertmftr.

$fijjuer. Sljor au» „QbomeneuS" mit Soprau«Solo, dou ffliojart.

|>irten r' Jr auä „Stofamunbe" Don ©djubert. Slärdjeit auf ©ber«

ftein, Sktlabe für Sopran«, 2llt« imb j£enor«©olo mit Stjor utib

Drdjeffer Dort ^Rheinberger. *pi)üomeIe unb ©Ife ber 9tad)t, für

Sopran«SoIo unb ®nmencfjor Bon £>cntfcr/el. Ungarifdje 9?()apfobie

9er. 14 in g, für Drdjefter Don Stäjt. flaifermarfd) Bon ffiagner.

@rfurt. ®er Sotler'fcfje ä)fufif«Verein(§ofcapelImftr. ©. SBücrjner)

frfjlcfi am Vu&tag feine ©aifon mit einem toot)lgclungencn firdjen«

Soncert gemifcfjten Programms, auf tBcldjem and) 4 Sompofitionen

be3 VcreinSbirigeuten ftanben, bie ungeteilten SeifaU fanben

:

Qlvei grauendjore, 4ftimmig mit Drgelbegieitung „Sage nur tttdjt"

unb ,,?(d) wie balb finb bie Slugen gefdjloffen", 2 2Jiünnerd)öre

a cappella ,,9Rein Saiiei toöt" unb ,,OTeS, ioa3 bein ©Ott bir

giebt". i'egtercS Sieb, fcfjou metjrfad) Borgetragen, toar auf Biel«

i'eitigen 23unfd) beut Programme eingereiht morben. Slufjcrbem

famen jum Vortrag: ®urd)füö,rung ber Stjoralmelobie „Veficbl bu

beute iScge" Bon t. S. ©cbtjarbi, lieber für TOe^ofopran (grl.

Seemann), „©cbet" für Sopran unb Drgel Bon g. Sadjner (grl.

3u!ic ©aarmnnn), Violinfäjje mit Drgelbegieitung (§r. Soncertmftr.

gieifcf|t)auer au« SJceiningen, £>r. Drganift ©d)icf) unb ber gentifcfjte

©fjor mit ©opranfolo ,,Sd) ^artete bc§ £>ercn" au£ 9Jcenbe[«fot)n'§

üobgefang. ®ic Surcfjfüijrung mar burdiioeg gut, namcnt(id) barf

Sri." ©aarmann mit BoÜer Vefriebigung auf ifjre Stiftung juruef«

bliefen.

Setyjifl. SKotette in ber 9eicoIairird)e, ©onnabenb ben 4. Sluguft.

(©efungen Born acabem. ©efangoerein „ätrion".) 1) „©rofj finb

bie Bogen", ©ebicfjt Bon gr. Dfer. gür SJfännerdjor comp. Bon

©. gr. 3?id)ter. (Dp. 39, 9er. 2. l'etpäig, bei ©. g. Safjnt.) —
2) „ffi^re fei ©ott in ber §öbe", SDcotctte für 9Jcänuercl)or, comp.

Bon 9Je. Hauptmann. (Dp. 36, 9er. 3. Scipäig, bei S. g. SB. ©iegel.)

®tUtt$avU 5)5rüfungS= Soncert im Sonferoatorium. groei

SlaBierftücfe: Stube au§ bem „Wotcubucr," Dp. 138 Bon @t. §eUer;

„SBilber «Reiter" au§ bem „Sugenbalbum" Dp. 68 Bon ©cfmmann,

©eorg 9tat!j. *)3r)antafie ju 4 «päuben über 3ftcp,erbeer'§ „SHobert

ber ieufel" au§ „Le Pensfonnat" Dp. 52 Bon S. Sdjunde, Klara

©anber unb Vonna DJIeubel. groei SlaBierftücfe su 4 §änben,

Dttilie Sauer unb gannt) Sepmann. ©onatine (Sbur) bbu gerb.

Dtieä, Sag 1, grl. Sgncr. Dconboletto (gbur) Bon gerb. Otteä,

Slnna Stüg. Sonate für Glasier unb Violine (®bur, Dp. 137,

9er. 1) Bon Schubert, ©atj 1 unb 2, §r. Vrüfjl (Violine $r. 9co&

au§ Eannftatt). groci lieber mit Slaoier Bon <S. 81. ©oppler,

grl. 3Jcarmignat. Sonate (Sbur, 92r. 18) für SlaBier unb S8ioline

Bon arfoaart, ©af 2 unb 3, grl. Äaf|n (58iolinc grl. @. ©d)uncf

auä Xrieft). Concert (9er. 6, SmoU) für SSioloncell Bon ©olter«

mann, Sag 1 unb 2, §r. 8otf§£)ammer. Allegro brillant für 2

Slaoiere, Dp. 325, Bon 3- Söib, grl. be Soutillier au§ Sauaba

unb grl. SSaltt) au§ Scnjburg, ©djroeiä. Sonate (33bur, 9Jr. 15)

Bon 2Hoaart, Sag 2 unb 3, grl. OJettid) (SSioline $r. 9iettid)).

Kaoatine au§ „greifd)ü^", grl. SÖengel au§ §eilbronn. Variationen

über ein ruffifetjeä 2an,Uieb Bon SketfjoBen, grl. SBeiffer. Valse-

Impromptu ä la Tyrolienne Bon Otaff , §r. üug aug ^flugfelben.

Qntrobuction unb 5ßolonaife (Dp. 3) für ißianoforte unb SßiolonceH

Bon Sfjopin, grl. Seefj au§ 3Kabra§, 3nbien (SSioloncell §r. Smifeler

au§ Uradj). — l<rüfung§=5oncert im Sonferoatorium unter 9Kit=

lüirfung Bon Wttgliebern ber Sgl. §ofcapeffe. ®uo für 2 (Jlaoiere

Bon 9Jcofd)eIe§ ,
grl. ©ertjeuffer au§ Bonbon unb grl. Seit au§

Stuttgart, gmei Impromptus Bon Stjopin, grl. 9ccberburgb au§

bem §aag 3roei üieber mit SlaBier: „Setter ®rufj" Bon §. SeBi;

„grübJingSlieb" Bon ©djnell, §r. SBeling aus Saffcl. Slnbante unb

ginale aug einer ©onate für (ilaoter unb Violine Bon §rn. SBiltjelm

Sertoalb auä ©djroerin, ber (äomponift unb §r. §ofmufifer Stein-

bad). goncert (Jcr. 1, ©bur) Bon äJeetfjoocn, Sa^ 2 unb 3, grl.

Rinnen auä 9Rormout§, ©nglanb. Slrie au§ „Strabeüa" Bon

glotoro, grl. SBeibner auä Samberg, groei Slaoierfolt: 9cocturne

(SiSmoll) Bon S^opin; Impromptu (Dp. 90, 9er. 2) Bon Scfmbert,

grl. 9Jcarmignat au§ Stuttgart. SSioltn = Soncert (®moH) Bon

S8rud), grl. $reu auä Stuttgart. Sapriccio (§motI, Dp. 22) öon

aRenbeläfotjn, grl. §utcf)infon auä Sljicago. Qwei ©efange mit

SlaBter: ,,®ie beiben ©renabiere" Bon ©djumann; „®a8 §erj am
SRtjein" Bon SB. §ilt, $r. ßuoHe au§ ©nigtoft, Söeftfalen. Soncert

(9er. 4, ©bur) Bon SSeetljoBen, ©a^ 1, grl. tird)ner au§ Hamburg.

Duartett für ©laBier unb ©treid)inftrumente (®moU) Bon S8ra£im§,

©a$ 3 unb 4, §r. Sau! au§ 9Jtüt)leid)fen, 2Jiecflenfiurg , bie §mt.
§ofraufifer $erbig unb ©teinbad) unb §r. ßroifjler au§ itrad).

®onl>er^<»<«afett. @rfte§ ioi)* Soncert unter §ofcapeUmftr.

Slb. ©cfjulge. geft«Duöerture Bon Otaff. „Les Pröludes", Bon 2i§ät.

SBorfpicl unb 3foIben§ i'iebegtob. ©t)mpt)onie Slbur Bon SBeettjoBen.

— ßroeiteS i'ol) Soncert. Sine norbifdje §eerfaljrt, DuBerture Don

©. £>artmann. Serenabe ®motl Bon 9?. SBolfmann. Älingfor'ä

gaubergarten unb bie SSIumenmäbdjen au§ ,/ßarfijal". Sragtfdje

DuBerture Don 3oI). Srab,mg. Üenore
,

Stjmptjonie Don 9taff.

Stbenbä unter Soncertmftr. ©rüuberg: Sofafenmarfd) Don §üttner.

DuBerture ä« „SRienji" Bon SSagner. Ungarifd)e Dtljapfobie 9er. 2

Bon Stäjt. DuBerture ju „®er Sorfar" Bon Serlioä. ginalc au§

ber unBottenbeten Oper „Soreler/' Bon SJfenbclsfofjn.

SEBi§ttt(tr. Scfjüler -- Soncert ber Stabtfdjule. 9Kenbel§fotjn;

i)od)jeitämarfd) au§ bem ,,®omnternad)t§traum"
, für 93iauoforte,

SSiolinc unb Sioloncetl arrangirt Bon Surdjarbt. S. 91- Se Seau:

Dp. 27, SRutf), b'iblifd)e Scencn. ©. ©oltermann : Andante religioso,

für 4 Violoncelli, SBitt, ^eterS
,
grege, SBoecfel. ©emifdite Sfjöre

a cappella: Dclfdjläger ; ,,Still tuie ein SdjtDan"; Dt. ©djumann:
,,©o fei gegrüfjt Biel taufenbmal"

;
S£). SJinct: „§Ibenblieb". 3. §at)bn:

Jrio in ®bur (1 Saji) ,
gabriciuä, §. Sitt, SB. Sitt. Robert

SdjtBalm: Dp. 63, „®ie §ocfiäeit ju Sana", bibl. ©cenen Don

9t. «ßrelttBig; Soangelift: D. ©oe^e, SKarta: D. Sammin, 3efug:

f. Sotjff, Speifemeifter, $etru§: SS. 9eeumann.

SMrjbUVfJ«. ©ctjülerabenb ber Sönigl. SJfufiffdjuIe. ©erenabe

Dp. 8 Bon 33ectt)oBcn (im Arrangement für SBIaSinftrumente Don

9lob. Start). Soncertftücf für Viola alta unb SlaBier, Dp. 49,

Bon a;äglid)*becf. 9cocturno für Dboe unb Slaoier, Dp. 40, Bon

D. Äo£)ler. ©eclamation: Sialog au§ „Torquato SEaffo" Don

©oettje (91ct 1, Scene 1). 3tonbo (auä ber §affnetmuftf) für

Violine unb SlaBier Bon SKojart. 9tomanje für Xrompete unb

SlaBier, Dp. 30, Don @. Sotjler. ®rei Sieber für gemifcfjten S^or:

SBalbeäfrieben, Bon Subro. Sanbeä (Sd)üler ber Slnftalt); §ett inä

genfter fdjeint bie Sonne, Bon Hauptmann; Sinbertoad)e , Don

Q. 3. 9Jeaicr. Soncert für gagott (2. unb 3. Sag) Bon Wo^ort.
Allegretto scherzando für §arfe Bon Stjomag. Xanntjäufer»

DuBerture für grofeeä Drctjefter Bon 9tid). SBagner.

— Sird)en=Soncert ber Sönigl. SJcuftffcfmie. Sin beutfcß,eS

Dtequtcm, Bon Srafjmä. Sopranfolo: grau SDJatljilbe Pfeiffer»

9ti|3niann; Vafjfoto: §r. 9ticb,arb Sd)ulä=®ornburg
;
Orgel: §r. l'eo

©loejner; ®irectton; §>r. Dr. fliebert.

*—* ®ie §ofopern= unb Sammerfängerin Slementine ©ctjud)

t)at Bon bem Könige Bon 9Jumänien bie 93eebaide „Bene-merenti"

(b. i. „ber mo()lBer'bienten") I. Slaffe ermatten.
*—* ®cr Vio(in«Virtuofe SBalbemar SRcljer Ijat Bon ber Saif.

japan. 9tegicrung bie ^rofeffur an ber ffaif. 99eufitfd)ule in Jofio

mit 17 000 5Dtarf ©et)att angetragen erhalten, biefelbc jebod) ab--

geletjnt.
*—* ®er Somponift Smanuel Sljabrier in 93ari§ ift am

9cationaIfeft , 14. Quli, äum Otitter ber S&renlegion ernannt.

Sbenfo ber 9J!ufiftjiftorifer unb ®irector einer Societe chorale:

S8ourgauIt = ®ucoubrai). ®erfelbe £)at ein fcCjr BerbienffDotleä 28er(

über gried)ifcpe SWufif publicirt. gu Officiers d'aeademie finb er«

nannt: ®ie Somponiften 9tenf3, grageroUeä foroic bie ©irectoreu

ber ÜJiuftfinftitute ®elarueüe in 9eimeä unb ©anbre in 9canct), ber

Drdjefterdjef 9Jeatt)ieu in Sou'ogne unb meljrcr 9Jeufif(er)rer in Der«

fctjiebenen ©tobten.
*—* ®ie auägeäeidjnete «ßianiftin grau Vurmeifter au§ Sal«

timore ift eingraben morben, ba§ Don it)rem ©atten componirte

neue, alä feljr mirfung§DoH gefdjilberte SlaBier« Soncert näcf)ften

SBinter in einem ber berliner ^Ijilljarmonifdjen Soncerte ju fptelen.

*—* Qn 9Jfaricnbab foH an bem §aufe „pm Kleeblatt",

tBelcfjeä 9tid)arb SBagner im Qatjrc 1844 alss bamaliger Sgl. ©ädjf.

Sapeümeifter raäljrenb eines längeren Sur = Slufcntfjalteä beiuotjntc,

eine ©ebenttafel auf Soften ber ötabtbeljörbe angebradjt roerben.
*—* SEÖalter ©amrofet) t)at fid) in Sonbon in einem Soncert

al§ ®irigcnt eingeführt burdj SBeetljoBen'ä fiebente Stympfyonie u. 21.

3n bemfclben Soncert fpielte 9Jeufini ein Violinconcert Don fieopolb

®amrofct).
*—* ®ie Sonboner $f)iff)armonie Soncerte unter ©Denbfcn'ä

©irection, rjaben ttjrert befriebigenben SIbfd)luf3 erhalten unb fein

®efkit für bie G-uarantors fjinterlaffen.
*—* 3n Sonbon ftarb be3 Somponiften Salfe ©atttn — et)«

malige gefeierte Sängerin — im adjtjigften Qatjrc.
*—* grau $aulme Sattemanb, frütjer am Seip^igcr Sweater

engagirt, ift für bie Softon 3beal Dpcr Sompagn« gewonnen

ioorben.
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tteitc uitii tteumtlhtoterte (Ütymt.

*—* ®er frnnjüfifdjc Somponift ^Benjamin ©obarb [)ot eine
nvofje Oper „®aute" ooffenbet, bereit Sübuenausjtattitug , ba fic

bic Sjiii'djauer in bert Gimmel imb in bie £->öfle yerfelu , erfjcblidjc

@d)Wicrigfeitcn madjcn bürftc. SSor Sabrcn compouirte 9lmbroifc
StfiomaS eine fefjr „uiufangreidjc" Oper, ber eine (spifobe au« ber
„Divina commedia", ber Siebeäberidjt Francesca da Rimini's su
©runbc liegt. —

*—* SamiHe @aint = ®aen3 ftat feine neue O'per „93eiiBcnuto
Sellini" einem, beim ®irector ber grofeeu Oper Perfamnieltcu Streife
Pon „Sennern" Porgefpielt unb banüt ffarfen einbruef IjerOor»
gerufen. —

*—* 3n ber SEiener J&ofoper fofl in näd)ftcr ©aifon Safo'g
Cper „Le roi d'Ys" sur Sdiffüfjruiig gelangen*—* ©octfjc'ä „SBraut Bon Sorintl)" fjat beu Stoff su einem
brcioctiflcn 9Kufif=®rama geliefert, 311 wetdjem fflienbe unb TOfael
ba« lei'tbud) öerfafjtcn unb Gmaniief terjabrier bie ÜJfufif coiu-
ponirt fjat.

*—* ®ie granffurter Oper fjat für bie Fommcnbe ©aifon bie
9luffüfjrung ber Kibefungcivletralogic feftgefegt.*—

* (Sine Fomifcfje Dp er Bon' (Srif 'Sicljer^cflmunb
, toeldic

ben Site! „iDfargitre" fiifjrt unb bereu Xcjrtbud) Bon Sapelfmciftcr
s
-8uf;e in ®effau nad) einen fpanifdjen (Stoffe Berfafjt würbe, foll

im Saufe ber bcporftefjenben ©aifon im fönigl. §oftf)cater gu
®rc«bcn in ©cene gcfjen.

Dfrmifdjtes.

*—* ®ie ruffifdje Operugefeflfdjnft, wctdjc in Salin unb
nnbern <£ tobten gnftirte, fjat and) in Bonbon unb einigen «ßrobinäial-
©täbten fedjä ruffifdje Opern in ruffifdjer ©pradje Borgcfüfjit. ©ie
gebeult, im £>erbft nad) Simertfa 3U fcgcln.*—

* ©in an baä frans. SWinificrium für fdjünc fünfte gc=
rid)tctcr, Pon ©ounob

,
Stomas , ©t. ©aen§, Waffenet, fjkner unb

®clibe§ untcrjcidjneteS Sdjreibcn fprid)t ben SSunfd) au§, ©linfa'S
„geben für ben ßjar" auf einer frai^. SMibnc aufgeführt 31t

feljeu „um — wie c§ Ijeift — 9?ufjlanb einen SBctociS 'internatio--

tialer unb artiftifdjer Sbmpatfjie 311 geben". —
*— * Sonbon foa im nädjftcn gäljrc eine beutfebe Oper haben;

§err SuIinS §offmann au§ Solu fjat bereits Sßeranftaltungeu bafür
getroffen.

*—* £>crr Keitmann foff fid) mit ber »bfidjt tragen, bic ®ircc=
tton be<3 Präger SanbcStfjcatcr aufzugeben unb in Sellin baS
SJictoriatljeatcr — (nad) anberen SluSfagcn Srofl'ö Sfjearcr) —
31t übernefjmcn.

*—* @tn rcidjer 3ubuftrieffcr in SecbS, §crr ©amfott goj, fjat

bem tßnigl. WufiF=Souferoatoriuni in Sonbon eine ©djenfung Don
600000 SDJarf für ben 58au eine§ neuen 3nftitut8=©cbäubeS gc=
madjt.

*—* ©§ fiub jnr Qcit äkrfjanblungcn im ©auge, um Opern=
auffütjrungeu per Sefcpfjon 3Wifd)ctt $ari§ unb Srüffcl p oer=
anftaltcn. 9fflc bicStcgiigltcTjcn Sßerfudje *ur Seit ber «Parifer (S(ec=

tricität§=8fu§fteftung foffeu gttnftige 3iefultate ergeben fjaben.*—* ®ic jtnölfte jäfjrlidje Scrfanimdiug ber Music Teacher's
National Association (ajiufifletjrcruercin) in (£f)icago anfangg
Sud war üon über 1000 Stjcifnefjmeru befudjt. ?luf3cr bem ©c=
fd)äft!id!cu würben, wie friifjcr gcmelbet, aud) fccljö Sonccrte ucr=
nnftadet. 2)a§ erfte berfclben eröffnete ein §r. Wc. earretl mit
bem Sßortrag Don SiajfS ^rälubtum unb guge über ben Kamen
SB W <S .<p. ©ine anbere 9J!ufiflef)rer»erfammding, befretjeub au§ beu
i'ctjrern Pom Staate Subiana, fanb (Jnbe Quni in Snbiana=
pod§ ftatt. ®cren crfteS Soncert begann mit SBebet'g Cbcron--
Outierture, worauf adjt junge ©amen Sd)iibert'3 The Lord is

my Shepherd (®er §err ift mein §irte) fangen. ISinc SDtiy Sßirbie
SBdjc trug eine ^[jantafie unb guge öon 23acfj=Si§jt Dor. ®ic üb=
rigen ^rogrammftücfe beftanben aud) tOcilS auä SBcrfen Pon bcut=
fdjeu unb amerifauifdjen Sompouiftcn.

*—* 33ei §ad)cttc in $ari§ fiub Briefe Pon SWojart, buvd)
•£>euri be 6111-5011 überfetu, crfdiicncn. —

*-* ®ie einnatiine ber ^arifer Jf;cater belief fid) im Qafjrc
1887-88 auf 17 454 684 grc?., niäfjrcnb fie im Safjre jutoor
19234798 grc§. betrug. 9dtd) bic ^Tantiemen ber Slutorcn waren
geringer; fic belicfen fid) auf 1 795 508 grc§., wätircub fie im
oorigen Safjrc 1 990 763 grc§. betrugen. ®abci ficflt fid) heraus,
bafj bic deinen Jfjcatcr mit iljien Cpcvctteu unb foffeu beffere

©efdjäftc gemadjt fjabeu, ofs bic gröfjcrn mit grofjcn Opern unb

®rnmen. ®ic 35crfd)(cd)tcrung beä ©efdjmadS ift alfo uidjt blof;

eine bcutfdjc ©igcutfjümlidjfcit. —
*—* Qu ber am 24. Quli in SBaijrcutf) öeranftadctcu ©eneral«

«erfammiung bcS ätfg. 9iid). ffiagner = Sßercin§ mürbe ber SIntrag,
bie Sentrafleitung beä Scrcinä Pon ffllündjen nad) SBerlin ju bc'r»

legen, faft cinftimmig angenommen, Bcfonberä nadjbem ber in ®re§--
ben lebenbe granjofe, Jperr §oufton Sfjambertaiu

,
befanntiid) bc=

geifterter SSagncvpcreijrer, ber in ^ariS unb ©enf SBagnerPercine
• grünbete, nad) eingebogenen grfunbigungen in (Snglanb, ©diwcij,
grantreid), foweit fid) ba SöagnerPerbinbungcn fonftituirt Ijaben,

ausführte, Wie begeiftert man bie Verlegung bort aufnehmen würbe.
SÄau erwäfjdc u. 9t. ©raf SSalbcrfce, greifjerr Pon Sedcnborff,
©rbprinj ju $ofjcnIo()c=Saugcnbnrg , Bon ^uttfamer, §ofcapeIt=
meiftcr ©udjer, $err Bon SSotäogcn an bic Spuje ber gentrai«
feitung. ©in SBegritfjungätcIegramm louibe an Se. SOiajeftät fiaifer

SBitfietm, abgefnnbt.
*—* Sß'or einigen Qafjren fjatten wir ju beridjtcn, bafi fid) in

SRorbamcrifa eine Stnjatjt einljeimifdjer SKuftfer ju einer Musical
Protective Union conftuirt f)at, toeldje bie dtnioanbcrung unb ba§
gngagement europäifdjer SKufifer auf alte möglidje 9trt 311 Ber=
fjinbern fudjt. ^uerft berief fie fid) auf ba§ ©efe§: bafj fein Unter»
ncfjnter in beu ÜnionSftaatcn europäifdje Irbciter engagtren bürfe.
2lt§ aber bie SBctjörben entfdjiebeu : bafj fid) btcfe§ ©efeh nur auf
gewötjniidje Sfrbeiter, nidjt aber auf SLoudinftter bejictje", tt)ranni=

firten bic 'JirotcctiPiftcn bie ©tngewaubetten mit bem Boycotting
unb Wollten einen Pon Sljcobor Xfjomaä aus $ari§ engagirten
Oboer Bertreiben unb ben Drcfjefterbingcnt felbft mit Strafe bc=
legen. ®er 9iew ?Jorfer ©ertdjtgfjof cntfdjieb fid) aber ju ©unften
be§ engagirten Sünfilerg. Qet^t bat aud) bie oberfte 9tppeaiuftanj
baä Itrtfjeif beftätigt unb funb getfjan: wer S&cobor Stjomaä im
Engagement frember fönnftler ober in feiner füuftlcrifdjen Sfjätig.
feit su beeinträchtigen ober 3" ftören Berfudjc, werbe nad) bem
©trafgefeßbud) beftraft.

*—* Qm Sicco Sfjeatcr in ^Barcelona fjaben Soljcngriu unb— Sannen bie mefjrften SSorfteffuugcn in ber Bergangcnen ©aifon
erlebt. —

*—* 23ect(jo0cn Sammlung, ©ine ber älteften unb burdj
bie ©efd)id)te intereffanteften SJcreiuigungcn, roeldje fid) bie

Pflege ber äJJufif jur eifrigften Sfufgabc madjten
,

ift bie „*)3f)it=

fjarmonifdje ©efeafdjaft" in Sai6acf), bie feit bem Satire 1702 mit gc=
ringen, burd) äufjere politifdje äuftanbe bebingten Uuterbred)ungen
profperirt: Jonfünftier, ©etetjrte unb fjofje SSürbenträger 'ber

testen 100 3afjrc nennt bic ©cfeUfctjaft iörc efjrcnmitglieber.' Unter
biefeu befinben fief) aud) bic beiben §eroen ber Sonfuuft: ^ofef
§ai)bn (feit 1800) unb Subwig pan SBcetfjouen (feit 1819, nadjbem
man Ictjtern fdjon 1808 ba^u ernennen wollte). ®ie SSercfjrung für ben
Bonner TOeiftcr unb bie Slncrfemmng, wefdjc bie S8eetf)oBen=Samm'
lung in ben meiteften Greifen fanb, fjat, oeranlafjt burd) bie Herren
SHcgierungSratfj Dr. griebrid) ®eeäbad)cr imb «Ocufifbircctor ber
^tjiifjarmouifdjen ©efeafdjaft Sofef 3öfjrer, bie Witglicber biefer

©efeafdjaft bewogen, in ber am 10. Sud 1888 ftattgefjabtcn
eigung cinftimmig ben «efdjlufj 311 faffen, in ber nädjftcn £oncert=
faifon einen SBectfjooeit « Slbenb 3U oeranftalten, beffen 3teincrträg=
nifj ber 58eetfjoben« Sammlung sugefüfjrt werben foll.*-* Slm 18. Sluguft, bem' (Seburtätag Sr. Wajeftät be§
Oeftcrrcidjifdjen SaifcrS, Witt aud) ©err Wufifbirector gvanj, E()or=
fjerr in SSicn, mit feiner trefflid) gefdjulteu fflhtfifcapcftc 3U ©unften
ber 33cetf)oPcit=©anunluug ein geft Bcranftalten.*—

* ®er füngft Pon ber Königin Victoria in ben 9iitterftanb
erljobene 70 jätjrigc ^iantft Stjarteä §atle fjat fid) mit ber befanntett
bänifdjen ©eigenoirtuofin grau Kormann = 9ieruba pcnnäfjlt.*— * Slm 11. Stugnft wirb «Ibelina s

;5atti Bon ifjrer amerifa=
nifdjcn Xriumpljrcife nad) ©uropa surüdfcljrcu.*—* 9lm 8. 3ud fanb in gicidicnberg eine crücbcnbc ©ebäd)t=
uifjfcicr für ben in s

f3rag geftorbenen lilaPierpäbagogeu Qofcpl)
ijkoffcf), ftatt. 9t n beffen ©eburtstjaufe warb eine ©cb'euftafcl an=
gebradjt, bereu (5ntt)üaung3fcicr unter Shcilnafjmc ber SBcljöibcn
Bor fid) ging. ®ie Snfdjrift lautet:

©eburtsftätte bc§ bfinben SonuicifterS SlaBierfd)uf-9ieformator§
unb ®fjrenbiirgcr§ uon 9tcid)cnbera

Sofepf) SProffd),

geb. 4. 9fuguft 1794, geft. 31t ^rag 20. ®ccbr. 1864.
©ewibmet Bon ber baufbarcu Satcrftabt.

Qofcpij iU-offd) grünbetc befanntiid) in. ^rag ein SRufifinftitut, ba§
nod) gegenwärtig unter Seituug feiner lodjtcr grl. iWaiic Ih'offdj
proypcnrt unb einen djicnpoden 9iuf erlangt fjat-
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%nfivucti»c$ für qsiatiofortc.

Sllejanbei äöiittcrfcerger, Dp. 106 „9leue 2Bcge". glamcr*

ftubiert mit £eyt. @r[te3 £>eft. fccalen ol;ne dualen
ju lernen. Seipjtg, SXtfreb SDörffcl.

3n bicfem §cft Begegnen roir einem SSetjud), in bec cla»ier=

fpitlenben Sugcttb für bie Hnerläfslidieu, Bon il;r weift mit gcfjcimcm

©raucn betrachteten Tonleiter Übungen ein größeres ^Jittcreffe

äu erroeden, a(g oiäfjer biefem Sijcile ber Untcrrueifung entgegen»

gebradjt roorben, JuctI ba-° TOaterial in ollju troefener, oft gernbeäu

„praffelbürrer" 8trt fiefj ihr barftcllt.

3?act) unferem Safürljaltcn unb 3}eobad)tungen an ucrfctjiebencn

@d)ulen, bie mir auf biefe „neuen SSegc" aufmerffam gemadjt, ift

biefet SScrfud) üortrefflid) gchiugen. ®cr fortlaufcnbe Scjl in feiner

frifdjen, anregenbeu 2lu3bntd3toeife feuert 511 freubigem Stitbium

an unb mauefie fdierj^afte Söenbung trägt jur roittfontmenen Stirpe

beg Unterrid)t§ bei , wie ntandjer beiläufige Jinger^eig ben SDiuftf»

finn förbert. SBenn e§ Slufgabe ber ^äb'agogif nad) tote uor ift,

ben Sernenbcn mit fiuft unb Siebe ju bem ju bemäftigenben Scl;r»

gegenftanb 311 erfüllen, unb iljn $u befähigen, bei ridjtiger SScr»

mertbung feiner geiftigen Gräfte felbft ba§ Sdjroierige mit einer

gemiffen Scidjtigfeit ju bcjmingen, fo fonucn biefe ©tubieu, iubem

fie bem oberften päbagogifdjen ©rmtbfajj tu bie §änbe arbeiten,

nur fegengreid) mirfen auf bie ©c£)ü(er unb bc§ S3eifaß§ ber Scljren»

ben, fofern fie feine gebauten finb, fid) üerftdjert tjalteit. Sllcj.

Söinter berger ift, fomeit unfere barauf bejüglidie 2iteratur=

Femitmfj reidjt, ber erfte, ber bem Scatenmnterial auf fuldje, Don
aller pebantifdjcn ©djabloitc feritbleibettben JBeife beifommt unb
ifjm überall ansieljenbere ©eiten abäugclninucn weiß; mir Femtcn

leinen, ber mit if>m ba§ glcidje Scrbienft in biefer ©pecialität für

fid) beanfprudjen bürftc. Um fo tcbenbiger ift unfer SSuufd), e§

möge biefeä §eft in bie §änbe Sitter gefangen, Scfyrer luic ©djülcr,

benen barum ju tbuu fein mufj, ju fidjeren unb (obnenben @rgeb=

niffen auf einem ©ebietc ju gelangen, ba§ uon gruublegenber S8e*

beutung für bie clariieriftifcf)c gertigfeit unb ?(u§bi(bung ift.

6tat>ier utti» Gello.

Scrffcl, Söfef, °P- posth. ©onate für panoforte unt>

(Mo. 2Be£(ar, SBicn.

®er iSomponift biefer Sonate, treibe »011 g-reuuben nad; feinem

•lobe f;eraiiägegeben »erben ift, tterjdjliejjt fid; ber üWobernttät, nid)t« =

beftoioeniiier'akr entbäit faiefeö ÜSerf burdjattiS ebie unb _ftl;tt>olte DiufiE

im 9iaf;nien längft lieb unb »ertraut geworbener clafftidjer 3(td)tuug.

Sie ©onate beftebt au« Bier Säßen. ®ec 1. ©aß „Allegro mode-

rato" ift etwas breit austonnen im SSerfyaltniß ^u feinem Snbalt.

£>aupt= aii aud; ©eitentbema finb einfad), aber gefällig unb melobibs.

Ser ©d)iufsia^ be« 1. £(>ei(eS fü£>rt jurücf auf bie Sieberbolung,

letztere aber fönnte fügiid) in SSegfatt Eommen, beim fie jie£)t ben

ganzen erfien ©ouaten'fag uttitütbig in bie i'änge, unb ba uberbieg

bie Sbemcu tlar unb burd)fid)tig uno fofort toerftänblid) finb, ift umfo»

me[;r eine Sieberl;oIung überflüifig. 3m ©uvd;füf;i-ung8faß traben

ber ©d)luf3faß unb aud) 2Kotiee aus bem ,§aupttl;ema unb anbete

9Jcoti»e uub gigitren gefd)idte SSerwenbung.

©aä „Sdjerjo" mit feinem lebhaften, nteift stacoato ju fpielcitbeu

£aubttf;ema, mit feinem rebfcligcn elften unb in breiter iftetobie auf»

tretenben jweiteit @eitentf;etua, ju weld)etu ein fMlcrateS SSegteitung«»

moti» mit ^rallttilter abwed)felnb in beiben Snftiumeuten conttnuir«
" ' beibebalten wirb, nud)t burdjweg fteunbiid;en unb guten Sinbrud.

®ag „Ülubante" bat teine befoubere ©emütbätiefe
,

fiingt aber

innig unb gefangtid;. SSefonberS beftid;t ba8 »eitentbema, in weitem

ba8 Setto bie TOeiobie allein fül;rt unb baä Sla»ier baju in l;arfen=

artigen Figuren begleitet.

®a8 ieiben]'d)aftüd;e „ghtale" (eigentlich mel;r ber Bewegung, als

bem Snbalte nad; ,,leibeuid)aftlid;") fül;rt mit feinen freunblid)en unb

lebhaften 2;bt'nten ba« ©anje ju fdjlntent 2lb|d;lujj. Man ift nad;

anböten biefer ©onate Weber leb(;aft erregt nod) ermittet, eber etwaä

angeregt unb angenebm berührt; es mufj biefelbe aber rhtjthmifd) fein

ejecutirt werben, um ihre Sänge (40 9totenfeiten fürs Slaoier) rtietjt

fühlbar werben $11 laffeu. — Stit einer ©teile fel;lt ber Siotiufchlüffet,

mehrfach fehlen SBerfeßungSjeiehen unb aud; Hilfslinien. ®er Scoten»

ftich ift feljt beutltch- W. Irgang.

Ii'

Königliches Conservatorium für Musik
iu Dresden.

Beginn des Wintersemesters am 1. September. Aufnahmeprüfung am selben

Tage, Nachmittags um 3 Uhr. Prospect, Lehrplan, Verzeiclmiss der Lehrer, auch Jahres-

bericht durch das Sekretariat des Königl. Conservatoriums. Das Directorium.

Johanna Hofken
Alt.

Concertdirection : Hermann- Wollt',

Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse: Köln a. Rh., Saliemng Nr. 63— 65.

Verlag yon € F. Kaimt Nachfolger, Leip zi.g

DSF" Gekrönte Freisschrift.

Richard Wagner's
Bühnenfestspiel

Der Ring des Nibelungen
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungendichtung betrachtet
von

Dr. Ernst Koch.
M. 2.-.

Neuer Verlag von E. Bote & G. Bock, Königliche

Hofmusikhandlung in Berlin.

d'Albert, E. Op. 5. Acht Ciavierstücke. Heft 1, 2. a M. 3.—.

Uriill, J. Op. 51. Drei Ciavierstücke, complet M. 3.—.

— Op. 54. Tanz-Suite aus dem Ballet : Ein Märchen aus der

Champagne. Nr. 1 Grande Valse, M. 2.— . Nr. 2 Intro-

duetion und Tarantella, M. 1.50. Nr. 3 Menuett, M. 1.50.

Nr. 4 La Vendange (Valse), M. 2.—.

(Jeisler, P. Episoden (Auswahl). Neue Ausgabe. M. 6.—

.

— Monologe ^Auswahl). Neue Ausgabe. M. 3.50.

Klughardt, A. Op. 44. Tanz der Landsknechte. M. 1.50.

Liszt, Fr. Valses oublides. Nr. 1 M. 2.—. Nr. 2,3 Ii M. 3.—.

Moszkowski, M. Op. 32. Drei Ciavierstücke. Nr. 1 In tempo
di minuetto M. 2.—. Nr. 2 Etüde M. 2.—. Nr. 3 Walzer
M. 3.—.

Paderewski, J. J. gr. 8. Chants du voyageur. M. 3.—.
— Op. 10. Album de Mai. Scenes romantiques. M. 3.—

.

— Op 14. Humoresqucs de Concert. Cah. I. (a l'antique)

M. 2.50. Cah. 2 (moderne) M. 3.—.

Reinecke, C. Op. 197. Aus der Koccoeco-Zeit. M. 3.—.

(Menuetto — Pavane — Bourree) M. 3.—

.

Saint-Saeus, C. Kermesso et Valse de Faust (de Gounod) M. 5.—

.

Scharwenka, Ph. Op. 39. Bagatellen. M. 3.—.

Scliullioff, J. Op. 41. Chant du B-ude. Ballade. (Nouvelle

Edition.) M. 2.—.

Schumann, G-. Op. 21. Allegrci .o scherzando. M. 2.—

.

Zarzycki, A. Op. 24. Serenade et Valse-Impromptu. M. 1.50.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Juli 1888.

Bargiel, W.,Op. 47. Quartett (Nr. 4) für 2 Violinen, Viola und
Violoncell. Partitur und Stimmen. 4°. M. 12.—

.

Becker, A., Op. 54. Drei Fugen für Orgel. M. 4.—.

Beethoven, L. van, Festchor aus der Cantate auf die Erhebung
Leopold's II. zur Kaiserwürde. Für Männerstimmen mit

Pianofortebegleitung eingerichtet von R. Wein wurm.
Partitur M. 2.50.

(Stimmen a 30 Pf. s. Chorbibliothek)

Bruch, Max, Hebräische Gesänge für Chor, Orchester u. Orgel
(ad Hb.). Text deutsch-englisch. Partitur M. 5.—.

Orchesterstimmen und Orgel M. 7.50.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles. Livr.

VII. Cahier I. Bach, J. S., Capriccio, Suite en mi min.
M. 4.—.

Fiedler, Max, Op. 5. Zwei G-esänge für eine Singstimme.
Nr. 1. Die Musikantin, von J. von Eichendorff. Mit

Begleitung des Klaviers M. 1.50.

Nr. 2. Durch die wolkige Maiennacht v. E. G-eibel. Mit
Begleitung von Violine und Klavier M. 2.—

.

Liszt, Franz, Trauer-Vorspiel u. Trauer-Marsch f. Pianoforte.

M. 2.—.

Meyerbeer, tr., Krönungsmarsch aus der Oper „Der Prophet".

Für Pianoforte zu vier Händen mit Begleitung von Violine

und Violoncell bearbeitet von C. Burchard M. 2.25.

Peschka-Leutner, Frau Dr., 20 melodische Singübungen. Mit
Klavierbegleitung versehen von H. Seligmann M. 3.—

.

Publikation älterer praktischer und theoretischer Musik-
werke, vorzugsweise des XV. und XVI. Jahrhunderts.

Herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung
unter Protektion Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Georg von
Preussen. Jahrgang IX, Band X. Die Oper von ihren

ersten Anfängen bis zur Mitte des XVHI. Jahrhunderts.

Erster Theil.

Neuer Abdruck M. 20.—.

Tinel, Edgar, Op. 35. 4 Adventlieder für Haus und Konzert.

Für 4 stimmigen gemischten Chor mit Klavierbegleitung.

Partitur und Stimmen M. 6.50.

— Op. 36. Franciscus. Oratorium für Soli, Chor, Orgel und
Orchester. Klavierauszug M. 16.—

.

Wagner, Richard, Tristan und Isolde. Liebesscene (aus dem
2. Aufzug). Für Pianoforte übertragen von Kob. Freund.
M. 1.50.

Wehrle, H., Gondoliera f. Violine mit Begleitung d. Pianoforte

M. 1.75.

Beethoven's Werke.

Serie XXV.

Einzelausgabe. — Partitur.

Supplement. Bisher ungedruckte Werke.

Nr. 34. Zwei Bagatellen für Klavier . . . (297) M. —.45.

- 35. (298) ))
—.45.

- 36. Allegretto in Cmoll für Klavier . . (299) —.45.

- 37. Lustig. Traurig. 2 kleine Klavierstücke (300) )J
—.30.

- 38. (301) JJ
—.30.

- 39. Sechs Ecossaisen für Klavier . . . (302) 7?
-.30.

- 40. Walzer in Esdur für Klavier . . . (303) 5J
-.30.

- 41. Walzer in Ddur für Klavier . . (304) ?>
-.30.

- 42. Ecossaise in Esdur für Klavier . . (305) -.30.

- 43. Ecossaise in Gdur für Klavier . . . (306) JJ
—.30.

- 44. Allemande in Adur für Klavier . . (307) J)
—.30.

- 45. Sechs Deutsche f. Klavier u. Violine (308) ;»
-.30.

- 46. Zweistimmige Fuge für Orgel . . . (309) 75
-.30.

lozarfs Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie III. Kleinere geistliche Gesangwerke.
Nr. 8. Miserere für Alt, Tenor, Bass und Orgel mit Habert's

Ilinzufügung von „Quoniam" u. „Benigne fac" (K. V. 85)
M. —.75.

- 25. Offertorium de Tempore für 4 Singstimmen mit Be-
gleitung. Instrumentalstimmen (K. V. 222) M. 1.50.

Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor u. Bass) je 30 Pf. s. Chorbibliotliek.

- 26. Offertorium de venerabili sacramento für zwei 4 stim-
mige Chöre (mit Begleitung) (K. V. 260) M. 1.95.

- 27. Graduale ad Festum B. M. V. für 4 Singstimmen (mit
Begleitung) (K. V. 273) M. 2.10.

- 29. Hymnus „Justum deduxit domines" f. 4 Singstimmen,
Bass und Orgel (K. V. 326) M. 1.05.

Ouvertüre zu der Oper „Idomeneus". Mit Schluss von Eeinecke.
Partitur (K. V. 366) M. 1.20. — Stimmen M. 3.—.

Palestrina's Werke.
Band XIX. Messen. (Zehntes Buch.) Partitur. (Subskrip-

tionspreis M. 10.—.) M. 15.—.

Franz Schuberts Werke.
Serie XIV. Kleinere Kirchenmusikwerke. Partitur M. 17.—.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie II. Ouvertüren und andere Orchesterwerke.
Nr. 6. Ouvertüre in Cdur (im italienischen Stile) M. 4.05.

- 7. Ouvertüre in Emoll M. 5.55.

- 8. Fünf Menuette mit sechs Trios M. 1.35.
- 9. Fünf Deutsche mit Coda und sieben Trios M. 1.35.

- 10. Menuett M. —.75.

Johann Strauss' Werke.
Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.

In Lieferungen zu je M. 1.20.

Lieferung 17-18. Walzer je M. 1.20.

(Die Walzer umfassen 25, die übrigen Tänze 8 Lieferungen).

Chorbibliothek.
(14 Serien in 350 Nummern.)

307. Beethoven, Festchor aus der Cantate auf die Erhebung
Leopold's II. zur Kaiserwurde, Tenor I/II, Bass I/II je

M. —.30.

332. Succo, Das Jahr geht still zu Ende. Sopran, Alt, Tenor
und Bass je M. —.30.

Volksausgabe.
Nr.

931. Klavier-Koncerte alter und neuer Zeit für 2 Pianoforte.

Vierter Band. Pianof. II. M. 6.-.

911/16. Mendelssohn, Sämmtliche Lieder ohne Worte für das
Pianoforte. Instructive Ausgabe. Heft 8/8 je 50 Pf. M. 3.—

.

930. Paganvni, Etüden für das Pianoforte von F. Liszt. Gr. 8°.

M. 3.—.
851. Schumann, Ii., Andante und Variationen Op. 46. Für

Klavier zu vier Händen M. 1.50.

850. — Ouvertüre zu Manfred. Partitur n. M. 1.50.

905. Succo , Das Jahr geht still zu Ende. Klavier - Auszug
M. 3.—.

Durch jede Iluch- Kunst- und Musikalienhandlang s

Richard "Wagner,

Qesammelts Schriften \uid DicMungeo.
2. Auflage.

*
Complet In zehn Bünden,

Broch, Jt 18,— . Gib. Jk 35,—.
Geb. ia fünf Dappelbladen Ji 22,—

.

[nhalttvtrtticknifs gratis und frenee,

^Mhiiwl TJ^..r
>

.Mi ?; l iJ£ii--jTJfilLf,/!!,?i^ < f" ^syjfe
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Die Aufnahme
in den I. und IV. Jahrgang

des Instrumentalkurses
am

Prager Huftk^onfertiatortum
beziehungsweise in die Fachabtheilungen

für Violine, Cello, Contrahass, Harfe, Flöte, Oboe-

Clarinette, Fagott, Horn, Trompete, Flügelhorn
und Posaune

findet am 17. und 18. September 1888 um 9 Uhr Vormittags

in den

Anstalts-Localitäten im Rudolfioum
statt.

Der vollständige Instrumental-Unterricht am Prager Musik-
Conservatorium ist auf 6 Jahrgänge vertheält.

Die Aufnahme erfolgt provisorisch auf ein halbes Jahr,

die definitive Aufnahme findet erst nach dieser Frist im Falle

hinlänglich erprobter Eignung statt.

Der Unterricht wird gegen ein Jahresschulgeld von 20 fl.

für lnliinder und von 40 fl. für Ausländer, zahlbar in halb-

jährigen Anticipatraten, ertheilt.

Aufnahmsbedingungen

:

1. Musikalisches Talent und die erforderlichen musika-
lischen Vorkenntnisse.

2. Nachweis Uber die Absolvirung einer Bürgerschule,

eines Unter- Gymnasiums, oder einer Unter - Realschule, oder

einer solchen Schulbildung, welche den dort erworbenen Kennt-
nissen gleichkömmt.

In berücksichtigungswerthen Fällen kann von dieser Be-
dingung abgegangen werden, jedoch müssen die, ohne eine

solche vollständige Schulbildung Aufgenommenen dieselbe

neben dem Conservatoriums - Unterricht an einer Lehranstalt

nachholen.
3. Für den 1. Jahrgang ein Alter von nicht über 14,

für den 4. Jahrgang von nicht über 17 Jahren.
4. Hinreichende Bürgschaft (Ausstellung eines Reverses)

für die Subsistenz während der Unterrichtszeit.

5. Im Falle der Aufnahme sofortiger Erlag einer Ein-

schreibegebühr von 2 fl. , sowie einer, seinerzeit unverzinst
rückzustellenden Caution von 60 fl. in Baarem.

Die Eröffnung eines Kursus für höhere Ausbildung im
Ciavierspiele, sowie für Composition, Instrumentation, Par-
titui'spiel und Direction ist im Prmcip beschlossen und wird
der Zeitpunkt der Aktivirung dieses Kursus und der Aufnahms-
bedingungen in denselben separat verlautbart werden.

Die nach den oben genannten Aufnahmsbedingungen
genau instruirten mit dem Tauf- und Geburtsscheine be-

legten Gesuche sind längstens bis 25. August 1888 an die

Direktion des Prager Musikconservatoriums (Rudolfinum)
zu richten.

Direktion des Musik -Conservatoriums.
Prag, am 22. Juli 1888.

Der Direktor

:

Bennewitz.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; AUes erklärt! Buchl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. B u c h 3. 32stel, schwerere Verzier,
u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis G-es, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. ClialHei-, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in

Leipzig erschienen soeben

:

C. R. Hennig,
Beethoven's Neunte Symphonie.

Eine Analyse. Mit dem Portrait Beethoven's.

7 Bogen gr. 8. Eleg. geh. M. 1,50 netto.

S. Jadassohn.
Erläuterungen zu ausgewählten Fugen
aus Jon. Sebastian Bach's wohltemperirtem
Ciavier. Supplement zu des Verfassers Lehr-

buch des Canons und der Fuge. 4 Bg. gr. 8.

Geheftet M. 1,20 netto.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

<Jerlach, Th., Op. 5. Zwei Stücke für Waldhorn
und Pianoforte.

Nr. 1. Romanze. M. 2.—

.

Arrangements: Für Violoncello und Pianoforte von
Ferd. Böckmann.

Für Violine und Pianoforte von Joh. Laute rbach.
Für Viola und Pianoforte von Rud. Remmele.
Für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten

ä M. 2.—.

Nr. 2. Scherzo. M. 2.50.

Für Violoncello und Pianoforte von F e r d. B ö c km an n.

Für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.
a M. 2.50.

Schubert, Joh., Lieder-Album. 9 Stücke für Pia-

noforte. M. 2.50.

Spielter, H., Op. 9. Sechs Tonbilder. (Blumen-
stücke) für das Pianoforte. M. 2.

—

TS, Geo. M. Strupf,
V ) Musikinstrumentenversandtgeschäft in Wildstein, Böh-

men, hält ein grosses Lager von Instrumenten und Be-
darfsartikeln f. d. p. t. HH. Musiker und verkauft dieselben
äusserst billig, Erzeug. Hausindustrie. Man überzeuge
sich durch einen Probebezug. Specialität: Violinen und
Zithern, Tausch und Kauf alter Violinen. P. L. gratis u. franco.

Concert- Arrangements für itraun*
schweig übernimmt unter günstigsten Be-
dingungen die Musikalienhandlung von

Max Kott.
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Josef Krug -Waldsee.
Harald. Ballade von L. Uhland. Für Bariton-Solo,

gemischten Chor und Orchester. Klavierauszug
M. 2.50. Jede Chorstimme 30 Pf. Partitur und
Orchesterstimmen in Abschrift.

smr Mit glänzendem Erfolg beim 2. Musikfeste in
Stuttgart aufgeführt. -*B

Deutsches Volksblatt No. 144: — „Die kurze ein-

fache Ballade ist im grossen Stil behandelt in sieben Nummern;
davon fünf Chöre von ganz gewaltiger Wirkung. In den Par-
tien ist ein rhetorisch-musikalischer Schwung, eine hinreissende
Prachtentfaltung enthalten, die Stimmen sind so natürlich und
melodisch geführt und die Instrumentation vor allem ist so

glanzvoll, dass der „Harald" sich- nach dieser hochehren-
vollen Einführung als ein musika 1 -dies Zugstück sich halten
wird." —

%xud üon (M. Slrcijfiiifl in ßcipjtfl.
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5Wlt., bei£reuäbanbfenbung6Wf.(5)eutia>
lanb unb Oefterreid)) refp. 6 2KF. 25 $f.
(MuSIanb). gür Wttgüeber be§ 2IHg.®eutfd).

9Rufiföerein§ gelten ermäßigte greife.

€ctp3tg, ben ^5. ^uguft J888.

Weite

QnfertionSgcbiitjrcn bic ^etitjeile 25
*(3f

.—

.

Slbonncmentiicljmcn alle ^oftäinter, Surf)»,

SD?ufifaIien« unb Sittifttjoublungeit an.

Kur bei au§briicflid)er Slbbeftetlung gilt ba§
Abonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 »on Hobert Schumann/

SBerantroortK^er Stebacteur: (Mar SttjUXtlm. «erlag von C. X Äitl)ttt ttatyfolger in «tqjjijj.

^lugener & go. in Sonbon.

?3. ^äeflTef & go. in ©t. «Petersburg.

®e6H$net & %Botff in SBarfdjau.

§ebt. <&ttg in 3ürid), SBafei unb Strasburg.

M 33.

Siiiifiinofitttfäigpier Daijnjang.

(Sanb 8q.)

|ie^ffarbt'tcl)e SBudjtj. in ?tmfterbam.

£. £d)äfer & itorabi in ^[)i!abe(p()ia.

&(6ext §. ^wfmitttn tu SSien.

f. £fefger & go. in 9!ciD=?JorF.

3tt<,rtlt, ^inefifcöe Wuftf. Harbern «hnerifanifdjen «on Horner. - 3ur ©efdjidjte bon $eter GorneituS Sib. »riefc^oneotnehus onDr.EatI®ine.- £ orrefbonben ä en: Helberg, Saibad,. - ÄI cine 3 eitun ß : 2«
fl eSgefdiidjte ?u

fub,rungen, ^erfonatnad)rid,teu, S«euc unb neueinftubirte Opern, »erntetes). - Stnj eigen.
1

'

Kadi bem Slmerifanifdjen Bon Hans Werner.

(ftctdjbrucf »erboten.)

Sie Stufjeiclmungen be§ Äaiferlt<$ cfnneftfd;en ftetiflifd&en

SImteS bringen einen bon 3. 3t. »an Slalfi ^errüljrenben
Sendet über d^irtefifd^e üRufif, ttel^er über biefe toenig
befannte SKaterie mancherlei 9leueS enthält, toeS^alb ein
furjer 2luSpg barauS in mufiffreunblicben Greifen rooljl

^ntereffe finben möchte.

SBie ber SSerfaffer bemerft, fieben bie g&Jnefett in bem
Stufe, ein nmnberlidjeS Soll ju fein mit einer abfonber*
liefen Spraye unb ebenfoldjen ^nftitutionen , (Sitten unb
©en)obnt.eiten, bie bon benen ber toeftttd)en Sßölfer r,immet=
roeit tterfc^ieben fittb. Seit bie dnnefifd)en £äfen ben gremben
offen fielen, ift ber Sefud) bon SluSlctnbera ftetig im 2Bad)fen
getoefen. 2Uiffionäre, Diplomaten, 9teifenbe — bie einen
bon ber 5Pftid)t, anbere bon ber 2Iusfid)t auf ein neue!
gelb für baS Stubium ober aueb. ber blofeen beugter ge=
trieben — ^aben baS Sanb nacb. äffen 3?id)tungen bura>
ftreift. (Sine ganje Steide bon Sutern ift ber @rfolg
baoon geroefen, 3leifeberid)te, Betreibungen bon Sanb unb
S3olf u. a. m., toeldje alle bem ßroeefe bienen foHen, bie

SSölfer beS SBeftenS mit bem feltfamen §immlifd)en 3teid)e

befannt ju machen unb befonberS bie «erfcbjebenljeit in
ben 3tnfd)auungen ber Gbjnefen unb Europäer ans £id)t

ju ftetten.

3u ben ©egenftänben, roelc^e babei am toenigften glüd=
It<$ be^anbelt toorben finb, gehört bor Slttem bie cbjnefifcf;e

SDcufü. SBenn fie in jenen Sücbern überhaupt berührt
tr>irb, gefcbjebj eg meift nur, um bie SSemertung baran ju
Jnüpfen, bafc biefe 3JJufif „abf($eulic^, geräuf^tooa unb
monoton ift unb jebeS curopäifcfye Dl;r beleibigt". 5DiefeS

flanj allgemein gehaltene abfprec^enbe Urteil b^ält ban Slalft

für ungerecht unb bie §auptabficbt feiner Arbeit gebt bes=
lialb ba^tn, 2Cet}nlic^Jetten unb «erfcl)ieben£;eiten »toifd&en
toeltltc^er unb ^inefifc^er 3JJufif ^ertioräu^eben, falber Se=
urt^etlung borpbeugen unb einen furzen aber coneifen
»ertd&t über bie c^inefifa)e TOufif p geben.

SBte alleg Stnbcre in gt)ina läf3t fic^ bie gjiuftf bis
ins ferne Slltert^um oerfolgen. @ie fott erfunbeu fein oon
bem Äatfer gu §fi, roelc^er p einer ^eit lebte, ba bie

t. ^5 28o2 ,0. g^r. Seine 5Jac|folger trugen pr @nt=
totcfelung ber Äunft mattd&eS bei, hielten fie aber aueb
anbererfeitS loieber auf, inbem jeber fein eigene« Softem
burd>gefe|t roiffen rooflte. Unter §uang %i (bem gelben
Äotfer) 2697 0. 6^r. na^m bie ctjiuefijc^e üRufit enblicb
t^re cbarafteriftifdje gorm an. ©r entfebieb, ba§ bie gjfufiE
ein StaatSerforberntf3 fei, führte fie in feinem gansen Cetebe
em unb tourbe felbft 6omponift. Sie näcbjten Äaifer U<
folgten unb öerbefferten baS Softem unb einer oon ibneu
compomrte eine ^pmne, betitelt %a Sl;oo, ioetcb,e 1600
Safyre fpäter auf (JonfuciuS einen fo tiefen ©inbruef machte
baf3 er brei SRonate lang an nichts 3lnbereS backte unb
„md)t rouf3te, roie gieifc^ fc^meefe". alle (Mehrten ftimmen
barm überein, bafs biefe alte SKufif ungemein füfe unb
melobifc^ getoefen ift, jum allgemeinen Seibloefen inbefs ift

fte berloren gegangen. 5Dte Sc|tutb baran trifft Sb,e ßuanq-
%\, roelcb,er i. 3. 246 o. S£)r. atteS jerfiören liefe, loaS an
bte früheren SDpnaftien erinnerte. 2Rotertbüc£;er unb Fcnftru*
mente teilten baSfelbe ©d&tdfal unb es folgte eine lanqe
9lad&t berHntüiffen^ett, bie fogrofsioar, bafe „beim Sftcgicrunq^
antritt ber §an^i;naftie ber große aUuftfmac^er 66i, beffen
prfa^ren ©enerattonen l;inburd; bie nämlicbe Söürbe be»
fleibet Ratten, unter 3)!ufif faum ettoaS StnbereS oerftanb
als ben Särm ber ftingenben ©locfen unb ber Sänwr'
trommeln".
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Unter ben folgenben SDbnaftien würben mancherlei

Smftrengungen gemadit, um bie ÜRuftf neu ju beleben.

3lltc 33üdt)er unb Qnftrumente , toelcbe jur ßett ^cS §er=

ftörungSluftigen ©be <Quang*Ji toerftecEt »orben, tourben

aufgefunben, neue Sucher unb Qnftrumente berfertigt; allein

bie häufigen polittfd?en SBirren, treidle ba3 Sanb feit S3e»

ginn unferer Zeitrechnung burcbjumacfyen ^atte , toaren ber

(Snttoicfelung ber SJiufit ^tnberlidt). 3ubem toaren bie

©cbriftfteHer, toelcbe bie ÜDcufif pm ©egenfianbe ibrer @r*

örterungen nahmen, in ber S^eorie nidjt einig unb bie

golge toar, bafe eine grofje SSerroirrimg in ben berfcbtebenen

©öjtemen eintrat. Unter ber gegenwärtigen SDürtaftie t)aben

bie Äaifer Ä'ang §fi unb ßbien Sung biel getrau, um ber

SDinfif toicber ju ibrem früheren ©lange ju berbelfen, allem

ibre 33emübungen baben toenig Erfolg gebabt. Sin totaler

2Bed;fel ift in Den 2Xnftd;ten eines SSolfeS eingetreten, toeld)e3

überall als bal conferbatibfte angefet)en toorben ift. ©o
grünblid} ift bie Slenberung, bajj bie mufifalifc^e Äunft,

toetd;e ebebem bocbgeebrt toar, obne alles SZnfeben ift. 3 tDar

giebt e3 in Sßefing neben bem ^nftitut für ben SRituS ein

folcbeS für 3Jiuftf, allein bie Beamten besfelben tt)un nict)tS,

um fid) irgenbtoie auspgetdmen. 33on ber ergiel;lid;en

33ebeutung ber SJiuftf bat man leine Slbnung.

£)a§ SSolf hingegen liebt bie 9Jcuftf, toenn e3 aud;

nur ber betäubente Särm be§ @ong ift, begleitet bon ben

freifdjenben Jonen ber Klarinette. SBelcber SReifenbe fennt

nicbt bie äöegrälmtfeprojeffionen. bei toetcben bier biß fünf

Slarinettiften ibre Hungen baraufeßen unter bem toilben

Slccompagnement bon ißau fen cb er ©ongS, unb »er ift

nid)t fd)on üergtceifelt bei bem obrenbetäubenben Särm ber

cbinefifc|en Jljeaterorcbefter ? Unb bocb feblt es ber d)ine=

fifcben TOufif nicbj an 3Jielobie, tüte im Weiteren gezeigt

toerben foH.

ms sur 3)m=S)^naftte (1300 ö. Gbr.) benugten bie

gbtnefen nur fünf SJioten, C, D, E, G unb A, ju beginn

ber 6J)ott>$Dtmaftie (1100 b. (£br.) tarnen inbefj gtoei toeitere

ÜJtoten, Fis unb H, bingu, fobafs bie ©cala folgenbe toar:

C, D, E, Fis, G, A unb H. 2Bie unfere biatonifcbe ©cala

ift fte aus fünf ganzen unb gtoei falben Jonen jufamtnen»

gefe|t, im ©egenfage aber ju unferer finbet ftd; in ber

cbinefifd)eu Jonletter einer ber falben Jone gtoifcben ber

bterten unb fünften, ftatt ber brüten unb bierten ©tufe.

SDtefe ©cala blieb big jur geit Äublai ÄE)an3 im ©ebraua),

ber bie getoöbnlicbe C=©cala einführte unb 3 e'$ en ^
ÜRamen vereinfachte, ©inige SOiufifer aber riefen 23er»

toirrung bjrbor, inbem fte ftatt F baS Fis gebrausten,

unb um baS §u orbnen, fe|te ßublat Äban beibe in bie

©cala. SDtefe Tonleiter blieb bie l)errfd)enbe bi§ jur 3 eü
ber SSing^^naftte im 17. Q^r^unbert, ju toelc^er alle

9toten, toeldje b,albe Jone bebeuteten, befettigt lourben.

2luö biefer Tonleiter erfie^t man, bafj ätoar nur fieben

£öne, inbefs neun tarnen bor^anben finb, ba baS obere

C unb D befonber^ benannt finb. S)a3 bat feinen @runb
barin, bafj bie ßbinefen feine ^Jcotenlinien fennen, fonbern

i^rc mufifalifcben ßtifyen in gleicher SBeife toie bie ©djrift*

äeidjen in berticalen Steigen bon rect)tä nad) ünH fd)reiben.

©ott bie Dctabe einer Slote bargeftcllt Iberben, fo lüirb UnU
neben ba<§ 9iotenjcid}en ein ßeifym gleicb, einer 1 gefegt.

®iefe Dctacen toerben inbefe feiten angcibanbt, ba bie

(il^inefen nur in wenigen gällen 14 Stöne, nie aber meljr

bcnu^en.

SDie Higentl)ümHd}tetten ber 3«äKn erf'ennt man aud;

ans ber 2trt, toie ber SßSertt; ber sJlotcn auggebrüdt toirb,

benn bie ß^inefen babcn nia)t mel;rfatt)e 3 etc^ cn «•
ltm &cn

2Bertl) ober bie Sänge jebcr 9lote anjubcuten. 3 n ber

Siegel geigen ibje 5Roten nur einen bestimmten Jon in

einer geiniffen §ßt)e an unb laffen ben 2efer über ibren

SBertb, böUig in 3rr>eifet. 9Jland)mal jeboct) toerben red)t3

bon ber 9Jotc Qti^tn gefegt, toelc^e angeben, ba^ ber Jon
länger ju galten ift toie bie anbern, bod) btefe^ ©Aftern ift

nid^t allgemein burd;gefü^rt unb finbet fiel; nur in 9JJanu=

feribten angetoanbt.

S3aS einzige bon ben Jt)eoretifern anerfannte 3eitma§

ift ber Sßterbiertelteltaf
t

; in ber *prariä inbefe toerben aud)

anbere unb befonberS ber ©ritteltaft angetoanbt. SSir laffen

b,ier eine Uebertragung be3 ttjinefif($en beliebten Siebes

„5Die frifdje, fd;öne Slume" in unferer 3cotenfct)rift folgen:
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SDamit ift bie Unbeftimmtl)eit ber dnnefif<$en 9JJufiE

aber nod; nic^t erfct)öpft. Sie 5ßaufe toirb burd) fleine

3eid)en angebeutet, burd; ein ßreuj ober eine unferem SSurjet»

äeid)en äbnlicbe Sigur, bie in gleicher Sinie mit ber 3!ote

fielet, bie Sauer" ber 5}Sauje bleibt inbef) ©acl)e be§ @e»

fcbmacfeS unb toirb nur bureb Ueberlieferung gelernt.

2Jfanct}mal geigt ein 3toifc£)enraum ätoifd;en ben 9coten eine

$aufe ober aud; baS S'nbe eines 33erfe§ an ; manche Scoten

toerben aud; größer gefd;rteben, um einen getoiffen %laä)'

bruti barauf ju legen. SllleS ba§ ift jeboc| ganj unbe=

ftimmt unb ungeregelt unb e§ liegt barin toobl bie fd;toäa;fte

©ette ber dpinefifcb,en Slotenfc^rift. ®a^er Jommt e3
,
ba§

ber befte ebinefifebe SOJufiter nur bie allgemeine gorm eines

aufgejeic^neten 3Jcufifftücfeg abgulefen bermag; toill er es

genau fennen lernen, fo mufj er e§ fielen boren.

(Sdjlufj folgt.)

3ur Ö5efd)id)ic von |)eter Cornelius (Cib.

(Briefe öon Kornelius an Dr. Sari ©tlle.)

Qn bemfelbcn muftfalifdj betoegten unb bebeutfamen Wai üon

1865, in rcclcbem in äJfündjen bie ©cticralprobc uon SGBagncr'S

„Sriftan unb Sfolbe" fiattfanb unb in Seffau bie üierte Jon=
fünfilerüerfanimmlung beä „Allgemeinen ©eutfe^en 9Diufitüerein§"

abgehalten tnurbe, ging in SBeitnar bie Oper „Set (£ib" Don

^eter Kornelius in Sccne unb if;r (Srfolg brachte bem Som=
fontften bie erfte ©enugttjuung für bie fcfjtucre Unbill, toeldjc itjm

jedjä Qatjre juuor, bei ber erften 2luffüt)rung feines „SBarbier oon

SBagbab" angetljan werben mar. §eute, roo Sorneliuä f r e i 1 1 cär> ntctjt

mebr unter ten Sebenben roanbelt, aber feinem SInbenfcn buret) ben

»ollen Erfolg feines ,,S3nrbier'' auf einer 3{cil)e ber gröfeten beut«

fdjen Iljeate'r, bureb, bie mactjfenbc ©eltung feiner ferjönen unb
liebenämürbigen Socalcompofitionen uoltc (Sercditigfeit 511 %t)tU ju

inerben beginnt, tjeute bürfen mir al§ eine Erinnerung an jene

vergangene $ett, an bie Sibauffül)rung in Sörimar, an bie ©eburt3=

roeljen, mit benen aud) biefes SBcrf in« fieben trat, eine tieine

golge »on SBricfen mittfjeilen, tocldje c ,\ gorneliug' fangjä^rigen

^rcunb, einen 2eben§gcnoffen be§ alt' , unarifdjen Sreifeg, Dr. Earl

(SilTe geridjtet finb, ber bnmat? fea einigen 3 a ^rcn ®cneral=

fecretariat be§ beutfdjen 2Kufifr>crein§ übernommen Ijattc, ba§ er
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bis beute befleibet. ü'cun bie TOtttjetlung bcr Sricfc, bic äunüchft

nur chic Erinnerung an Sorueliu» (ein follcn, ben Slicf mancher

fiefer auf bie Dper' leuft, Don bcr in biefen Sriefen bie 3iebe ift,

fo fte()t otetteiebt ju hoffen, baf; auch biefe über furj ober laug eine

SBiebcraufcrftcbung feiert, wie fie bem „barbier Bon Sagbab" fo

erfretttidjer als nc'rbientcrmafjcn 31t Jhcil geworben ift.

©cheimer £ofratb Dr. ©ilte bat bcr iliebaction biefe treffe

lidien unb fchr djaratteriftifchen Briefe jur iötittbeilung freunblidjft

übcrlaffen.

TÖien III. Sanbftrafjc. 1. qSfcffcrfjofgaffc.

iüom Sejjteu Januar 1364.

Serchrtcr greuttb!

Xnufcnb Sauf für 3bre ©ütc unb Qbr bcrjIidieS 2tnbcufcn,

3cbn Saujcnb Gutfd)ulbigungeit für »nein Schweigen.

3d) hatte meinen Gib in 3J2üncheu in ben iUionatcu ffliärs bis

Auguft. bis auf einige Süden, in Partitur gefetjt. -Seit jener geit

hatten mich ba§ Scbcn unb feine Scotbtuenbigfeitcn Wiebcr in Se=

fd)lag genommen unb ich baebte mieber mit bem grübjaljr meine

bartitur 31t Boftcnben unb mit diemifcbcr 2inte abäufdjreibcn nad)

reiflicher geile — bn trifft 3br «Brief, befier ©illc, bei mir ein,

uub uerfegt mid), im Vereine mit einer 3eitung?nod)rtd)t in bcr

Sreubeffdjen, in eine große aber fchr freubige Aufregung. 3tt

fßrberft rührt mid) bic gute ©eftunuug beS Berebrtcn ©rojjberjogS

für mid) uub bie uuBcrbientc (Sitte ber grau ©rofjbcrjogin, weldje

Sit einer fo feierlichen ©clegenbett meiner Arbeit gcbad)t uub ber»

fetbeu biefe grofje Ehre erweifen will. Wtin innigftcr äSuufct) mar

Bon jeher, meine Dper in 358 cimar jur Aufführung 3U bringen.

®er Eib ift ein „
sföeimarifd)c§" aiijct, uub meine ipauptpartten

finb für bic beiben 93cilbc gefdjrieben unb auS bem SSunfdjc ent*

ftanben, eine Dper 311 biebten, wo bie Hauptrollen in ben Rauben

biefer meiner g-reunbe wären. Statt Dieter äöorte, hören Sie,

liebfter ©ilte, fofgenben Sorfdjlag: SSiirbc eS jeitig genug fein,

wenn id) 16. gebr. (aud) ein SBcimariichcr Sag) in SSeimar ein-

träfe mit einem lcferlicheu Srouitlon meiner Partitur in bret ifolir»

teu Säuben, loefdie man bann bret Eopifrcn übergeben fönntc. 3cb

iDÜrbe bie Partien Per Sänger fdiuu mitbringen unb Born nädjften

~ag nad) meiner Anfuiiit mit'benfei ben 3U ftubircu anfangen. Aud)

etneu betulichen Stttöjua für ben Ehormcifter würbe idj mitbringen.

Sic Drcbefterproben brauchen bod) nicht Dor Hälfte üJccirj ju bc=

ginnen unb id) beichte in Bier SSocbeu fönntc jeber Sopift bequem

feinen 3t et liefern? 3n biefetn g-atie aber möd)te id) fetber mein

SBerf birigiren, ba bie ipru. (iapetlmeiftcr bic Partitur, bic bei

ben Sopiften gcbraudjt Wirb, nicht ftubircu fönnett.

Sies Wäre meine 2)iöglid)fcit uub id) würbe, falls man barauf

einginge, mit bem Bollen Eiufatj meines burd) biefen §aud) be§

©lücfS angemeffen unb burd) ihn gefräftigten SefenS an bem ©e»

lingen meines SiorbabettS arbeiten. Sollte aber — überiegteren

Sercdjnungcn gemaf; — mein Sermin ein 31t fpäter fein, fo baute

id) bann bem befruditenben SSunfd) Eures guäbigen §erru bie

energifche unb rafcljc Sollcubung meines SSerfeS, bie jetit rafd) Hon

ftatten get)t, uub hoffe mid) fpäter bei einer Einfenbung meines

SöerfeS auf bie moblwotlenbe 4tbfid)t be§ ©rofjhcrsogä berufen 31t

bürfen.

g-ür mein 2eben, ncrehrter grennb, märe bie balbige 2tuffüh=

rang oon bcr tjödjftcn SBebcutuug, weit ein foldjeä entgegenfomuten

be§ ®(ücle§ meine gatjigfeiten, meine Straft mertttd) fteigeru würbe

unb id) unter ber betebenften Stimmung ein brittc§ SSerf beginnen

fönnte, in bem id) bann ütelteicht erft mid) fetber Boll uub erfreutid)

geben würbe.

Sicher ©iile! 3d) feljc Sie Bor mir, c? ift, af§ ob wir mit

einanber fprädieu! a?cr§eiljen Sie mir mein langes Sögern, haben

Sie beute nod) ®anf für ba§ Sersctt unb bleiben Sie immer fo

freunbfcbaftlicf) gefilmt für Stiren

aufrid)tig ergebenen

©orneliuS.

SBien III. fianbftraße. 1. 13feffcrf)ofgaffe. 15. gebr. 1864.

Sieber grennb

!

3n biefem »ugenblicf ge()t folgenber SBricf Bon mir an bie pp.

3ntcnban,3 ab, ben ich im Sewufjtfein Qtjrer aufjerorbcntlidjen S6eit=

nähme, ^tjnen hier wörtlich mitttjeite:

£>od) erfreut unb gectjrt bind) bie 3U mir gelangte ffunbe, baß

S. Sgl. §. ber ©rofiberjog, 3hv adcrguäbigfter Sperr, meiner Dper,

bem Sib, bie &)xe Dcrgöunen wollen, auf ber berühmten 4Öcima=

rifcbcit Sühne aufgeführt 31t loerbeu, nad) reiflicher ©rmägung aber

baji ber bajtt gnäbigft in Slugficht geftettte Ehrentag, ber 8. Stpril

ein äufjerft nafjer Dermin ift, metdjeu inncjuhaltcu id) Iciber meiner»

feitS bic Unmöglidjfcit etnfeben müfitc, wage id) einer hohen 3u=
teubait3 Boi^ufchtagen, ben „Sib" am öeburtötag @. ,ffgb §ol)cit

bes ©rofsbcrjogS 3ur Aufführung 31t bringen. 3tid)arb föagucr,

längft bou bem fföunfche bcfeelt, beut fo Ijotjcn uub ebten Pfleger

unb SBefdjüjjer bcr ffünfte, S. Sgl. yoheit bem ®rot;ber3og burd)

irgenb eine funftlcrifche Sciftuug ben $ofl feiner innigen 9icref)ruug

bcti'3ubriugcn, hat mir oerfprodjcn, ben iÄib in Söcimar 311 birigiren.

Seit beut erften SSort, baf; id) aus ü'. in biefer meiner ?lngetcgenbeit

oernahnt, arbeite id), mit Siergeffcn jeber anbertt Jeben§rüctfid)t,

eiit3ig au ber gütlichen Sottcnbung meines SSerfeS unb wenn
anbentfaü» eine f)oije ^ntenbanj geneigt ift unb fid) in Wöglidjfeit

befinbet, meine Sitte 3U Berücfftdjtigcn, werbe id) ben mir bann gc=

feßten Icrmin 3ur Stnfenbung bcr 3tcinfd)rift ber Partitur pünfttid)

unb gewiffenhaft einhalten.

ijol)e Qntcubanj ! Ser bcutfdjen S3üf)nc aud) nur ein Ieben§=

fähige? Wufifwert 3U geben, ift mein l)od)fteS, ja eitriges QkV. Safj

mir' in biefetn Seftreben nun bereits wiebertjolt Bon 5Bcimar bie

9Jfög!id)feit eiucS förbernben uub belchrcnbcn Scrfud)§ geboten

wirb, erfüllt mid) mit einer begeifterten ®aufbarfeit. 3Ju Er-

Wartung pp. E.

So! bantit Sie genau oricutirt finb! Qctjt hoffe id) glüctlid)

31t arbeiten. SBaS fagen Sie 3U meinem Soup mit SSaguerVV
«obalb id) Antwort habe fdjrcibe id) 3l)ticn wieber.

35!it Bietern Saut für 3br lejjtcS Sdjreibcn

3(;r treuer greuub

EorncliuS.

5ffieimar, 12. 3iprit 1865.

§od)Bcrct)rtcr, treuer ©ille!

9?eiu, was lenormäfjigcS für eine Eoucertauffübrung ift burd)=

aus nidjt im Eib. 3luS bem 3wcitcu Acte liejje fid) etwa bic grofje

Scene für Sopran, SBaritott uub äHännerchor loStöfeu. 9lud) liefje

fid) bic CuBcrturc ober ber SRarfd) einzeln geben, woäu man ein

Programm Bon ein paar Sorten febreiben fönnte. 3d) abftrahirc

bei aHebem baoon, bafj id), weit ftrenger als SSagner, atteu aufjer»

bramatifdjen gcrbröcfeluugcn foldjer ©ansheitcu entfehteben abgeneigt

bin, loaS aderbingS auf DitBerturc uub SRarfd) feinen Sejug hat.

©eftern unb heute hab' id) bod) cnblich fdjon einmal alles mit &)oi

gefjört. 3d) fag' Euch, ©itlc, mein
cXraum bcr Ebimene mit ®d)tufj=

djor — baS bat ein Uftcnfch gcbid)tet, in bem ein Stücf ©eift lebt.

Sott bem bürfen wir ScffereS erwarten. Eure ewige greunbfdjaft

unb Slufmcrffamfeit rührt mid), 3hr feib bariu ber Einsige Eures

Kaliber*.

©rufe uub ßujj Bon
Eurem SornetiuS.

SBeimar, ben 7. SDcai 1865.

SOJetn tljeurer ©itte!

Am 21. ift ber <£ib. Er fd)eint nad) unb nad) in ben ®e=

mütbern ju jünben. Am greitag hatten wir eine befriebigeube

Duartettprobe, 3um erften SOiale ba§ ©anse in feinem Serlauf.

®ir ju lieb unb ®ir ju Ehren, treue Seele, überwtnbe id) atte

^ebenfen, weldje mid) bis jegt bem tteubeutfehen SSerein abfeitS

hielten. SKelbe mid) wann ®u wittft. So hoffe id) bod) mit meiner

Einleitung einen guten „Einftanb" ju geben. Qd) fd)lief;e mid)

Stör uub Sömpel nad) S)effau an, Bou bort Bermutblid) SJJündjen,

wir werben SDict) mitgteljen
, fo lang uub -biet ®u bift. Sereitc bie

bortigen Kenner bef. Scfjlcidjer, Sdjäfer pp. auf ben 21. oor. Qu
bcr Hoffnung auf SBieberfcheu uub fröhliche Sage

®ein EomeliuS.

SBagner fdjricb mir, Xriftan: 15—18—22! bod) fetjetnt mir

bic§ illuforifd)! 93Jütter reift am ©onnerftag borthin ab.

Sirchen=Eoncert beS Sad)= unb acabemtfdjen ©efangBcreiueS

unter ficitung beS acab. DJcuftfbtrector §r. s^[)ilipp SBolfrum. ®ic

erfte 9htmmer bilbete SiSjt'S Drget=guge über „Sad)" (Borgetragen

Ben ör. SBolfrum) bie bem .'pörer atte tedjntfcben Schwierigfeiten
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unb grüfjtcn änforbcrungen jcigt, meldjc eine Orgelcompofition [teilen

fann unb bic nur Don einem fo nßfeitig burcfjgebitbeten unb be=

beutenben Orgctfpieler , luie bet fjier SJortragenbe mar, fo über-

munben werben, als bie feelifefj anfprcdjenbe 3Kad)r, bie ein Orgel*

Dortrag haben fann.

Sicfe fcfjönere Seite ber Orgel fam in tjersorragenber SSeife

in ber Scfjlufjmtmmer jutn SSluSbrucf: SSaubcrung in bie ©ialS=

bürg aus „^aiftfal", toeId)c §r. SBoIfrum eigenS für Orget be=

arbeitet hatte. Söcr bic ©rofjartigfeit biefeS «Stüdes in S3at)reutt)

empfunben hat, mufjte fid) bafjin Berfejt mäf)nen. SaS ®Iocfer.=

motiD Hang überrafdjenb mirfungSBolt Bom <ßebat unb gab baS

Eharafterifiifdje biefer ©ompofition fefjr gefcfjicft mteber, mäfjrenb

bie glücflict) Dcrmenbeten oielfeittgeit ßrgelftimmcn — fpeciett biefem

Stüde — ein jicmltd) genügenber Drd)eftererfa£ roaren.

Seit ©ologeiang i)atte grt. ». Äütrncr (Sopran) übernommen,
eine ber bega&teften «Spulerinnen beS fammerfängerS §r. £>aufer

in larlSruhe, beren fräftige unb frifdje Stimme fefjr glücfltd) in

ber Slric aus 3}cenbel§fo£)n'S „Elias" jur ©eltung fam unb bie

ber SInforberung bejüglid) ber §öt)e feljr fdjön entfprad).

SSon ben «5i)orDorträgen: — „Ave Maria" Don S3rahmS unb
SiSp „Tenebrae faetae sunt" Don ®. $ereä, „Laudate Domi-
num" Don TOo^art unb ,,ef)oraibearbeitungen aus ber TOotettc

Qefu meine greube" ton SBad) — mar uuftreitig bic legte Kummer
bic bcbeutcnbftc. ®iefc a cappella SJfotetten ftnb Bietleidjt baS
edjönfte, maS bic SSocalmufif an tiefer 3nnigfeit, an fraftoollem

©laubenSauebrucf befifct. Sie gehören, nebenbei gefagt, äu ben
fd)toierigften Sl)oraufgaben; fie toaren forgfältig einftubirt unb
mürben gut Dorgetragen.

«IS Einlage mürbe, mit S3eäugnaf)me auf unfere Saifer»

traucr, S3rat)mS „Segrä&ni&gefang" für fünfftimmigen Stjor unb
SBtaSinftrumente aufgeführt. ®urd) §r. SotfrumS ttmmanblung
ber S3IaSiufirumente in Orgel mürbe baS ergreifenbe Stücf, ba§ nur

für 33egräbtüfifeier beftimmt ift, ju einer mirfungSooIten Ätrctjen«

concertnummer.

SBir roüvben ein gewöhnliches Ecmcert, auf gewöhnliche 2lrt in

einem fernen Sinfel DefterreichS gefpielt, nicht einer Sefpredjung

in einer mufifalifchen gachjeitung für mürbig erachten — im Bor=

licgeiiben gälte jebod) fjeifjt es etmaS SlnbereS, eS heifst eine anbere

Nationalität in ihrem Sunftleben fennen lernen, heifst, eS fei gleid)

autieipirt, ein oortrefflidjeS Soncert ber floDenifdjcn Nation be=

fprcdjcn, ben nationalen ftoDenifdjen ^ulsfdjlag, auSgebrücft in

feinem rttuftfalifcfjett Empfinben, Belaufdicn. ®em Sdjirffal ®anf,
baß e§ in ber Sunft feinen politifdjen Unterfdjieb rnadjt unb eS

nod) eine reine, Bon ber «ßolitif nid)t angcfränfelte Sphäre giebt,

itjin 3)anf, baß e§ uns in ber taft einen neutralen SBoben gefdjenft.

SSerfen mir in aller Sürse einen S3lirf auf baS 9ftuftf=

leben ber £>auptftabt ffirainS. Qebe fleinc, ja fleinffe Stabt Defter=

reid)S f»at ein inbiDibualtfirteS SRufifleben, tjat iljre pljilljarmonifcfje

©efeüfdiaft, bat i^re SDcufiffd)ulc. Qn ganj IjcrBorragenber Seife

ift bieS in ßaibad) ber galt. Saibad) 6efifet eine beutfdie pl)il§ar=

monifcfje ©efellfd)aft, ju beren eijrenmitgiiebern 2. t>an SBeetfjooen

gehörte, ber biefen Soften mit einem, für ben grofjen Sonljeroen

^ödjft liebenSmürbigen Schreiben annaljm, nebft einer beutfdjen

TOufiffcfjuIc, bie auf günftige SRefuItate äurüdbliden fann. ®ie

Glasbena Matica, bic djaraFteriftifdje flotienifdje aHufiffdjule, ift

fclbftrebenb üotl unb ganj ber Pflege nationaler fünft gemeitjt

unb gerabe baS ©rljalten ber nationalen SJiufif— ber Pflege berfelben

unb bem Gcrmecfen bcS nationalen SunftbemufjtfeinS in ben jugcnb=

Hdjcn ©emütljcrn ift eS, mag uns biefelbc fo ungemein intereffant

macfjt. ES liegt fo unenblidj biel Eigenartiges in ber fübflaüifdjen

9Rufif, aufs reinfie ausgeprägt in flooenifdjen SSolfSliebern mie

Poi jezeru Bliz Triglava — Kje dorn je moj? (ber flooenifcfjen

3l!ad)t am 3vl)ein) — Luna sije — Mornar — Slovenski duh —
Prosnja — Prevsetna — etc., bafa eS im ^ntereffe ber allgemeiucn

Äunft uubebingt geboten ift, biefelbe in jeber §iufid)t git pflegen,

unb gerabe für biefe Pflege ift ber Glasbena Matica ber roarmfte

©anf auSäufprcdjeu. Seb,ren mir jitrücl p bem grofjen goncert

bicfeS SnftitutS toeld)eS am 8. Quli SßormittagS 11 lltjr in ben

SRebouten=Sälen ftattfanb.

211S erfte qjiece mürbe uns Slnton Sooräf'S „Rapsodij st. 6"

gefdjenft. ®oofäf ift entfdjieben einer ber beften nationalen Eom=
poniften. 3ft fdjon bie Qnbioibualifirung in feinen Dpent „Sauer
ein Sdjelm" unb „Submiaa" IjerBoräufjeben, fo ift in feinen ,,©la=

Bifdjen Sänken" bic S^araftcriftif $u bemerfen, mäl)renb er in feiner

„Segenbe" unb feinen „SRljapfobien" biefe (Sigenfdjaften in fjarmo»

nifdjem «Diafjc oereinigt. ©ooräf'S §nuptftärfe ift bie 8uftrumen=
tatton, er Ijat Biel äufaereS Dtaffincment oon ScrltDj gelernt unb
ift aud) bei granj SiSät (Srjmp^onifdje ®idjtungeu) flcifjig in bie

©djule gegangen. SSaS fpeciett feine 6. Ortjapfobie betrifft, fo tragt

biefelbe einen paftoralen E^arafter, fie ift in bem Stgte componirt,

in bem bic atten Nieberlänber matten, fie ift ein ins TOufifalifdje

unb SBö^mifcfje übertragener ßftabe, SWiriS ober SennierS. SSenn
mir in Surje ben Qnbalt analnfircn roollen, fo fagen mir: Ein
grofjeS, länblidjeS geft, Qubel unb San^ — SautcS 3roiegefprädj

ämifdjen SBurfdjen unb Sorffdjönen — erfüllter Qubel — müfter

Särm! — ®aS SllleS aber ift fünftterifd) fdjon — ift nie orbinär,

mie ja aud) SennicrS trog feiner realiftifdjen ®arfteaung bäuer-

lichen SebenS nie gemein mirft. «Rein mufifalifd) betradjtet ift eS

mieber bie bemunbernSroerthe Snftrumentation unb bie raffiuirte,

atterbingS Biet nad) Effeft b,afd)enbe SHadje, bie uns lebenbig ent=

gegentritt. SfufgefaCert ift uns eine Stelle: mc&rcre ^auteufdjtäge

mit barauffolgenbem langfamett SriHer — ämeimat faft %on für

Jon aus SiSjt'S : Ce qu'on entend sur la Montagne abgefdjriebcn,

ferner eine Sanäfteae, congruent ä« ber lanäfeeue au§ SeetljoBen'S

Sßaftorale. SluSgefütjrt rourbe fie burd) bie 2Kufif beS 17. 3tegi=

ments in einer für aKilitärmufif redjt anerfennungSmertfjen SBeife,

— bafs natürtid) bie feine Slbtönung, baS tiefere Einbringen in bie

feinften galten ber äRufif^ftjdjologic in biefem gatle megfiel, ift,

wenn man bie Serfjültniffe Betrachtet, fclbftrebenb. — hierauf folgte

eine Sompofition beS SKufifbirectorS ber Glasbena Matica, graiij

©erbte, ein Sljoüteb „Bucelars" (Sie SBiene), treffliel) Borgetragen

Don Scfjülcm unb Schülerinnen ber Slnftalt. ®ie Sompofttion fetbft

ift eine fid; nidjt über bas SKittelmafj erljebenbe »eminarcompofitton
— baS foll nidjt etma ein Säbel fein, ©erbic, ber fein Sonnen in

Siebercompofttionen bemiefen hat, hat eben nur für «Schüler com»

pontren motten — baS Sieb fei übrigens aud) beutfdjen Shorgefang=

fdjulen empfohlen, eS ift ungemein mirffam unb nid)t fdjmcr auS=

äuführen. — gran^ ^ogacnif, ein junger, tjöcffft talentBotter Sänger,

meldjer foebett baS SBiener EonfcrBatorium Derlaffen unb auf ein

^robegaftfpiet als Slrnotb unb Crjonel an baS Stabttf)eater in

granffurt a. 9K. engagirt mürbe, fang jmei Sieber: Stnton

NebDeb'S „Pred durmi" (SSor bem Xfyoxe) unb „Dete spi",

eine Ueberfegung beS befannten Siebes „aRurmetnbe Süfte" Bon

St. Senfen. ®a§ erfte ift mit edjt floDenifdjem @efüt>l gefdjrieben,

Dotier glühenber Seibeufdjaft, htufchmeläenber SSeichheit unb tiefftcr

Welandjotie! Es ift djarafteriflifd) für bie fübftaDifdje Äunft=

compofition, — Qenfcu'S Sieb ift ja allgemein befannt. §err

S)3ogacnif fang mit Diel, Dietteicfjt aflpDiel $8cid)heit — fein Organ
ift mohtgcfdjult, Dotter Sdjmetä, er Derfteht eS, rcdjt ju fäufcln,

maS für ben lörifchen Senor ja unbebingt nött)ig, Berfteht aber

auch SRarf unb f raft anjumenben. 5)er nod) fefjr junge Sünftler

mirb auf ben heifjen, meltbebcutenbcn Ottern nod) maudjeS lernen

muffen — mirb aber feinen SSeg nn, ijen. begleitet mürbe er oon

§rn. Ohm»3JanusoDSft) in correcter SBcife.
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@arofate=giser „Fantazija o Faustu" na kcntrabasu svira

g. Blaz Fiser, na klavirji sprcmlja g. J. F. Skarliky (©arafate«

gifdjer ,,^t)antofte au§ gauft", für SontraBafj borgetragen öon

$rn. 5Blafiu§ gifdjer, Begleitet auf betn Elabier bon §rn. Jj. g.

©farlifrj) betitelte fid) bie nSdjftc Plummer be8 <ßrogramm§. gtser,

ein tjöcftft talenttrtcr, alten Eonccrtarrangeuren nidjt genug anju*

empfeBlenber 6ontra6aj3»S3irtuofc, trug feine llebertragung ber

©arafatc'fdjen gauft=<ßBantafte Bor. E8 ift in ber £6at crftaunlidj,

mag §err giser leiftet; bie fdjroierigften Sßaffagen unb ®oppel»

griffe, für ben Sontrabaf; faft eine Unmöglidjfeit, fpielte er mit ber

fpielenbften fietdjtigfeir, glageofettöne, trojj ungünftiger Temperatur

bon gröjjter Slorfjeit, Friller, für ben gcübtcfteu EontraBafftften

eine fe6r grofje SIufgaBe, bon einer Straft unb 2lu§bauer, bie mirf»

lid) ganj fjerborragenb mar! — Unb trojjbem fein reiner Sunft«

genug; eS ift fd)abe, baß §err giser fein Bcrborragcnbe? ,
fdjöneg

Talent an ben Sontrabafj berfdjmeubet, er roirb eine ©pccialität

fein, biet genannt unb bemunbcrt — in bie ©pBäre reiner ffunft

Wirb er nie cinriicfen. Ser EontraBafj, ba? „tnufifalifdjc ^Jfcrbc=

getrappel" wie SBerlio^ fagt, ift fein ©oloinftrumcnt, ift megcn ber

£>ärte unb ©pröbigfett feineg Xoness jeben ?Iu§brudS bar — wir

Bebaucrtcn, fo fetjr mir aud) ba£ [jolje Sonnen unb latent be§

§rn. giser anertcnnen, bie gauft*^f)antafte auf bem Sontrabaf!

gebort $u ^aben. SRaufdjenbcr S3etfa!I lofjnte iBn, wag itjn beran«

lafete, ettoaS ä uä ll 8CDCn - @ il,c ^tjantafie über ba§ floBenifdje S3oIfS'

lieb „Poi jezeru Bliz Triglava" mar ungleid) Beffer ju Ijßrcu,

Bier tuaren bie 9ßaffagcn original, bem Snftrumente angcpafjr, mäl)=

renb bie ttmnberbarcu 58ioltnpaffagen in ber gauft-^ljantafic burd)

ben Saß einen faft lädjerlidjen Einbrud madjen. ®eit ©djtufj beS

Eoncerteg bitbctc ©aspar 93?ascF§ große Eantate „Kodo je mar"

(9Ser ift e§ bcnn?). Eine SScrfjerrlictjnng ber ©lobenen, für Soli,

Eljor unb Drdjefter: eine mädjttge Sompofition, mit marmfüfjlenbcu

^erjcn für feine §eimatf) gefdjricben. ©eroaltig, cnergifd), fdjmcr=

ntütljig fdjreitet bie Eompofition bortoärts. 2Iu§gefüt)rt mürbe fie

auf8 Trefflidjfte — ber SJtännerdjor mar bon einer Energie unb

2J!obulationgfäT)igfeit, bie man feiten bei ©efangBercinen finbet, bie

©oli lagen in ben Bemäfjrten Mjlen ber §erren «ßogncnif unb

Sßucifjar, lefterer ein bebcutcnber Staturbariton. ®te ^Begleitung

beg Drdjefterg mar treff(id). SSliu mit gröfjter Sefriebigung bermag

man auf ba§ Soncert äurüdjubliden. äFiögc bie Glasbena Matica

nod) lange in ber Pflege nationaler flobenifdjer ffunft juv nßtBjgcn

Sluffrifdjung beg aKgcmeiuen SunftfebenS beitragen!

Hans von Basedow.

Kleine Rettung.
^agesgefdjicfjfe.

Aufführungen.
Cftemntfc» dritter ©cfettfdjaftg = StBenb ber ©tugacabemic.

S)irection: ^r.fftrdjenmufitbircctorSt). -ssdmeiber. ScutfdjerSriump^

marfd) bon Sietncde. l'ieber für gemifditen Stjor bon dl ©djumann.

Stcber für eine Stüftimme bon "31. ©d)uniann, 6. Ülchtecte unb §.

S)orn. Qmei grauenquartette uon Dr. *ßotpefd)nigg unb 21. fflug=

ftarbt. Slabierftüde bon 8t. ©djumaur, unb Of. §ifd)t)of. ®rei

S5oIt§lieber bon g. 9J!enbeI§fol)n. @oIo=graucnquartettc bon Saballo.

®rei breiftimmige Sieber im SSolfäton bon ©. Slbpef. (Soncert=

flügel SBlütftner.) — 21. @t)mpb,onie=eonccrt ber ftäbtifdjcn Sapeffc

unier §ru. Sapettmftr. gritj ©djeel. ,,Sünftler=earnebaI", Suite in

3 £f)eilen für grofeeä Drdjefter (SKanufcript) Bon S. 2t. 3-ifdjer.

geft=£>uberture, Dp. 22 (TOanufcript) bon ft. CSileid). ©djerjo, Op.

19 bon ©. ©olbmarf. gntermcääo auä bem hattet „Wai'Ia" bon

S. ®clibc§. Oubcrture ju @3öt£>e'S „Egmont" bon S3cctf)oocn.

Detroit (SBercinigtc Staaten). Sonferbatorium ber ÜJiufif.

eompofttionen bon E. 21. SKac^oroen: Suite, Dp. 10, für $iano,

SKifj 9JJan Wörter. Sieber: ,,Dben mo bic ©terne gtüfjen" unb

„®it liebft mid) nid)t", SKtf? 2tlice 2tnbru§. Erjä^tung, §ei-entanä,

für <13iano, 5Kr§. Sate SKarBiu Sebjie Sanfing. From an old

Garden, SDJifj 2llicc 2lubruS. Siegenlieb; S^arbaä, au§ Dp. 24,

für ^iano, 2tgnc§ 2tnbru«. Sieb : ®a§ SJofenbanb, SKifi ?tltcc

2tnbru§. Soncert 2(mon, Dp. 15, üJiif; ffatc §. Sacobä.

9»öt()i»ttfe« (Etfafj). ®cr SffceffiaS, bon §änbel. ©otiften:

grau 2Batter-@trauf3 au§ S3afet, grau 9iofalte Stamm, £rra. ^f).

©trübin, Soncertfanger 3of. Surgmeicr au§ 2tarau; ber Wül^aufer

SKufifbcrein unb bie Söitmiann'fdje Sapetle. ©irection: §r. 2J?uftF=>

birector SBalter au§ SBafcI.

9teto>sg)orf. ®rof)e§ Soncert be8 2lrion mit Sri. Souifc

3)}eif3linger, §rrn. ßrjarleg fiaifer unb granj SRemmerg unb eine«

Drd)efter§ bon 60 SOcufifcrn unter ®irector granf bau ber ©tuefen.

(Seorgc SB. E^abmid: ®rantatifd|e Duberture ,,Welpomene" (neu).

Öeinrid) 3öüner: ,.3ung ©iegfrieb", SKäunerdior unb Drdieftcr.

§ofep[; Soadjim: „©cene ber Warfa" auä bem unboUcnbetcn ®rama
„®cmetriu§" (neu), grl. Souife ÜRciBlinpcr unb Drdiefter. Wänner»

dlöre a cappella, greberid Eomen: „Maidenhood and Dreams

of Love", Sntcrmeääo auä ber Eantatc „Sleeping Beauty" (neu),

Ör. gaifer unb Drdjefter. SKaj S3rudj: „9Jormannenäug", §r.

SRemmerj}, Wännerdior unb Drdiefter. grans Siäjt: „®ie bret

^igeunes", fjrl. 3Kei(;linger unb Drdiefter (S8ioIin«Solo §r. ®.

®annrcuttier). «Dlnnncrdiöre a cappella Bon DiBeiubebger granf

ban ber Studcn: 2Iuä ber SKufiE ju ©l)afefpeare'g „©lurm" für

Drdjefter: 33efd)mörung ^rofpero'g unb Sans ber ©nomen; SD!e(o=

brama; Sans ber ©djnitter; §egjagb auf Satiban. £ugo Süngft:

Qroei altftabifdje Sieber, 2Mnnerd)or unb Drdjefter (inftrumentirt

bon g ban ber Studen\

Pvrtfl. (Soncert be? Emil ffiütju§ mit ber ^ianifttn grl. Elia

bon SKobridi), ber Sängerin grt. öebmig 5Jarenta unb bem ©djau>

fpicler §rn. gri^ ffiütjng. ©onate (®bur), Dp. 12, bon Seetfioben,

grl. Etta bon TOobridt) unb ber SoncertgcBer. „2IIbumbIatt", Dp.

45, bon SBaHcrftcin; Sieb bon Etta b. 2J!obridn; 5Wäbd|enUeb bon

Er. 9Ket)er«§eÜmunb, grl §ebmig 9?arenta. SSiolinconcert, Dp. 47,

oon ©po£)r, ber Soncertgeber. ©djerjo, (Siämott, Dp. 39, bon

EBopin; SUbumbfatt, Dp. 28, (neu) bon ©rieg; „grüfjtingäbotfdjaft",

äoncert»Etube bon §. ©djmitt, grt. Etta b. TOobridb. ©eclamation.

„©djlummerlieb" bon 9iie§; Dia^urfa oon ffütjng, ber Eoncertgebcr.

Sieb, Dp. 63, für eine ©ingftimme, SSioIine unb 5JManofortebegleitung

bon Süden, grl. §ebroig Karenta. (Eoncertpget Slüt^ner.)

flerronalnadjridjten.

*—* ®cr au§ 2Imerifa glüdlidi äurüdgcFeb,rte $r. SInton ©djott

gaftirtc im Seipäiger ©tabttt)eatcr al§ Sanntjäufer, SRietigt, SoBcngrin

unb S5a?co be ©ama. 3n legter SRotte ijattc er fid) ganj befonberä

großen SBetfalß äu erfreuen, ©leidjäeitig mit ©diott gaftirten nod)

grau b- 2auppert=2)(artin al§ Sneä unb §r. ©djloffer bom Eoburger

§oftl)eater al§ ®on ?3ebro in ber Slfrifanerin.
*—* §r. *ßrof. Xaoer ©djartnenra Bat feine greunbe in 2lme =

rifa benadjridjtigt
, bafj meber er nod) fein Sjrubcr ^fi,ilipp bort

concertiren ober eine ©tettung anneBmen merbe.
*—* „§err §erm. ©djröber, SBerlin, SBruber be§ §ofcapetlmcifter8

©djröber, foroie beS Seipjiger Eetliften 21. ©djrober, ift mit bem

Site! „fiöniglidjer 5[Srofeffor" augge^eidinct morben. ©djröber ift

Sirector feincä Sonferoatoriumg für SOJuftf unb Seljrer für SStoline

am Sioniglid) acabemifdjen Snftitut für Sirdjenmufif. ©eine be«

beutenben fünftlerifdjen gatjigleitcn, fein borjüglictjer mufifpäba=

gogifdjer Unterridjt, fomie fein liebenämürbigeg Auftreten fidiern

t(jm überall, befonber? in Greifen feiner ©d)üla-, marme SSereBruug."
*—* ®ie iii ©reäben lebenbe rübmlidjft befannte ©a'ngerin grau

Dr. Sobut>2Jiannfteiu tjat ton meBreren Sßabebirectionen in ©cbleften

Eintabuugen ju Soncerten erBalten unb ift bereits in SBarmbrunn,

§trfdjberg, ©örberSborf unb Suboma mit gtänjenbem Erfolge aufgetreten,

gunädjft roirb fie nod) in SReinerj, Sangenau, Sanbed, Sinbemiefe unb

Martärube ftngen. ®er ,,S3ote au« bem SRiefengebirge" fd)reibt über

ba8 bon ber Sünftterin, unter SDJitmirfung be§ *pianiften §erru Sretfd).-

mer unb be8 §errn Soncertmeifterä ©raf (S5ioloncett), foroie ber Sur«

fapettc gegebenen erften Eoncert§ in SBarmbrunu: grau Dr. Sobut*

9Hannftein berfügt über eine botte flangreidje ©timmc, bie, bortreff«

lidj gefctjult, burd) ben feetenbotten Vortrag aller im ©efange jur

©eltimg fommenben Effecte bie guBörer Bödjft ftjmpatBifdj terübrte.
*—* Qu 2)iilmaufce ftarb ber 1826 in ©armftabt geborene

SSilfj. TOidlcr, ©djüler bon Dtinf unb ©djloffer, cfiemalä Eapeü=

meifter in SJieiniugen, ®armftabt, Srier, bann Uniberfitätg=9)cufif«

birector in ©icfjen. 1873 ging er nad) 2lmcrifa unb birigirte bicle

sBiufiffeftc. Er marb jiim Sirector ber Musical Society bon 2JfiI=

maufec, ber s4JaIeftriiia ©ociett) unb bc3 beutfdjcn 3)iätmerbcrein8

gemäf)(t unb mirftc erfolgreid) für gute Wufif.
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*— * ®er als "ßäbagog unb Somponift befanntc $tan S$ogt

ftarb am 31. Quli in SBeritn , ido er feinerjeit am Stern'fchcu unb
fpätcr c. i .ffutlaf'fcbcn EonferBatorium t&ütig mar.

*— * ®er föniglicbc SDtufifbircctor Ofidjarb odjmibt, ein [jer-

oorragenber berliner Elaoier = 93 abagog , ift bunt) Verleihung beS

iJJräbicateS „königlicher ^rofeffor ' auSgejcichnct roorben.

itene unb neuein(lubiertc ©pmt.
*—* ®ie in Hamburg mit fyöcfjft günftigem Erfolg gegebene

breiactige fomifebe Oper '„TOabelainc" ,

'

Xcjt' von Jfarl '©aufer,

äKufif Bon 2ubroig Engliinber, Wirb jejjt, auf fpccielleS ©rfmiieu,

Born Sibrettiften für bic nädjfic ©aifou in 9Imcrifa Borbereitet. ®er
ElaBierauSjug erfdjeint bei OScar ©d)Walm, S. g. fiafjnt 9cacf>

folget.
*—* 2lud) in 33rüffel merben SSagncr'S ,,9)cciiterftitger" unb

„2o[)cngrin" bie bicSjährige ©aijon beherrfdjen.
*—* (Sine neue Operette „®er 2iebcSbiplomat", Xcjt Bon

©einrieb, Sabelburg, 9J?uftf »on .f arl ®ibbeit, erlebte bei ihrer erften

Aufführung in SarlSbab einen lebhaften Erfolg.
*—* ®er in 9Jcährifch*Oftrau lebenbe Eomponift Arthur

foenuemann fjat ein „romantifdjeS äüufiffcfjaufpiel", SSineta, Boll«

enbet, beffen Sejibucrj bie «sage ber oerfunfenen -Stabt mirffant

befjanbelt. Söiäfjcv galt bie Sejeichming „©chaufpie!" als ©egenfajj

jur „Oper"; Ister baS gelungene, bort baS gebrochene Sort.

„9Jcufiffcf)aufpiel" ift aber ein unlogifcf) äufammengefenter ^Begriff,

ben »Dir nur bann begreifen, wenn mir ihn in feinem Sßcrtjältniffc

jum „®rama" unb jur „Xragöbic" auffaffen. Sttet roie „romau*

tifcfieS aJcuftfluftfpiel", „fjiftorifdje üKufittragöbie" bürfteu bemnad)

in ber golge nicht feiten werben.
*—* Ambroife Kfjoma? arbeitet an ber SSoKenbuug einer

Oper „®er ©türm" nad) bem gleidjnamigen ©fjafefüertre'fdjeu

gauberfpiet.
*—* Ein ©eiteuftücf jur fpanifdjen Aufführung ber „Carmen"

in TOabrib, foll bie in japanifdjer Sprache geplante Sorftettung beS

„SJfifabo" in ©an granciSco bilbeu.
*—* DJcaffenet fdjrei&t für baS ^arifer „Theätre lyrique"

eine neue Oper, beren ©anblung fid) in SByjanj, im L 3abr=
bunbert n. Eh- abfpielt unb ben Xitel „EScIarntonbc"

,
(nad) einer

früheren SSerfion „^ertinaj") führen foll. — Auel) ber greife ©enri

2itollf, ber befanntc Somponift ber Ouoerture ,,2eS ©ironbiftcS",

Bieler Elaoierconcertc unb beS allgemein Berbrcitcten ®alonftücfe§

„La Fileuse", tjat eine Operette, betitelt ,,L' Escadron volant de
la Reine" Bottenbet, bie jur $eit 2ubmig'S XV. jpielt.

Öefmifd)te0.

*—* Sic SJlojarrftifrung in grauffurt a. 9Jt. bat bieSmal iljr

©tipenbium (jäfjrlich 1800 9Jif.) ©rn. Abolf SSeibig, einem Iaug=

jährigen ssdjüler unfereS gefeftägten Mitarbeiters Dr. ©. Sticmanu

in Hamburg, jucrtb,eilt. Ipr. SScibig ift 20 3afjre alt unb feit 1883

Sompofition§fd)üler beä §rn. Dr. SRiemann im Hamburger ©onfer»

Batorium.
*—* ®er SRcpräfcntant Sßeter 2fcfjaifom§fr/§, §r. Julius get,

Ijat bie erfte, bistier einzige Soncertegentur für 9iufilanb in ^eter?-

bürg eröffnet, au8 roeldier ein glcidjcr Sßortljeil für bie rufftfdjen

Soncertjuftänbc, wie für bie rocfteuropäifd)en Äünftler, bie ftdj t)tn=

begeben, erwadjfen bürfte.
*—* ©ine neue mufifalifdie geitfdjrift, ba§ „Eentralblatt für

SDhtfif"
,

[;at am 1. Sluguft 1888 ifjre erftc Kummer Beröffentlict)t.

*—* (Sin Shtnftfreunb, Samuel SBoob in 9ccw §)orf, tjatte bem
bortigen College of Music eine SKiltion ®ottar§ Bermadjt. Sie

jwei Bon i&m ernannten JeftamentäDoIIftrccfer Ratten aber beinahe

eine balbe 9JEiffion baoon in ib,rem SRut)en üerwenbet, fo baf; ba§

SKuftünfütut auf @rfa£ berfelben flagcn mufjte. 3Jegt ift nun ba§

Urteil publicirt, weld)e§ bie ^anblung ber SeftamentSBoffftrecfer

al§ S3etrug Be^etcfinet unb biefelben jum Bollftänbigcn ©rfag ber

unterfdjlagcucn summe oerurttjeilt.

*—* SBie eifrig Slntou ©eibl in feinen Soncertcn in 33rig!)=

ton Seacb, SSagncr cultioirt, beweift folgcnbeS Programm, weldje§

in einem SSormittag= unb einem Ibcnbconcert jur Sluffüfjrung fam:
SBagner'ä @nmpl)onie, Duoerture unb 5öfarfd) an§ SRicn^i, Ouuer»

ture j. ©otlänber, SCanntjäufer ,
Slceiftcrfingcr

,
SSorfpicl ju 2ol)en»

grin, SSenuS Baohanal, Sßorfpicl unb ginale auä Sriftan unb

Sfolbe, (Einäug ber @,ötter in s38atf)aHa
,
SMbmeben, Serjett ber

Mb,eintöd)ter unb Sraurcmufif au§ ber ©ötterbämmcntng , SBaI=

fürcuritt, gauftouuerture
,

SBorfpicl unb EtjarfreitagSfcene nu8

Jiarftfnl.

äiuä bem 3aljreäberid)t bc§ fürftl. &.ou|erBatovuim« für

sWufif ju Soubersi)aufcn ciituelnnen Wir, bafs biefe§ 3fnftitut im

Sd)uljaf)re 1887/88 Bon 105 ®d)ü(ern bc|ud)t mürbe, baf; 72

a)cufitauffiif)rungcu Beronftaltete unb baß bie bcrBorragcubftctt

©djüler äcitwci'fe bei ben öoncevten unb Opernauffiil)ningcn ber

fürftl. ^ofcapctle mitgemirft (jabeii. seit grofeem Erfolg bebu--

tirteu im fürülidjen Sfjcater in ber Oper: „5)er greifdinß" im

gebritar bic Sdnilcrinncu: «uife Sef;(er=^rauufd)Wcij a(§ ?lgatlje,

Helene El)rl)arbt=2atigcubreer a!3 ?lcund)en unb ber <ad)üler Sllbcrt

i)(ittell)iiufer--9iubolftabt afö 9Jfaj:. 9?eu engagirt würben bie ©erren

:

tgl. SKufifbirector 33. .3. Bon äöafielcwSfn, Soncertiuetffer Slrno

gilf, SDlufifbtrcctor Sönig unb SSict.

*~* Qn ber nun ocrfloffen Eonccrtfaifon in Bmictau Ijat ©r.

TOufitbircctor 9Jf. Eilcnbcrg wteberum mit mcljrcrcn 9Joßitäten er*

freut, bie ausnahmslos nortrefflitb sur Sluäfüljritug gebrad)t würben.

Unter biefen 9coBitätcu befanb fid) obcrmalä eine fijmpljouifdje

Sid)tung, betitelt ">Öenn)()ora§ Sdjmancugefang" Bon uuferem

talcntuolten, iugcnblidjen Eorapomftcu Ebmuub SRodjlid). iliit

3(cd)t würbe biefeä originelle, brittant iitftrumentirtc unb tief cm=

pfuubenc longemälbc bewunbert unb bei atljemlofer ©titte an*

gehört.
*—* Qn TOarieubab Ijat bie ©t]mpf)onic bc§ tu Bresben

lebeubcn Eontponiftcu Sari ©efs eine erfolgreiche Sluffüljrung erlebt.

*—* Qu fSnimtlicbeu Jljeatcru 9ceapel§ foll — nach, behörb-

lieber Stnorbnung — ba§ elcftrifclje 2td)t cingefiifjrt werben.
*—* 2ln Sir. ?lnge!o Sceumaun ift auS 9tufilanb ber 2tutrag

gelangt, SSaguer'ä Nibelungen in St. Petersburg jur Slufführuug

ju bringen.
*—* Senfationcfl foll bie neue Snfccnirung beS „gltegenbcn

©ottätiber" tu TOiind)cn gewirft tjaben; grau ä)iüller errang als

»enta einen außergewöhnlichen Erfolg.
*—* Saoib'S „Le desert", baS Botn Sompouiften als „©l)m=

p£)ouic=Obe" gcbacljte 5Scrf, ba§ erfie, wcldjcS bnä ausgeprägte

orientalifdje Eiement in bic SJcufif einführte, wirb in ben DcathteeS

beS s

13arifcr „Eden-Theätre" mit Secorationeu u. Eoftümcu jur

Aufführung gelangen. Sogar ber „jardin d'aclimatation" foll bic

crforberlidjcn Säüftentljiere jur SßerBolIftiiubigung ber rcaliftifdjeu

Söirfuug liefern.
*—* ®te gierbc ber ©effauer §ofoper unb ber erftärte 2ieblmg

beS bortigen ^ubiifumS, grl. Margarethe bou Sßaffcl wirb, Wie

wir au§' äuoertäfjiger Quelle erfahren, in uädiftcr Bett bei Srotl

in Serlin gaftiren unb jioar Bornehmlid) in folgcnben ^artljien:

üKabclaine — „^oftillon Bon 2onjumeau", 9tof. g-riquet — ,,©locf=

d)cn beS Eremiten". Margarethe „gauft" unb Stiolo 33rofd)t

„Seufel'g Slnthetl". Sin einem burd)fd)(agenben Erfolge ift wohl

nidjt ju jweifeln, ba bie junge, talentBollc ®ame 9ltleS befigt,

um felbft ein anfprud)SBo!lereS fßublifum Bollfommen ju Befrie-

bigen: anmutljige ^erfönlidjfeit, graäiöfeS, burchgeifttgteS Spiel

unb Bor Slllem ein BotleS, weidjcS unb wo()(gefd)UIteS Organ.
*—* 9cad) einer SScrmutfjung ber „berliner S8örfen=8eitunfl"

foll bie Steife beS ©cneraltntcnbautcn ®rnfen §ocl)berg nad) SBai)-

rcuth eine Untcrljanblunq mit gclij; sDcottl ättnt Enbäiclc haben,

welche bie Slnftctlung 9Jrottl'S an ber S3crlitt{r "$ofoper anftrebt.

*—* ffiic muftfatifd)e Sommiffion ber internationalen Snbuftric»

auSftclluitg ju pariS 1889 hat bct'djloffen, bei biefer ©clcgenhcit

einen großen internationalen EoncourS für ©armonicinuftt ju cr=

öffnen unb folgenbe greife ju Bertheilen, erfter: 5000 grcS. itub

eine golbenc 9Jcebaille, sweiter: 3000 grcS. unb golbene äJJcbailtc,

britter: 2000 unb Bierter 1000 grcS nebft gotbencr SKebaitlc.

Slußerbem wirb noch jebem baran betheiligten äUufifdjore eine gol=

benc ErinnerungSmebaitle eingehanbigt.
*—* Sa§ in 92cw=?Jorf erfcheinenbc American Art Journal

bringt in feiner Kummer Born 25. Quli eine fefjr gute Slbbilbuug

Bon bem 33ad)=9Jconument in ©ifenad) nebft einem Slrtifel über beS

MeifterS Orgelmerfc.
*—* 3n einem Soncert unter eeibl'S ©irection in Srighton

Sead) wirb eine junge ©ängertn aus ®cffau, grl. äKinnic §ang§
bebutiren.

#_* ©elbft im fernen Saifcrreid) Sapan ift jejjt ein ©efejj

jum ©djug ber tnufifalifchen äBerfe erlaffcn. ®aS auS 5 Sßarcu

graphen beftchenbc ©efc| enthält biefelben Seftimmungen, wie fic

in ben meiften curopäifdjcn ötaateu beftet)cn.
*— * 9cacb einer 93citthci(uug beS „gigaro" foll in ^ariS eine

SBerfammluug ftattgefunben haben, Wcldie bej werft, ein S3ünbnif; 5um
Sdjuße beS getftigen EigenthurnS in bf: Bereinigten ©taaten 9iorb=

amerifa'S ju grünbett.
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1 >ie ViilYiaJuiie

in den I. und IY. Jahrgang
des Instrumentalkurses

am

Präger lh#-- (fonfenmtortum
beziehungsweise in die Fachabtheilungen

für Violine, Cello, Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe,

Clarinette, Fagott, Horn, Trompete, Flügelhorn

und Posaune
findet am 17. und 18. September 1888 um 9 Uhr Vormittags

in den

Anstalts-Localitäten im Rudolfinum
statt.

Der vollständige Instrumental-Unterricht am Prager Musik -

Conservatorium ist auf 6 Jahrgänge vertheilt.

Die Aufnahme erfolgt provisorisch auf ein halbes Jahr,

die definitive Aufnahme findet erst nach dieser Frist im Falle

hinlänglich erprobter Eignung statt.

Der Unterricht wird gegen ein Jahresschulgeld von 20 fl.

für Inländer und von 40 fl. für Ausländer, zahlbar in halb-

jährigen Anticipatraten, ertheilt.

Aufnahmsbedingimgen

:

1. Musikalisches Talent und die erforderlichen musika-

lischen Vorkenntnisse.

2. Nachweis über die Absolvirung einer Bürgerschule,

eines Unter- Gymnasiums, oder einer Unter - Realschule, oder

einer solchen Schulbildung, welche den dort erworbenen Kennt-

nissen gleichkömmt.
In berücksichtigungswerthen Fällen kann von dieser Be-

dingung abgegangen werden, jedoch müssen die, ohne eine

solche vollständige Schulbildung Aufgenommenen dieselbe

neben dem Conservatoriums - Unterricht an einer Lehranstalt

nachholen.
3. Für den 1. Jahrgang ein Alter von nicht über 14,

für den 4. Jahrgang von nicht über 17 Jahren.

4. Hinreichende Bürgschaft (Ausstellung eines Reverses)

für die Subsistenz während der Unterrichtszeit.

5. Im Falle der Aufnahme sofortiger Erlag einer Ein-

schreibegebühr von 2 fl. , sowie einer, seinerzeit unverzinst

rückzustellenden Caution von 60 fl. in Baarem.

Die Eröffnung eines Kursus für höhere Ausbildung im
Ciavierspiele, sowie für Composition, Instrumentation, Par-

titnispiel und Direetion ist im Prmcip beschlossen und wird

der Zeitpunkt der Aktivirung dieses Kursus und der Aufnahms-

bedingungen in denselben separat verlautbart werden.

Die nach den oben genannten Aufnahmsbedingungen
genau instruirten mit dem Tauf- und Geburtsscheine be-

legten Gesuche sind längstens bis 25. August 1888 an die

Direktion des Prager Musikconservatoriums (Rudolfinum)

zu richten.

Direktion des Musik -Conservatoriums.
Prag, am 22. Juli 1888.

Der Direktor

:

Bennowitz.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a. M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challiei-, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14-

Raff-Conservatorium
zu

Frankfurt a. Main
unter dem Ehrenpräsidium des Herrn Dr. Hans v. Billow.

Eröffnung des neuen Schuljahres am
15. September 1888 mit neuen Cursen in allen Unter-
richtsfächern. Honorar jährlich: Mark 180—3G0 für

Schüler des Conservatoriums, Mark HO für Hospitanten
im Chorgesang resp. Pädagogik des Ciavierspiels, M. DO
für Kinder in den Elementar-Clavierclassen (incl. Theorie).

Anfragen und Anmeldungen werden schriftlich an
die Direetion erbeten. Die Aufnahmeprüfung neuer
Schüler findet am 15. September Vormittags 10 Uhr statt.

Ausführliche Prospecte in den Musikalienhand-
lungen und beim Hausmeister der Anstalt.

Frankfurt a. Main, Bleichstrasse 13.

3ks Dimfonitiii.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phrasirungs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20.

Clement!, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36. 37. 38).

Heft I. (Op. 36) M. —.90. Heft II. (Op. 37. 38) M. 1.20.

Verlag von Ed. Bote und G. Boele in Berlin.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Paderewski, J. «J. Menuet, Sarabande, Caprice.
Preis M. 2.50. Aus dem Concert-Repertoire von Frau
Annette Essipoff.

Kriill, Ig-. Mazurka. Op. 35. Nr. 2. Preis M. —.80. Aus
dem Concert-Repertoire von Fräulein Clotilde Kleeberg.

Schulhoft, J. Charit du Barde. Ballade. Op. 41. Für
Pianoforte. Preis M. 2.—. Aus dem Concert-Repertoire
von Fräulein Mary Krebs.

<i'All>ei-t, Ens;, Das Mädchen und der Schmetterling.
Lied für eine Singstimme. Preis M. 1.50. Aus dem Con-
cert-Repertoir von Fräulein Hermine Spies.

Elling-, C.. Wollt' er nur fragen. Lied für 1 Singstimme.
Preis M. —.80. Aus dem Concert-Repertoire von Fräulein
llermine Spies.

Seyffardt, E. 1 1 . Lass das Fragen. Lied für 1 Sing-
stimme. Preis M. —.50. Aus dem Concert-Repertoire von
Fräulein Herinine Spies.

Dorn, H. Im Mai. Lied für eine Singstimme. Preis
M. 1.— . Aus dem Concert-Repertoire von Fräulein The-
rese Zerbst.

Kleftel, A. Auf der Wacht. Lied für 1 Singstimme.
Preis M. — .80. Gesungen von Emil (Jötze.

Rob. Schumann - RudorfF. Garten - Melodie und
Am Springbrunnen. Für Violine und Pianoforte. Preis
M. 2.— . Aus dem Concert-Repertoire des Herrn Professor

Joseph Joachim.

Zarzycki, A. Mazourha. Öp. 26. Für Violine und
Pianoforte. Preis 2.50. Aus dem Concert-Repertoire von
Sarasate.
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Fürstl. Conservatorium für Musik zu Sondershausen.
Aufnahme-Prüfung zum Wintersemester Donnerstag den 20. September Vormittags 10 Uhr. Der

Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und wird ertheilt von den Herren : Hofcapellmeister Adolf
Schultze, Concertmeister Arno Hilf, Kammersänger Bernli. Günzburger, Herrn. Nowak, Musikdirector König
und Wiek, Kammervirtuos Schomburg, Kammermusiker Cämmerer, Martin, Nolte, Bieler, Pröschold, Strauss,
Rudolf, Müller, Beck, Bauer und Kirchner. — Musikgeschichte: Königl. Musikdirector J. W. von Wasielewsky.
Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Generalproben und Concerten der Hofcapelle und den
Kammermusikaufführungen des Tonkünstler- und Wagner-Vereins. Die Schüler und Schülerinnen des Sologesanges
haben auch freien Zutritt zu den Generalproben der Opern. Diejenigen, die sich der Bühne widmen wollen,
finden Gelegenheit, sich auf der Bühne des fürstl. Theaters zu versuchen.

Honorar: Gesangscliule 200 Mark, Instrumentalschule 150 Mark jährlich, in zwei Raten pränumerando
zahlbar. Aufnahmegebühr 5 Mark. Ausführliche Prospecte gratis durch das Secretariat.

Der Director: Adolf Schultze, Hofcapellmeister.

Konkurs.
Am Präger Musikconservatorium ist aus Anlass der Ein-

führung des Unterrichtes im „höheren Ciavierspiele" die

Stelle eines ersten eventuell eines zweiten Clavierlehrers
zu besetzen.

Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche, in welchen
ihre Lehrbefähigung, bisherige Lehrthätigkeit, generelle Bildung,
Sprachkenntnisse und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst
zu belegen sind, spätestens bis zum 31. August 1888
an die Direction des Musikconservatoriums in Prag (Rudolfinum)
einzusenden.

Die Bezüge werden mit den Anzustellenden vereinbart
werden.

Direction des Prager Musikconservatoriums.

Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres: 1. Octofoer. Der
Unterricht umfasst Solo- und Chorgesang, Ehetorik
und Declamation, Italienische Sprache, Ciavier, Orgel,

Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flöte

und Piccolo, Oboe und Englisch Horn, Clarinette, Basset-

horn und Bassclarinette, Fagott und Contrafagott, Horn,
Trompete, Zugposaune, Basstuba, Pauke, Kammermusik
und Orchesterensemble, Harmonielehre, Contrapunkt,
Partiturspiel und Directionsübungen

,
Musikgeschichte,

Litteraturgeschichte
,

Geographie und Weltgeschichte,

und wird ertheilt von den Herren:

Professor Boerngen, Bukovsky, Prof. Gloetzner,

Gugel, Hajek, Director Dr. Kliebert, Lindner,

Prof. Meyer-Olbersleben, Pekärek, Pfisterer, Prof.

Hermann Ritter, Roth, Schulz-Dornburg, Prof.

Schwendemann, Stark, Vollrath, van Zeyl und
Prof. Dr. Zipperer.

Das Honorar richtet sich nach dem gewählten
Hauptfache (sämmtliche Nebenfächer sind ho-
norarfrei) und beträgt für Ciavier, Theorie oder

Harfe ganzjährig 100 Mk., für Sologesang, Orgel,

Violine, Viola alta oder Violoncell 80 Mk. und für

Contrabass oder ein Blasinstrument 48 Mk.
Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von

der unterfertigten Direction, sowie durch jede Musi-
kalienhandlung zu beziehen.

Die königl. Direction:
Dr. Kliebert.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Kaiser-Hymne
für Männer- und Knabenchor ad libitum mit

Blas- und Schlaginstrumenten oder Orgel

in Musik gesetzt von

Alfred Eregeri
Op. 95. Orchester - Partitur M. 3.— . netto. Ciavierauszug
M. 1.50. Orchesterstimmen M. 6.—. Orgelstimme M. 6.— .

Stimmen für Männerchor 60 Pf., für Knabenchor 45 Pf.

Jede Singstimme einzeln 15 Pf.

Den verehrten Musikdirectionen und Concertvor-

ständen erlaube ich mir hierdurch mitzutheilen , dass

ich die alleinige Vertretung von

Peter Tschaikowsky
übernommen habe. Etwaige Einladungen anlässlich

der bevorstehenden Tournee des Meisters bitte ich höf-

lich ehestens an mich gelangen zu lassen.

Concertdirection von Julius Zet,
St. Petersburg, Moi'ka Nr. 40, Ecke Nevsky-Prospekt.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

Yooabnlar
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)

bearbeitet von

H. Mhieller.
M. 1.50.

®rucl Don ®. üret)[ing in Set p ä i
g.



SBBcfjemltcf) 1 Kummer.— ^rei« IjalB jfttjrlid)

5 W., bei STCitjbanbfcnbung 6 W. ( Seuticft«

lanb unb Ccfterreid)) rcjp. 6 Wt. 25 pf.
(9lu3Ianb). gürSJcHglicberbesSlIIg.Scutfd).

9Jiufifr>ereins gelten ermäßigte greife.

CetpStg, ben 22. 2tuguft ^888.

91 1 u e

Snfertionsgebüfiren bie ^etitjeite 25 ^f.—

.

9lbouiietnent nehmen alle poftämter, S8ud)=,
sBfuftfaiien= unb ffunfttjanblungen an.

9iur bei ausbrücflidjcr Üibbefteftung gilt bas

Abonnement für aufgehoben.

(Begrünbct 1834 von Bobert Sdjumann.)

£5tpn be§ Mgemewctt Seutjdjen SKuftltiereittS.

aSeranttuortlidtjer 3to>acteur: ffiökar üdjtualttt. Verlag von <£. I, &a\)l\t Itadjffllgn' in ßftpjij.

Jtußetter & fo. in Sonbon.

£3. gäeffef & go. in @t. Petersburg.

#e6et0ner & gSoffjf in SSarfdjau.

Jjug in Qürtct), SBafet unb Strafeburg.

M 34.

5 ü n fit n & f ü n t's t ö (Tt e r Dnljrgcmg.

(San» 8%)

Jieyfjfarbt'fcrje SBudjfj. in Stmfterbam.

f. £djäfer & üotabi in ißijilabelpijia.

JlCßcrf §». ^uimann in SBten.

f. feiger & f0. in Stendorf.

JnOnlt: (2tn Sörief S3eetf)oüen'S. Son Qofef SBöcf. — (S^inefifcEje SJcuftf. 9tad) bem Slmerifanifdjen üon §ans SOSerner. (Scfjiufi.) —
S(us SSaVireutt). SSon gerbinanb 5|3for)I. — Sorrefponbcnjen: SSiett. (gortfejjung.) — Kleine Leitung: Sagesgeidjicfjte

(2luffüt)rungen, 5|5er|onaInacf)rid)ten, SJeue unb neueinftubirte Dpern, SSermifdjtes). — Sritifcfjer 21 n seiger: TOeinarbus.

— 2tnjeigen.

(Ein Brief BeetJ)ouen'0.

£$n ber legten 3_eit Statte ia) ein ebenfo intereffanteS

als tDert^ooUeS ©d;riftftü(f in ben <gänben, roelcfyeS mid;

als (atterbingS fein
-

befebeibeuen) öeetEjooenforfdjer boppett

feffelte unb p Sergleidjungen in Setreff ber bereite früher

erfolgten ^ubliärungen anregte. ©S roar ein Sörief Subroig

Man Seetboüen'S , roorin ber 9}ietfier ber ^ilfyarmonifdjen

©efeHfd;aft in Saibad; feinen Sanr für bie Ernennung pm
@brenmitgliebe auSfprtcb,t.

35aS roar im ^abte 1819, p einer Qiit, roo ber

ÜJleifter im ©d;ßnfd)reiben fiel) nidgt mebr fonberlicf; biet

2Rüf;e gab: in biefem ©^reiben fefjen roir aber $ug für

3ug, roie er ber geber bie ^ügel bielt unb roeiter, bafi

er fieb. ein Soncept, baS möglid;ertoeife aud; bon einem in

ber Drtfyograp&ie Seroanberten geprüft rourbe, machte. 3n
^unfto 5ted;tfd;reibuug roerben toir bei Seett;ooen faft in

jebem ©cbjiftftücf bureb. neue formen ^öc^lidc; überrafdjt;

fidjerlid; toäre er aud; auf biefem ©ebiete reformatorifcb

aufgetreten, toenn er ftar über bie ©runbprineipten ge=

roefen roäre.

SDiefeS befegte ©einreiben tourbe perft com Sftegierungg=

ratb; Dr. griebrict) ßeeebadier in Satbacb 1862 publicirt*)

unb &toar als Iit^ograpt;if(^eg gaefimile unb in £eytbiucf=

fc^rift übertragen. SBei biefer llebertragung tourbe jebod)

einiges toeränbert, inä^renb ba§ gaefimite, iDenrtgleict; als

§anb 33eetl;Doen'S nidjt ju oerfennen, bodp bie 3lbpaufung

nidjt öerleugnet; bie frembe §anb eermag eine tabeltofe

*) Qn: „Sie pfjübarmonifdje (Sefeltfdjaft in fiaibad) feit bem
Sofjrc ifjrer ©rünbttng 1702 bi§ 51t itjrcr legten Umgeftattuiig 1862.

©ine gefdjtcfjtltcrjc efijjr von Dr. gr. Äeesbadicr. (
!2eparat= s)tbbruc£

au« ben „blättern aus Ärnin") l'aibad) 1862. ®rucf Bon 3g. u.

fileinmatjr & g. ^Bamberg." (Seite 51 im lejt ber Sörtef; tjacfU

miIe=®oppe!biatt: „üit^. sJi ©ger" angehängt.)

5ReprDbuction nur fd}ioer p betnertfteiligen unb roir Beuern
bürfen bab/er banfbar fein, bafs uns bie ^otograpfyie fo

bienftbar gemalt tourbe.

®a§ jlneite Mal tr-urbe ba§ Schreiben bon Dr. %loty

in ben ©riefen 33eett;Oüen'S*) nacE) ber eben ermähnten erften

?ßublicatton rjerbffentlid}t unb ^mar ebenfaHS mit einigen

sßeränberungen.

Sa), ber td) fo glücflid) toar, ba§ Original fel&ft in

^änben gehabt p fyaben, trete nun al§ ©ritter in bie 3ieifye

unb publicire baä 6d)riftftüd" fo, teie eS roirflia) borliegt,

©teiebseitig bin icb; aber aud) bureb, baS freunb(icb,e @ntgegen=

fommen ber f. f. <g>of= unb ©taatäbrueferei in 2ßten in ber

angenehmen Sage, einen Streit biefem Briefes in pl;oto=

medjanifdjer JReprobuction ben Sefern »orfü^ren p tonnen

unb roerbe ber SBiffenfd)aft infofern aud) genügen, tnbem
td) bie SSorgefanebJe biefeä SriefeS erjage unb eine ftreng

bibliophile örttärung be3 ©d;riftftücfeg gebe. —
@ä toar im ^ab,re 1808 als bie pbtt&armontfdje ©e=

feafdjaft ber §auptftabt ^ratng bei M. Dr. Slnton ©d}mitb,

in SBien anfragte, ob er glaube, baß aud; Seettjoüen als

@£)renmitglieb fönnte aufgenommen toerben. ®ie ?Qltttl;ei=

lung ©d;mitt;'S roar jeboa) burd;auS feine erfreuliche, benn
er fagte furj unb bünbig: „Seetb,ooen £)at ebenfo niete

Saunen, als roenig ®ienftfertigfeit." Siefer S9ertd)t aus
SBten roirfte fo abfa)redenb

, bafj erft am 15. 3)Mrj 1819
bie ©efellfd;aft roieber ben Wutl) geroaun, unb obne »ab,r=

fd;einlid; nod;malS anpfragen, bem SDMfter einfad; baS
33iplotn, toomit er ptn (S^renmitgtiebe ernannt rourbe, über=

fanbte unb baS Stefultat rut;ig abroartete. @tn 3JJehrereS

*) „Briefe S8eett)oöen
;

s. herausgegeben Don Dr. fitbmig 9}of)f,

^rofeffor für ©efcf)id)te unb Stcfttjctif ber Xonfunft an ber Uniucr--
fität 3Jiünd)en. mit einem gaefimite. Stuttgart. SScrtag ber 3.
®. dotta'itfjen S8ud)()anblung. 1865". („Sem «Dieiftcr " Dfidjarb
SSagncr" gereibmet.) S3rief 9Jr. 214.



gefcbab. jebocb babura), bafe biefeso ©chriftfiücf ber @efetl=

fcfjaft toon ber ftercotypen gorm abtoid^. 211^ SBeetbofcen

jum ©brenmitglieb ernannt tourbe, toaren bereite Sofef

§apbn, ^Dirigent @b. grei^err r>. Sannor;, SBiolinlehrer

Sofef 33i>bm, üßuftlföriftfhller $rans S. Äanbler, SiDlin,

öirtuofe $arl SipinSfi unb sßianift got). 5ßet. qsiyis ju

©hremnitgliebern ber ©efettfd&aft ernannt; im $at)re 1808,

tote beabfichtigt , toäre ©eethttoen ber Nachfolger ^ahbn'S
getoorben.

33alb nach bem ätbfenben be§ 2)iplom3 tourbe bie @e=

Jl-J

id) ju rtritrbigen, unb roerbe / ju feiner 3 C ** nß c 'nc" 93ett)ctf3 /

biefet meiner SBürbiguug / ein nodj :üd)t öffentlich, cr= / fdjieneneS
SSerf burd) obge=

,
bauten §errn ÜK. SR. ü. Sufdjer / an bie @e=

feflfdjaft bie / ©fjre Ijaben gelangen lajjcn.
| ®o übrigens bie

©eieüfdjafr / meiner bebarf, werbe id) / jcberjeit midi bajit bereit /

finben laßen — / ®er pljilannonifdjen
/ ©efeUfdjaft / >©rgebenfte§ /

E6ren9KttgIieb
/ Subnrig Dan SBeettjoDen. / ((inß, iebe Qeile unter=

ftridien) SSien am / 4ten TOarj / 1819.

SDaS SSerbienft, biefeS |oa)intereffante Schreiben toieber

ans Sage^Udpt gebracht ju haben, gebührt Dr. Äee3bad>er.

ber beim ©tubium feiner ©efchichte ber phUharmonif<|en

gocftmite ber 3. ©eitc beS SBcctlioBett^SBriefeS an bie ^ßfitXfjarmontfdje (Sefettfdjaft in 8at6ocf).

auS bem ^radjttoert: „2>ie 5|ierreic6tid)=ungarifd)C 9Monarcf)te in SOSott unb SSüb." (SBtett, f. f. §of= unb ©toatSbrucferei.)

feltfchaft burd) ein ©^reiben be3 SJteifter^ au§ SBien be=

glücft, burd) ein (Schreiben, baS ben bajumal bereits fcfjon

toon ber ganjen 2ßelt gepriefenen Sonfünftter in notier

©elbftbefd)eibenbeit unb tion ber liebenltoürbigften ©eite

geigt. — SDiefeS ©d)reiben alfo tautet:

2(n bie f>rjilanncmiftf)e (SefeUfdjaft / in Saibad) / 2>en (£E)ren=

Döllen S3etoeifj, meldjen mir / bie roürbigen Sftitglieber ber / »Ijil»

arm. ©efeKfdjaft als Snerfen«
/ nung metner geringen SSerbienfie /

in ber STonfunft baburdj gegeben
/
fjaben, bafj fie midj ju iljrem /

(ärjrenüKitgliebe ertoöfjlt Ijaben, unb / mir ba§ 3)ipIom barüber
burd) §r;

|
2Kagiftrat§ratf) ö. Sufdjer / tjaben aufteilen laßen, roetjj /

©efetlfchaft, ben ©rief im 2lrd)iü »ergraben fanb. ©ett=

bem befinbet ftd) auch ba§ ©chriftfiücf öffenttia) auSgefietlt

ätovfcfyen ©taS unb 5ta^men. — ©d)toer p ermitteln ift

bagegen baS „nod? nidpt öffentlich aufgeführte SBerl"; im
Slrcfiit» finbet ftd) £tne, tion frember §anb gefc^riebene

Slbfcfyrift ber ^aftoral* ©hm^tjonie, auf welche a3eetb.oöen

mit 3tötb,el febrieb : „Sinfonie pastorale" unb auö? im ^n*
nern ©orrecturen öornahm; befannttid} tourbe aber biefe

©tjtnpbonte fcljon 1808 in SBien aufgeführt. —
Sie feinen ©ruchftriche, bura) toeldbe id) ba$ Schreiben
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SeettjooenS unterbrochen fjabe, seigen baS @nbe einer

Seile, bie fetten ©triebe aber baS Snbe einer Seite an.

Ser Srief präfentirt fid) als ein boppelteS Cluartblatt,

roooon baS einzelne 21 (Zentimeter in ber Sreitc unb

nityt ganj 25 (Zentimeter in ber <göbe mißt; baS Rapier

ift bereits öcrflilbt
,

brüdjig geroorben unb jeigt bas erfte

Statt al§ aOßafferjeid^ctt A. S. in monogrammartiger 3Ser=

fdjüngung.

Sie erfte (Seite trägt bie Slnfpradje unb bie aä)t

erften geilen beS SriefeS, bie jiDcite ©eite 3cl;n geilen unb

bie britte ©eite üier geilen nebft <Sd)luf3 unb Saturn;

biefe britte ©eite als pbotoäinfograpbifdie üfteprobuetion für

baS fronprtnälid}e SBerf: „Sie öfterreid;ifd}=ungartfd)e 9Jlo=

nard}ie in Sßort unb Silb" beftimmt unb jum 2Irtifel:

„3ftufif in ßrain" oon Dr. g-riebrid) £ecsbac|er, gehörig,

bringen roir £>ter gleichzeitig jum Slbbrud.

(©djlujj folgt.)

Clpeftfcfje iHufth.

9todj bem 2lmerifani)"d)en Don Hans Werner.

(9?ocf)brucf verboten.)

(@d)Iufs.)

Sie <5t)inefen befigen nichts, roaS unfern aSorjeidinungen

gleicpommt
,

burd) roeldje geroiffe Sdoten eine anbere 23e=

beutung erhalten unb roelcfjen unfere 3)lufif iljre ioirfungS=

Döllen (Schönheiten oerbanft. Sie galten an ihrer penta»

tonifeben ©cala feft unb finben innerhalb berfetben Saria=

tienen genug, um ihr OE>r p beliebigen. Sei uns jeigt

bie Slnja^l ber # ober ? bie Tonart an, in melct)er ein

@tü(f ju fpieten' ift. 2BoEen bie ©binefen baS angeben, fo

bemerken fie am Slnfange beS ©tüdeS, roelchem Su —
b. h- roelchem Xon — bie ©tammnote entfprethen mufj.

SaS Sit ift alfo eine tonangebenbe pfeife. Sebent tourbe

eS auS forgfältig gewähltem SambuS gefertigt, gegenwärtig

ift es meift aus Äupfer, äftarmor ober Jaspis. «Solcher

pfeifen giebt es jtoölf, roeld)e unferem C, Des, D, Es, E,

F, Ges, G, Äs, A, B unb H entfpredjen. SDtit §itfe

biefer jtoölf SuS finb bie @t)irtefen in ben ©tanb gefegt,

ü;re üierje^ntöntge ©cala in eine ber jroölf Xonarten ju

tranSponiren. ©olche Sorjeichnungen ber Xonart roerben

inbef3 nur in ber retigiöfen -Biufif angetoanbt, bie allein

als funftgemäf? angefehen roirb, roährenb in ber roeltlichen

Htufif jeber Xonfeger feinem eigenen ©efdmtad folgt. Sie

Stefultate ber XranSpofitionen lönnen nidjt befonberS effect-

t>oE genannt roerben, ba bie Xonleiter nie chromatifa) ift,

benn bie chinefifdjen STiufifer fegen eine @t;re barin, niemals

halbe Xöne ansuroenben. ©o fennt aud) ber c^irtefifc^e

SRufifer, obgleich bie SuS eine 9teibe oon falben Xönen
barfieEen, feine chromatifd;e ©cala. Saraus folgt einer*

feits, bafj roegen ber unbeftimmten QnteroaEe unferem

Dfyxt bie äMobie unüoEftänbig erfct)eirtt — bie t)ier ge=

gebenen Seifpiele finb unfern Segeln entfpredjenb mobificirt

roorben — , unb in jroeiter Seihe bie llnmögtic^feit einer

fcarmonifcfyen 3Birfung. ®aS ftört ben (£t>irtefen inbefj

feine§megS, ba er,_ iüic ber ©riedje, bie öuinten, Quarten
unb Getanen nur als gonfonansen anfielt. (Sine britte

golge ift, bafj toegen ber incorrecten SnteroaHe bie c|ine=

fifa)e 3jjufif jraeber S)up noa) 3RolI=Xonarten fennt, fon*

bern jirifc^en beiben fajtoanft. 5&Jen SRelobien feb,lt barum
baS @b,arafteriftifa)e unb ©timmungSoolIe, baS roir baburd)

ben unfrigen beijulegeu im ©tanbe finb. ©d}tief3lid) ift

nod) 3U ertoät)nen, baf; Weber Xempo nod) 3tbt;tb,muS 31t

Slnfang eines ©tücfeS angegeben loirb , ein crescendo,

diminuendo, legato etc. alfo unbekannte Singe finb.

Sie a)inefifd)e 3JJufif mufs in jinei oerfd)icbene @at-

tungen geseilt roerben, rituelle ober religiöfe
sDlufif unb

Xt;eater= ober SSolfSmuftf.

Unter ritueller 3Jiu|if ift alle biejenige ju üerfteb^en,

meiere bei §ofe ober bei ben retigiöfen ßeremonien ber

3u<d)iao ober ber gunft ber ®elel;rten, bereu §aupt ber

Jtaifer ift, pr ^uffü^rung gelangt. Sei biefen (Zeremonien

loirb auf t»ierget>rt ^nftruntenten gefpiett unb oon ben

^rieftern eine §(>mne gefungen. Sabet ftet)ert bie ©änger

in jroei ©ruppen ju breien einanber gegenüber; bie SDtufif

ift fanft unb oon fd^toermüttjigem 3{^pt6,muS. Ser ©efang

ift unisono unb ä^nlid) bem alten ajriftüdjen cantus

planus. Ueberbaupt t)at bie Sßufif bei bem bubb, iftifdjen

©otteSbienfte eine rounberbare Stc^nlid^Cett mit ben alten

gregorianifcb,en SBeifen. Segleitet roirb fie gettiö^nlid} burd}

eine Strt aJienuettanj, bei roelcbem bie oerfebiebenen 5ttti-

tüben unb Soolutionen ber Xän^er bem Stuge üerbeut=

üdjen foHen, roaS ©timmen unb $nftrumente ju gleicher

Seit bem £>i)xe fagen. Sie Xonbö^e rotrb bei jeber ©tropbe

oon einem Su unb bie erfte 3^ote oon einer großen ©toefe

angegeben, ©ine ©lode giebt bei jebem SBorte ben Xon
an unb berotrft fo geroiffermafaen bie ©timmfüb,rung. ftacb,

ber ©lode fegen erft bie Sauten unb bann bie übrigen

Snftruntente ein. 3lm (snbe ber ©tropfe ertönen brei

$aufenfa)läge, roorauf eine anbre 5ßaufe mit ebenfooiel

©ablägen antroortet, bann giebt bie ©lode roieber ben Xon
an unb bie folgenbe ©tropfe beginnt. 2ltS Seifpiel ber

ritueEen ÜKufif biene bie folgenbe Uebertragung beS d}ine=

fifd;eu ^od^jeitSmarfcleS.
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Unter SSolfSmufif ift atte bie SRufif ju oerfteben,

toeld;e man im Xb,eater unb als Segleitung ju SaEaben
unb ©trafeenliebern t)ört. gu biefer -Dtufif »erben bie

monbförmige ©uitarre, bie breifaitige ©uitarre, bie jföei^

faitige Sioltne, Klarinette, Raufen, ©aftagnetten 2c. benu|t,

erftere roerben unisono gefpielt.

Sie d)inefifd;en ©efänge finb febr toerfd)iebener Strt,

patbetifcf), ^umoriftifc^, rob, 2c. — balb »öEig roertljloS,

balb ganj intereffaut. ©iner berfetben, betitelt „Wang ta-

niang" ober grau 3Bang, enthält eine ganje ©efcbid}te,

ein paar ©tropfen beSfetben feien barum b,ier roieber=

gegeben

:

Surd; baS ©ajefenfter herein

(Srflang ber Sfia^barin Klopfen.

SaS äMbdjen brinnen rief „3Ber ift ba?"
„Sie Stacbbarin ift'S, Wang ta-niang."
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grau SBang trat burd) bie %f)i\x unb lief} ftd)

nteber auf ^o^em ©tubl.

£>ei [;o! £ei i)ol

(3JMbd;en) „Qä fd;merst mid), bafj 3t;r nidit

öfter nad) meiner armseligen <pütte fommt."
grau SBang finbet baS 9JMbd)en franf auSfefyenb unb

fragt, ob fic einen Slrjt, Sßriefter ober ©cifterbefdjrcörer

^olen foH, bod; ba§ äJMbdjen toitt batoon nifytä hnffen. „3Ba3
febjt bir benn?" fragt grau 2Bang unb baS 3)iäbc6en

antwortet mit ber alten, alten @efd/id)te:

„3m britfen 2J?onb, ad), im britten SäJJonb

3n ber fd)önen, fd)önen 3eit,

bie 5ßfirR(plfit$e aufbrad)

Unb bie 3Beibe frifdjel @rün trieb,

33a fat; iä) einen Jüngling fpajieren gefyn.

§ei I;o! £ei l)o!

(Sin anbereg, feiner SPlufif roegen bemerfen3mert&eS

Sieb beifjt „Ma-ma Hao Ming-pai", „Dt) äJcutter, 33

u

»erfleht mid) tpo^l", n)eld)e3 folgcnbe aJtelobie tyat:
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63 ift fefjr fd)»er, bem ©uropäer einen rechten 23e*

griff öon ber dmtefifd;en SJocalmuftf ju geben, jumal
wenige grembe im Staube fein bürften , fid) bie cbinefifdje

Socalifation anzueignen. S3ie Saute fechten aul £>er 3iafe

äu fommen — 3un3 e
.
3älme unt> Sippen icerben faft

au3fd)liefjlid; nur bei einigen Sabialen benutzt, ftübem
fingen 3Jiänner unb grauen gemöfynlid) mit ber Üopf*
ftimme. üöie bie ^nftrumentalmufif , ift aud) ber ©efang
ftetS unisono, ©etx>erbSmäfiige ÜUuftfer gehören gleid) ben
©djaufpielem burcb>eg ben uuterften ©efeEfdjaftsflaffen an.

3n gering finb e<3 metft blinbe Scanner unb in Danton
aulfdbjiefjlid; blinbe IMbdjen. @3 brauet barum roofyl

fautn nod) b>rr>orgeb>&en p roerben, bafs bie profeffion§=

mäßigen SJtufifer &§ina§ üon ber £l)eorie unb beu $rin=
eipien ber 2Rufif feine Stauung l)aben. 33a3 ©ingen ift in

jebem St^eaterjtücf ba3 ^riüileg be3 befreit ©djaufpielerg,

ber gemeinhin eine $erfon üon großer Stugenb barfteHt

unb pompöfe Sobgefä'nge auf Sittel, ir>a§ gut unb löblich,

Dom ©tapel läfjt. 33er ©efang ift nid;t feiten recitatitoartig

unb bie Segleitung be^ Drdjefierg l>at |>ie unb ba eine auf*

faOenbe Slefynlidjfeit mit bem Stecitatib unferer grofsen

Dper.

2.M jBaijrcutl).

Satjreutf), Stuguft 1888.

®aS berüfjmte Sort beä 2lrd)imebe§ ,,@ebt mir einen feften

fünft" fjat in unferer fiunftgefdjidjte eine enorme SBebeutung erlangt,

aU ber rulje» unb raftlo« in feinen §itnmcln ficrumirrenbc ©ent'u§

eineä SHidjarb SBagner fein S3at)reut£) fici) fdjuf: ben feften t'unft,

»on wo au§ fein Ciiefengeift jenen 9ticfent)ebel an bie SSelt be§ SHtcn

anfej;en fonnte, ber fie au? ben Stngein ^ob. SBagner ftanb feft

ttiie ein ®ott auf biefetn fünfte, ju bem i^n eine Seiter ber fc£)merä=

lidjften (Snttäufcfjungen, ein Üeben roHer Siangfale unb fünftlerifcfjcr

9ff Ott) em})orgefüt)rt tjatte. Unauffjaltfam Wie baä 2ii)t einer nuf=

ftammenben @onne fluttete feine 3KuftE über ben @rbbaü. ®ie
©onne jdjeint; was nügt e§, wenn SDlenftfien, benen ein 8°P~h fyibe

er nun bie ©rbßc einer Dfficfenfcfjlatige ober bie befdjeibenere gorm
eine§ 3Kaufefd)Wanäe§, in ben 9!acfen fällt, Wa§ nüfit eS, wenn biefe

Seute einen ©onnenfctiirm auffpannen, unb, weil fie bie ©onne nicfjt

feijen, mit ber SBornirtfjeit be§ HigenbünfelS fagen, bie Sonne fdjeint

übertjaupt nietjt ? „©tefje feft, mein ©tein!" tjatte SBagner gefagt,

ai§ am 22. SOiat beä ^)eil§ja£)rcä 1872 ber Gmbrtjo be§ jutiinftigen

3eftfpiel£)aufeS in ben @d)oofi ber ©rbe gefenft warb! Ste^e feft,

mein ©tein! Unb ber Stein warb feft; ja, er würbe jur Saaba,
üu einem £>eiligt!)uine, beffen ©naben bie ©ötjne aller $oimi, bie

S9efenner jeber 3 url O c ttjeilljaftig werben fid) müljen.

3n ber Sljat mad)te aud) S9at)reut£) in biefem %jat)xt wieber

ben ©inbruet cineg äBalffabrtSorteS : Saufenbe Don g-remben aus
aller öerren Sauber ftrömten ()inauf auf ben geftfpielf)ügel. Sßon

ben fleinen SScbrängnifjen abgefeljen, Weldje, au§ bem SKafjenbefud)

einer trog itjreS SBürgermeifters 0crrn ®vo%, redjt etnpfinblid) liinb-

lid)=fd)Snblid) angetiaud)teit Äleinftabt bem ^ilger erwadjfen, bemäd)=

tigt fid) beS gremben, nadjbem er faum feinen g-ujj über bie ©djweHc
Bon SBarjreutb gefegt, ein ©efül)l «on freubiger geftftimmung. ©§
ift, alS ob über ber ©tabt eine SltmoSpljäre öon S!uftgaS gelagert

märe als ob baS Sadjen SunbnjS unb ber SBIumenmäbdjen
im '{Sarfifal burd) bie SBolfen flöge.

®od) suriicl in bie normalen S3al)nen einer getreuen S8erid)tcr=

ftattung. 28aS ben ^arfifal anbelangt, fo fpridjt man ebenfo be=

geiffert über bie ©reSbner SBefegung wie über jene burd) SSieuer

Sünftler. Severe Sejeidinung „Sffiiener SBcfegung" fjat fid) Wol)l

Bon ben früheren greftfBiclcrt l)er erhalten, in benen in ber Zfyat

bie Borjüglidjften tünftler ber SBiener §ofoper, ein ©caria, Üieidy-

mann, SBinfelmanu, bie 9Katerna u. f. W. als ©tilgen be§ farfifal
gelten fonnten. ®ie feurige ©reSbner SBefe^ung rechtfertigt fid) nur
jum £f)ci( burd) bie geniale SKalten unb ben fii'mmgewaltigen SIing=
for beS §errn ©djeibemantcl. 3Han lobt grl. SOxalten als ffunbrl)

fetjr ; wir fönnen leiber einen SSergleid) äwifd)en ben Sarftedungcn
ber ®amen SRaterna unb Walten nidjt gietjen, weil wir beu s

J3arf'ifal

nur in ber SBiener 33efeßung borten unb bie geftfpieloerwaltung
Woljl für Sonferüatoriften unb Sfaufleute, nid)t aber für 3Kufifre=

fereuten greibitletS übrig f)atte. ©ie üon unS gehörte S3efeljung

beS Sßarfifal war folgenbe: bie Siteirotle fang jiint erftenmale Jperr

ton ® l) d , bie ffiitnbri) grau 9Jf a t e r n a , ben ©urnemanä |>err

©i II metft er, ber SlmfortaS war bem bewährten §errn fltetd) =

mann oerblieben, ben Slingfor fang §err ©cfjeibemante!, ben
Siturel §err Mobbing, ffluf Gerrit «an St)d war man allgemein
gefBonttt: bie fetjr fd)Wierige SRoIIe beS reinen Sporen fej.U eine

aufjet'orbentlidje fdjauföielerifdje Begabung unb jur ÜRufterleiftung

auch aufjerorbcntlidjc ©timmmittel oorauS. §err Ban ®rjcf befig't

beibeS in bobem Slfaafje unb barf als ein Bottenbctcr SBagnerfängcr
bejetdjnet werben: bie ©djätfe feiner äluSfßradje, bie witd)tigen 2lc=

cente feiner ®eflamatton, bie im 2. unb 3. 3lcte bie £)öd)fte dtütj-

rung be§ ,§örerS erfdjloffen, bie eblen Sinicn fetner ©eftalt, bie S8e=

weglidjfett feines 9J(tenenfpieleS , baS fid) bis jur Ijeräcrgretfcnben

Kefe beS furd)tbarften Sd)meräeS Berfenft, baS weidje SJccloS feiner

Stimme, bie gIeid)Wof)l ben äuSbrucf männlidjer Äraft nirgcnbS
»erleugnet, alles baS gab ein Sötlb beS reinen Sfjorett Bon fo bc=

beutenber El)arafteräeid)nuiig, Bon foldjer ©elbftftänbigfeit, Wie wir
baS bis ba£)inttod) nie erlebt l)abcn. ®aS aKyftifdje, baS bie gan^e
2\>efent)eit ^arfifalS burd)ätttert, traf ber SBarfteller überrafd)enb gut;

mögen aud) Einjclulietteu nod) ber legten Vertiefung Bebürfen, 'oan

®t)3 wirb für bie gcftfpiele fünftigljiu ein wid)tigcr gactor fein.

3n ben Berührten Sinjcluljeiten ber Sarftellung tnödjte i et) 3. S3.

bie Bon ben ©diauern frommfter ^noruuft burebwogte Scene Bor bem
in bie ©rbc geflogenen Speere redjncn (3. Stet.)- §tcr

f
0 II 'liarfifal,

beüor er bas sjluge 31t ber ©peeresfpilie erbebt, in fdjmcrältdjcr p,a=
fnirfcfjung ju SBobcn bliefen: erft nad) unb nadi fteigt fein Sölicf

rjinanf, Bis er fdjliefilid) an ber ijciligen Spige fiaftctt bleibt, gür
Sccnett Bon ber SluSbeljnung ber eben genannten ©peerfeene finb

feibft bie fcljeinbar gleidjgültigften ^Bewegungen bc§ ®arftelIcrS Bon
f)öd)fter Sidjtigfeit. lieber bie ihtnbrt) ber grau 9J!atcrna unb ben
SlmfortaS be§ §errn Olcidjmann ift ...ud)t§ 9SeueS ju fagett: beibe

Seiftungen finb meifterbaft; grau 'I'lafcrna ift ja Born Slieificr fclbft

approbirt worben, unter feiner Slnleitung fjat fie bett ganscu ©cl;alt
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iferer Suubrn in iid) aufgenommen, um mit allen Xöncn einer, id)

mochte fagen ,
Siajfccmpjinbung bic ©rfdjciuuug biefer bämonifeben

Sfatur unfetem Scrftänbnifjc nahezubringen. Stuf ben ^otjciipuiift

ber 3t olle beg Slmfortas — wenn biefcö Xbeaterrotroelfd) geftnttet

ift — oerfte-bt Jgerr Stcidjmamt in ergreifenber SASeife bag ganje ©c»

widjt feiner ecf)t füujtlcritdjcn ©mpfinbung , bic gau^e 3'ülte feiner

wenn aud) nidtt alljcitigcn fo bod) nach ber Dticfjtung beg Sä»
monifcfjen f)in böcbtt bebentenben itünftlcrjdjaft ju legen. Sein Slm»

fortag ift eine ^aralleierfdjcimtng ntr itunbri) , eine männlid)c

Stunbry Doli iieibenfebaft unb fdjmerältdjen ^orneg. Ucbermältigenb

tarnen bie ©d;meräcngrufe im evften Stet juni Surdjbrud). C()tie

einen Scaria 511 errcidien, bot bod) sperr ©iflmeifter mit feinem @ur»
nemanj eine fcljr lobcngmertbe, lebenswahre unb gut ausgefüllte

Sbarafterleiftung : bas prächtige Organ beg §erru ©iflmeifter foroie

ferne tldrc Seclamation fanben nllfeitige Slnerfennung. Sic furje

Partie beg Atlingfor faub in ,§ernt Sdjeibemantcl einen nad) allen

Seiten f)in befriebigenben Scrtretcr. Sag munberbare ©nfcmble

ber fjaubermäberjen fegte fid) in ben Solottimmcn aug ben Samen
Settaque, Sictrid)_, gritfd), §cbinger, Äarjfer unb 9tigl jufammen

;

bag freilid) äußerft fdjnnerige Stücf lief; nod) mancijen iSunfd) in

Sc^ug auf Sluggieid) ber ftlangwirfungctt, ©enauigfeit unb Scutlid)»

teit ber ocrfcbluttgcneu unb funftootl oermebteu äingftimmen offen.

Sctdjt» beftomeniger hinterließ es ben fjarmonifcfjen ©inbntcf Iridjeluber

@ra jie unb unfäglidjcn äBoijllauteg. Sie großartige« Sliänncrdjöre

beg elften unb legten Stetes waren tabellog, nicht aber bie Seme»
gungen ber beiben §albd)öre auf ber Sühne. $n'gänjlid) gefdjmacffofer

SSeife lieft man bie Dritter marfchicren in gleichem Xritt unb Schritt,

mag bei bem breiten geitmaafi, in bem bag Ordjeftcr fpielt, ju ber

grotegfen ©rfdjcinung führte, bajj jnmmtlicbc Stüter halb auf bem
redjten, halb auf bem linfcu gufje balancirten. Sag muß für bie

3utunft geänbert loerbeu.

©chlicjjlid) fei noch ber beiben ©ra(8rittcr, ber §rrn. ©rupp
unb Söibat), unb ber Bier Knappen: grl. fiavjfer

,
grl. granconi,

beg £>rn. ^ofmüller unb ©uggenbüljler im freunblidjen Sinne @r=

mühnung getfjan. Sa§ Orcfjeftcr ftanb unter ber Leitung beg Eapell»

meifterg §rn. S-clir SJtottl; §r. SJiottl fdjäbigte leiber bie Sirfung
mancher ©cene, roie bie beg Sorfpicleg, burdj eine abnorm breite

Xempouabme, eine SBilltür, für bic fid) nicht bie geringfte ©nt»

febufbigung finben läßt. Sie Crdjeftcrleiftung felbft mar über jebeg

üob ergaben, bic ftlangmirfungcn Boll unbcfchreiblid]en 3auber§.

Stuf SOcottl fdjimpfte Denn aud) illlcg, mag ein 3ied)t baju ju haben
glaubte, unb um bod) gemanben .fo redjt aug bem Sollen loben 31:

tonnen, lobte man mieberum ben ©apellmeifter igang Oticfjtcr, welcher

bie SDceiftcrftnger uon Sfürnberg ju birigiren fjatte, über ben grünen
Älee. 3iict)ter ift gan^ ftdjer ein genialer Sirigent, genau fo tnie

9KottI alg genialer Sirigent gilt. SBenn 3)cottl' bag fubjectioe @e=

füt)I mit feinen 3eitmaa|en beleibigt, marum iljm bie fjähigfeit jut

Sirection übertjaupt abfprcdjen, sumal aud) bie Semponat)me3{id)tcr'g

nicht immer bem fubjectioen (Sefchmact ©injeiner cntfprachY Set)

mufs et)rlid) befennen, beiß ich bag Siorfpiet ju ben SOieiflerfingern

mohl noch nie mit fo fdjöncr Songcbung, aber bod) fchon plaftifcher

in ben äJcotioen fpielen hörte. Siidjter änbert bag ganje Souftiicf

^inburch nicht im ©eringften fein Sempo: oon ©ilen, Don 3urücf=

Ijalten feine ©pur, alleg djaratteriftifcb Dielleid)t im 9iormaltempo
ber „englifdjen ginnmeif". gapetlmeifter SJitifd) in Seipjig fpielt

ba§ äBorfpicl in genau berfclben 3 ett uon ^ 2)ünuten ab , in ber

e§ SBagner unb dichter naf)mcn unb boch ift unter ber Sirection

Don 9(ififd) bag SSorfpicI nod) einmal fo fdjön, nod) einnial fo

poetifch unb fdiroungDoll. Soch DieHeidjt lieben mir ba§ Verbotene,

gemäß bem alten Sage
Nitimur in vetitum Semper, eupimusque negata

unb Ijaben bag ©efüiil für bag 3iid)tige oerloren .... 3Stc bem
aud) fei, cg fann nicht fdjaben, eine SKcinung ^u äufjern, aud) menn
fie nichtg für fid) in» [Jclb führen fann, alg bie stimme be§ fünft»

lerifcfjen ©eroiffeng unb bic burch, Sergleidfung geroonnene lieber»

^eugung.

Stud) für bie SKeifterfinger leiftet fid) Sarjrcuth ben Surug einer

boppelten, ganj üorjüglichen Scfegung. Sie üou mir gehörte Stuf»

fübrung beg unoergleidjlidjen äöerfeg mar eine SJceifter» unb SÜcuftei»

leiftung; id) bebaure faft, bie SJceiftcrfinger in biefer SoUcnbung
getjört unb — gefehen 311 haben; bie Erinnerung baran mirb Seben,

ber feine ()cimatl)lid)en
l

Xf)eaterauffuhruugen befudjt, ju fritifd)cn

sBetrad)tungen fjerauäforbern, bie natürlich immer jum Sortheil

oon Sayveutl) augfallen roerben. 9Jian beute fid) brillante Soliftcn,

bag herrliche Ordjefter, eine fdjmungüotle Sirection, munberoolle, nöllig

naturgetreue Seforationeu oon beraufd)enbcr bracht unb einen Sh"r,
ttie er auf ber ganjeu SSelt nicht mieber ej;iftirt unb man mirb

fid) beuten tonnen, roie üerftimmenb alle bie flehten unb großen

®ünbeu, oon unferen Xhcatcrbirectorcn unb i£apcllmeiftern in ber

S?otI) ber gctoöf)nlid)cn Jheatertrabition au bem flieberbuftigeu

Serfc begangen, loie üerftimmenb unb betrübenb jebe ntcfjt giiu^

fo oollfommcnc, alfo unüoHfommcite Stnfjührung auf ben ma'hrctt

Munftfreuub mirfen mitfj. Sie Hauptfigur beg SScrfcg, ber Siang
Sad)g, mar ©rn. ^lanf, bem filingfor ber früheren gcftfpicle^ an»
oertraut; ör. ^lant fchuf aug bem Sad)g einen prächtigen gemiith-
uttb htimoroolleu SJienfdjeu, einen ftattlidien ffleeifter oon iierg=

bcmcgcnbcr ©ctoalt, ju bem bie neibifche Sdireiberfecle Secfmefferg
in ber maafsoolten, aber pointenreidjen Sarftcllung beg £>nt. Körner
einen fd)ülcrnbett , aber feinegmegg ju grellen Sontraft bt 1 bete.

,pr. ©ubchug fang bett 23a!tl)cr oon ötoljing mit guter Siopo»
fition be§ Crgancg unb rittcrlidjem ®ebal)ren; bcifj fief) Jpr. ©ubeljug
im erften Slcte mehr an bag ^ublifum alg an bie TOciftcrftnger

ronnbte, ift eine in ben 9{äumett beg gcftfpiclt)aufc» gattj uubegreif»
Itdje Sieminigccitä an bie alte Oper , bie mir ja glüeflid) log ge»

toorben finb . . . ober nicht? . . . Gine riifjmlidjc ßeiftung mar
ber Saoib beg Jprn. ^ebmonbt; Semperament unb gc-ncr ber

Sarftellung unb bie auf3crorbcntIid)e Stnmutl) feines echt hjriidjen

Xenorg präbeftiniren 6rn. §ebmonbt ju biefer Stoffe, ber fid) hoffent»

lid) nod) anbere anreihen merben, bie bem langer cbenfo jur Sing»
äcidjuung, wie bem 3nt)örer jur g-i'^ube gcrcicfjcn. Sie Stollen ber

6oa unb ber TOagbalene lagen in ben §änben ber Samen Sucher
unb Staubig!; fang Svau ®ud)er ein menig nudjtcnt, fo mar
bafiir grau Staubig! aHerüebft; bag Cuintctt mar ein Söunber oon
2Bof)lflang unb Steinljeit; f)' ct uno oer borattgcfjenben Secne
rourbe aud) grau Sudjcr Don ber ^oefie beg Sialogcg unb ber
Situation gerührt. Ser Rogner beg §rn. SBiganb mar ftimmlidj
ehenfo alg fchaufpielerifd) fjerborragenb; cbelfie 9)ccinnlid)fcit unb
bic Sieberfcit beg beutfclien Sürgerg, ber fid) felbft erfenut, waren
bie ©runblagen feiner Stjaraffcreutfattung. Seit übrigen S arfteitern,

ben SOcciflcrftngern unb ödjuftcrbuben unb bem impofantett fifjore

fei aus gfüchidjten beg 3taumeg ein fummarifdjeg Sob gefpenbet.

Ferd.'Pfohl.

SBiftt (gortfeguug).

VI.

Qofef 9cjmjngfj, ein au§ $rof. -Xficobor 2ef dictijf t)'g

Sdjule eben entfproffener Slaüierfpieler, gab in einem felbftftänbigen,

burd) feine Sorträge gan£ allein auggefüllten ©oncerte mannigfache

groben feine» errungenen gönneng. Siefcg barf immerhin beben»

tenb genannt merben. ©g Derbient eine foldje 2Bürbigung oor

Sttlem hin&IicJenb auf eine fefjr geroiffenf)aftc Srillung, unb mit

erfterer Sebacl'tnal)me auf eine bereits fegt reife ©rgebniffc fjeraug»

ftellenbe Sdjule, in bie er roohl Dor Surjem erft gegangen. Siefer

legteren öereint, ift aber aud) jener freie ©ufj ,
Sdjroung unb Qug,

Don bem gebrängt biefer junge panift fein mannigfndjft gefärbteg

Programm erlebigte, als bagjenige ©(ement anäufel)cn, burd) beffen

aUerftcf)tHcf) flare» Seherrfdjen er feinen entfehiebenen Scruf jum
edjtmufifalifcijen SarftcIIer offen befunbet hat. Heber bie 9teicf)=

fiattigfett feines ^rogrammg genügt roo()l bic thatfädjlidje Semer»
futtg: baf; bagfelbc gebilbet mar aug^änbel'g ©bur»Sariationcn,

benen fid) bie leiber fo Überaug feiten gehörte Sbur=Sonate, Op.
28, dou Seeth 0 Den, biefer mieber eine längere 9teit)e Sfjopin'»

fdjer ©enrebilber, ifjnen junädjft bag ganje geiftcggcroaltigc, ,,ft)m»

pf)onifd)c ©tüben" überfdjriehene s28erf Sdiumanu'g, biefem

©inigeg aug ©lucf»Sgambatt'g unb SR ub in ftein'g TOappe
unb enblid) Sigjt'g groß augelegte ©gbur»„$olonaife" anfd)(of;.

Jür bie fiegljafte Söfung all' biefer roabrfid) nid)t§ meniger alg

find) baliegenben Probleme rcid) bebeifallt, gab ber Sottcertift noch)

überbieg bag auf bem Slnfdjfagjettel nicht hemerfte Sdjumann'»
fd)e ^fjantafieftücf „Seg Stbenbg" aug Cp. 12 jum Seften. Selbft

in rafdjefter Seitma&gebmtg unb S-eftf)altuug — für welche biefer

SlaDieroirtuofe eine gan^ hefonbere, mohl nid)t überall, am menig»

ften öänbcl'fd)em unb Seett)oDcn'fd)cm gegenüber, ju red)t=

fertigenbe Sorliebe ju fjegen feficint — ift fein Stnfcf)lag immer auf

bag Sernehmbarfte auggeprägt. %id)t blofj jebc 9tote,
l

|if)rafe ober
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USeriobe, fonbern aud) jebcS componiftifcf) fefigeftetlte SBetonungS-

äeitfjen fommt in 9?jwjnSf j'S Spiele auf baS ßlarfte auS= uno

burcf)gcfeilt jur Offenbarung. ©S waltet alfo in feinem Spiele

Strenge unb greiheit im engften, organifdj mit einanber Berwcbtcn

SSunbe. ®abei giebt fief) in ber 21rt feines SetoitcnS immer ein

fenit)after unb gtfunber $ug, alfo niemals — ba§ aHjupufig an=

gemanbte Ueberljaftcn ber IJeitma&e etwa htnweggcääljlt — audj nur

bic ieifefte ©pur irgenb einer SIngefränfeltljeit ober Ueberäiertljeit

funb. ©S ift bic§ ein SSorjug, ber inSbefonbere gegenüber

9?jtt> jnS f j'S 8lrt ber SBicbergabe (£ h o p i
n

'fdjer £onbid)tuugen

niefit wenig fdjwcrwiegenb fid) barftettt.

VII.

3(6, habe in früheren 3 a ht'gä"gen 331. fcfjon öfter 21nlafj

genommen, mid) anerfennenb ju äußern über ben gewid)tBollen

©influf; ber „Sljor«2If abemie" be§ hier tagenben „21m 6 r of iu§ =

Sß er ein§" auf bie 3uftänbe unfereS firdjenmufifalifd)en SebenS.

©erfclbe braute groei bisher hier nod) nidjt Berttommene SBerfe

breiteren UmfangeS, bie bem ©ebiete oratorifetjer ÜDiufif engfter

Sebeutung angehören. 3)aS nun ju befpredjenbe ©oncert naljm

ebenfowenig einen 2Iuffd)Wung ju ben nad) biefer beftimmten 9ti(f)=

tung fjöcfjft bebeutfamen unb im Sltlgemeinen , wie auef) fperiell an

Ijieftger Stelle Biel ju oberflädjlidj in baS 21uge gefaßten 9Jeu=

gcftalrungSthaten 33 e r I i o j 'S unb SDfeifter 2 i S j t 'S . ©§ befdjränfte

fid) Uielmehr auf ättei Sffierfe oratorifdjen ©eprägeS, Bon beren

©djöpfern ber bei biefem Stnlaffe in bie Borberften Dtetfien geftellte,

erft feit 40 3a£)ren nidjt meljr ben unter uns Sebenben unb

SBirfenben angehört, ber ä»eite aber ben eigenperfönlid) jejjt nod)

immer auf genanntem gelbe Stjätigen beijäfjlt. ®er an äujjerfier

©pige beS eben befpred)enben SoncerteS ^rangenbe mar nämlicfi

SJienbclSfoljn mit feinem bi§£)er bem Orte JBien^! unbegreiflicher

SSeife immer nod) als 9ieuerfd)einung gettenben „Lauda Sion".

Unb ber jum ©djluffe btcfeS ©oncertcS unä Borgeführte äJleifter

mar ©buarb Stehle, ber nodj jejst im SSaierlanbe äßirfenbe,

mit feiner „Scgenbc ber b^eil. ßäcilia" für Soli, ©hör unb Ordjefter.

Seiber mürben beibe SBerfe bloß mit einem bie Singfrimmen be=

gleitenben SlaBicre, alfo nidjt in itjrer wahrhaft urfprünglidjcn

©eftalt, geboten. (SS mar baljer bem nidjt pBor mit ben $artt=

turen ber betreffenben SBerfe Vertraut ©eroorbeneu ein ©cfammtbilb

beS ihnen einmoljnenben ©eifteS, wie ber biefem lejjteren angepaßten

einzelnen gormen ju gewinnen, unmöglich gemacht. Slngeljettb baS

SDccnbelSf ofjn'fdje SBerf, fo bin mobl id) für meine Verfon in

ber Sage, auf ©runb mehrmaligen S3ernefjmenS beSfelben an anberen

Orten, unb fujjenb auf ein feinerjeit gepflogenes emftgeS Partitur»

ftubium biefeS SBerfeS, ein foldjeS SotaleinbrudSgemalbe beSfelben

mein ©igen ju nennen. Qd) balte biefeS Opus, unbefd)abet

einiger ba unb bort, namentlid) in ben Sbören, auftaudjenben

©entuSblige, benn bod) für eine ber fd)tuäd)eren ©aben feines

SWeifterS. 5?od) um beträd)tlid)e ©rabe nieberer geftetlt ertoieä fid)

aber baS jroeite bieSmal jur ®arfteHung auSertorene SBerf, nämlid)

bie burdj ©buarb Steele bemufifte „ßegenbe ber £)eil. Säcilia".

3ubem in ba§ ©nb= unb SWafjlofefte auSgefponnert unb eben aud)

nur burd) ein ElaBier nacb, Seite beS jum ©efange begleitcnben

Steiles Bertreten, ber in urfprünglidjer ©eftalt offenbar einem

Bollen Ordjeffer überantroortet ift. ©oldjergeftalt jcrflofe benn aud)

biefeS ©etöne umfomefjr in fein fjobjes 5?id)tS, als biefem Probleme

tote bem jußor befprodjenen SKeifterwerfe feiner beftimmten 2Irt

flegenübergefteltt, bie Bielfad) beteiligten Sräger ber (Singelngefänge

fid) in feinem Stnbetradjte reif gezeigt Ratten für bie Söfung einer

foldjen auf ©djrauben gefteüten unb bod) in feinem §inblicfe irgenb»

wie feffelnben Slufgabe.

VIII.

Sdjon gegen bie SKeige beS Bergangenen (£oncertjal)re§ ift ein

iteuer, SDiojart'S Sßamen füt)renber DrdjcfterBerein in baS

Scbcit getreten. Senfer beSfelben ift ein §ofoperncapetlcnmitglicb,

Emil 3? otter fid) nennenb. ®te erfte biefer Saaten Ijat ber

jugcnbfrifdjen Äörperfdjaft unb iljrem gübrerljaupte bereits Biet

(Stire gebradjt. ©S gilt bieS foroobj bejüglidj ber ©toffeStualjl, als

im £inbltcfe auf bic SciftungSfragc. Stud) ber Bor ganj Suräem
Bon biefer Sapette Beranflaltcte, t^eilS fnmpfjomfdj, tfjetfä burdj

©inselngefänge ausgefüllte Wufifabenb ijat bem Streben unb 28irfen

biefer jungen ©arbe unb iljrem ®irigenten ein red)t erfreuenbeä

geugnijj auSgeftctlt. ÜKit 91uSnal)nie einer einzigen Stummer, beS

Bon fämnitlidjen ©treidjern biefeS neuen SBereineS ausgeführten

getragenen TOittelfafseS aus üKojart'S ©molI=Quintctte, mar biefeS

Soncert ein ben ÜJcanen Sdjubert'S getDeiljter 2Ibenb. ®ie Duüer»

ture nebft ätsei Qtoifdjenactmufifcn pSfjeobor Horner 'S ®rama
„3Jofamunt)e" unb baS §moH=Sl)mpt|onie=33rud)ftücf beS gefeierten

aKetfterS bilbeten ben Sfernftamm beS in 9tebe fteljenben ©oncert=

Programms. Sa§ fdjon crtDähnte SIbagio TOojart'S tuar einge=

ra^mt buref) etlidje Stebgejänge bc§ Bor 90 3af)ren jur SBelt ge=

fommenen bicSmaligen gefteSfönigS granj ©djubert. SJian

hatte aud) nad) biefer 3iid)tung für bie 8tu8waf)l edjter ©eifteS*

perlen beS Bornehmften aller beutfetjen Shrifer, unb beS nächft

SBeetljoBen roofjl aud) ©rlaudjteften unb ©ebanfenreidjften aller

ju jener Qeit mirfenben Sl)mphonifer ber unferer ©egentnart im«

mittelbar Borangegangenen Wufifepodje reblidjfte Sorge getragen,

©treidjer ioie SBlafer gaben, anlangen!) geftigfeit
,

StuSbrucfStreuc,

Slbgeftufttjcit beS gufammeufpiels unb fd)tBungfraftigeS eingreifen

in ben bcc!amatorifd)en Stjei! ihrer Slufgaben, burdjauS ©rfreucnbeS

unb p rüftigem " SBeitcrftreben auf gut geebneter Sahn fräftigft

©rmunternbeS- ®aS ©treidjordjefter lägt fd)on je|t faum einen

SBunfd) an ed)t fünftlerifdjeS ©ebaljren, roie an grünblid)eS 2tuS=

unb ®urd)geftalten be§ immer paffenb unb finnBoH geträtjUert unb

gruppenroeife Bertheilten SSortragSftoffeS unerfüllt. ®en SSläfern,

inSbefonbere ben ^ol^blaSinftrumenten, mangelt jur ©tunbe toohl

nod) ber feinere ©djliff. ©S fommt in biefem S3ereid)e nod) mandjeS

§arte, Sd)riHe, Unebene ju Sage, dagegen fteKt bemerfenSroertl)er

SBeife baS 931ed) fdjan je^t fo äiemlid) feinen fidjeren 2)cann unb
SJteifter. §ier waltet bereits im gegenwärtigen SBirfungSfreife beS*

felben faft burdjgängig gu redjter $th eiugrcifenbe Sraft. ©inge=

benf ber bieSmal Bernommenen ©efattgSleiftungen, ift ju be«

merfen: bafj ber neu aufgetauchte Sllt eines unbefannt woher ge=

fommenen unb wo auSgebilbeten grl. 3lalci in ben tieferen

Jonen fräftig unb anmutbenb , Born einmalgeftridjenen C über

ben Sinien nad) aufwärts jebod) öfter hart unb unrein flingt. Sie

2lrt ber SBortauSfprache biefer Sängerin ift aber burdjweg flar unb

ausgeprägt. Seiber fehlt ihrem SBetonen be§ ©efanglidjen jebe

SBärme, jeber Keij, jebe SlnregungSfraft für ben ©emüth§menfd)en.

®ie fd)önen „§arfnerlieber" S d) u b c r t 'S waren cbenfo bebauerlid)er

SBeife burd) baS troefene, fcelenlofe Organ eines fonft taft» unb

rhhthmenfeften, Elar auSfpredjenben, überhaupt Berffänbig gefdjulten

Sängers, mit SRamen SJigg, alfo trof mandjer Sorjüge, bod) im
©anjen fiöchft uugenügeub, unb befonberS fühl bis in baS innerfte

SKarf, Bertreten.

IX.

Unfer ältefter, baf)er erfter, unb aud) bezüglich ber SeiftungS»

frage immer als @rot> unb Sernmeifter feiner beftimmten 2Irt

tagenber, ja glönjcnber „5Dtännerge}ang = SSerein" gab in

engerem Greife jüngft gleichfalls einen Bielfad) anregenben, lehr»

Wie genufjreidjen „© d)ubert = 2Ibcnb ". ®aä bibaftifd) ober bto=

graphifd) lebhaft geffelnbe an biefer mufifaltfd)cn Vorführung war
ein bie meifte Seit biefeS SlbenbS füllenber SBortrag beS befannten

Schub er t-gorfdjerS unb SebenSfchilbererS Dr. äKaj grieb«
länber aus 83erlin über beS 5KeiftefS Seben, Sd)icffale unb

inSbefonbere über beffen gefettige S3e,r' ungen ju feinen nach biefer

ober jener ®eifteSrid)tung hin emperagenben 3 eit9en°ffen- ®a.nj,
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fpecieH betonte ber SRcbner ©djubert 'S SSerljciltnijj ©oetfje,

beffen SBeifen burd) biefeS üornefjmfte £>aupt oder tnuftffcfjaffenbctt

SJ^rifer wob,! fcirter§eit bie gciftoollftc Sßerljerrlidrung empfangen

Ratten. (Siner ber innigfien greunbe ©djubert 'S fjatte fiel)

fdyieibenb an©oetijc mit ber SBttte gctoanbt: biefer möge bie 23ib=

mung mehrerer feiner Siebweifen, ausgegangen Don bem ju jener

gcit erft 15 Qafjre jäb,lenben Scfjubert, freunblid)ft annehmen.

SiefeS ©djreiben blieb unerwibert; unb ©djubert war mit feinem

Slnfinnen leer ausgegangen. Surdj fotctjen Sftifjerfolg nid)tS minber

beim abgefdjredt, Ijabe ber öfterreidjifdje Siebermeifter in fpäteren

Sagen eigenfjanbtg an ben erlaubten Sidjter, iljn mit allen ge=

bübjenben Sitein, als: „©i'cctlenä, §r. ©eljeimer 3tat£j unb

SDiinifler" u. f. w. belegenb, unb bie fdjon früher burd) feinen

grcunb gefteltte SBttte erneuernb, gcfdjrieben. Slltein abermals fei

— nad) grieblänber'S SWittbeilung — aud) biefeS }o bcmütfjig

eingefleibete Erfudjfdjreiben unbeantwortet geblieben. Qm weiteren

Verlaufe gab ber burd) fefjr anregenben fliefjenben SSortrag feine

§ßrer in ftets reger ©pannung crljaltcnbe Sd)ubert = £ebenS»

barftetter unb Sljarafteriftifer ein broIIigeS gntcrme^äo jum
SBeften, ba§ fid) graifcrjen bem SBiener SBeifter, ber Seipjiger girma

SBreitfopf & §ärtel unb äwifdjen einem SreSbener SJhtfifer

abgefptelt £jatte. ©djubert bot namlidj ber eben genannten

SDlufifalienljanblung feinen „ ©rlentöntg " jum SSerlage an. 3n
SreSben Ijabe, gleichzeitig mit bem SBiener TOeiffer, ein genauer

5)camenSbrubcr beSfelbcn als SKufifer unb fpectetl als Somponift

gelebt. SKeinenb, es fei eben biefer, fanbten S3reitfopf unb ©e=

noffen biefeS itjnen antiertraute Slcanufcript, als iljrem SSerlage rtidjt

taugenb, an ben SreSbener ©djubert jurütf. Siefer aber fei,

nad) (grfjalt unb Surdjftdjt ber an ifin ergangenen 2Kanufcriptrüd=

fenbung, in bie größte Entrüftung barüber geraten, bat) man itjn

als Slutor eines foldjen „TOadjwerfeS" (!!?) oermutlje. ©r wäre,

laut feines SlntmortfdjretbenS an bie girma 33reit!opf, in ber

Sljat feljr gefpannt, Senjenigen ju fennen, ber feinen Kamen auf

foldje 8(rt rm&braudje (???). — ©o lange (ebenb, fjabe ©djubert
niemals ©onner unter ben gadjmuftfern gefunben. 9Jur für iljn

unb fein ©djaffen begeifterte, aber fünftlerifdj ganj einflufjlofe

perfönlidje greunbe ©d)ubert'S waren bamals bie beftmeinenben,

aber orjnmädjtigen Sobrebner unb Verbreiter feines componiftifdjen

8iuf)meS gewefen.

SJiit roärmftem, berebteftem ©ifer befämpfte weiter Dr. grieb*
länber jenes Iicb= unb grunblofe Urttjeil, bafj fid) unter rleinlidjen

©pteßbürgerfeelen bat)in feftgeftellt E)atte: als fei ©djubert ein

leidjtfinniger SKenfdj ober gar ein Srunfenbolb gewefen. Sie

fdjlagenbfte SBiberlegung eines fo lügenhaften, ja empörenb Berlaunu

berifdjen SluSfprudje« geben woljl bie binnen fo fur^er SafetnSfrift

in allen nur möglichen iffiufifftijlarten erzeugten SBerfe, alfo feine

wa^rtjaft riefige SdjaffenSergiebigfcit unb 2lrbcitS£raft. Sem münb=
lidjen SSortrage folgten mehrere (Sljöre ©djubert'S unter GEjormeificr

Sremfer'S trefflid)er Seitung.

Dr. Laurencin.

(gortfegung folgt.)

Kleina Leitung.
^agesgefdjidjfe.

2, uff ül)r un gen.

JBrÖffel. Soncert ber Association des Artistes-Musiciens
unter Üeon Qeljin mit 3J(me. l'anbouät), ^aberetoSfi unb (Sugöne
Dfane. Dberon»Duoerture. (Soncert in Emott oon ©aint-SaenS,
m. ^aberewSfi. Air de Suzanne, Bon $alabilf)e, 3Kme. Sanbouit).
Soncert in ©rnott üon ©po^r, 2K. @. DfaQe. Villanelle; Le Furöt,

©djerjo , Don ©buarb be .partog. L'Anneau de fer, Sollet üon
§ule3 Sborbier. Slrie auS g-igaro Bon iliojart. Serceufe Bon
©. gaure. ^ntrobuetion unb 9{onbo Bon Saint=SaenS. Nocturne
Bon ©£|opin. Kaprice, Wenuett , Bon *pnberem8fi. Ungarifcbe
9{f)apfobie üon CiSjt. EoupletS auS „La Perle du Bresü" uon
g. Saüib.

(SicfeCtt. günfteS Soncert beS EoncertBereinS unter UntBer=

fitätS= sIRufifbirector $rn. Sbolf geldjncr mit $rn. ^rof. 3oad)im,
fowie beS S8ereinS--Drd)efterS. Ouuerture ju ben ^ebriben , üon
g. 3RenbelSfot)n. Soncert für SSioline, Dp. 61, üon 23eet£)oBen.

Qtotx ©ntr'acteS ju 9Jofamunbe, Bon ©djubert. SIbagio für SSioline

Bon ®pol)r. Suite für SSioline allein, Bon 23ad). iat)mp§onte in

Söbur üon §aü,bn.

A>anno»er. ©edifter SSereinSabcnb beS SRidjarb Sföagner«

SßereinS. Andante varie Bon SBeetboBcn, ^ir. ^einrieb, Sutter.

SBotanS Wbfdjieb unb geuerjauber auS „Sie SBalfüre", §r. ©iH=
meifter. SKascppa, Bon i'iSjt, für äwet SlaBiere, §rrn. Sutter

unb g. grigfd). 3wei Steber Bon Dt. Söagner, ©efang: grl. S.
SBürS, SBegleitung: §r. SSi^tfium. SRomanäe, gbur, üon SBeetljoüen,

$>r. SRidjarb ©a^la. SRofamunbe unb ber Untergang beS ©epiben=
reid)e§, grofje Dper in 4 Slcten, TOufif üon 8ttc£). tKegborff. hieraus
II. ginale, ©tjor unb ©oli. (glügel: SBlüt^ner unb ©teintoeg.)

.Ocvmatutfirtbt. SSob,lt[)ätigfeitS=Soncert beS 2Kufif=58ereinS.

3. 8. SBeÜa: £oncert=Duüerture für Ordjefter. granj S!iSjt: Eljor
ber Sritonen aus „^rometljeuS". 3ol). SSra^mS: Srio (dsbur),
Dp. 40. §änbel: SRecitatio unb Slrie aus „©emclc". §ugo 3tein=

b,o(b: Impromptu für ^ianoforte, Dp. 28. 2. ©poljr: Strie ber

Seffonba. granj StS^t : Sljor ber ©ermitter auS „$romett)euS".
Sonöou. fiammermufif ber §rrn. Qofef ?ubwig unb SS. ®.

2BB,ttef|oufe. Quartett in ©bur, Dp. 161, üon ©djubert, §rrn.
Subwig, ®. EoHinS, SI. ©ibfon unb SB. @. SStjitclioufe. Sieber:

„The Garland" üon SRenbelSfofjn
;
„La reve du prisonnier" üon

Mubinftein, grl. 33ert!)a 5Koore. a3tolin=©olo „Le Trille du Diable"
Don Sartini, §r. 3. Subwig. ©onate für $tanoforte unb Sßiolon»
ceHo Bon ©rteg, grau §aa.S unb §r. 2S. g. s®^ttet)oufe. Sieb Bon
©rieg, grl. SBertrja TOoore. Quartett in Slbur, Dp. 41, Bon ©d)u=
mann, §rrn. 3. Subwig, ©. ßoIIinS, St. ©ibfon unb SS. @. S3£)ite=

t)oufe.

iliJa^Oclntru. ©eiftlidjeS Soncert, gegeben Bon Sß.. gordj«
fjammer mit grau Sandcr=Srel)fd)od. ißrälubium unb guge ((ämott)
unb jtoei geiftlid)e Sieber üon Sadj. Drgelfonate (©moil) Don ®.
50ferFcl. Ser V. ^falrn üon ©. Webling. Srei ©fjoralbearbeitungen
üon Sb,. gord)b,ammer.

3Ko3f<m. 11. ©t)mp^onie=(£oncert ber Saiferl. 9tuff. «Kufif»

©efeKfdjaft unter SrbmannSbörfer. SBerlio^: „aiomeo unb Sulie"
2. 3. unb 4. ©a|. SiS^t : „Les Preludes". SBagner : „ffaifer«

marfcf)". Söeetfjoüen: $ianoforte = Soncert SSbur, Dp. 73, ©opfjte
SKenter. — 12. ©ömp^onte = Eoncert ber ffiaiferl. 3iuff. 2)cufiE«

©efellfdjaft unter ©rbmannSbörfer. ©lafunoff: „Slegie" für Dr=
djefter Dp. 8. Sagner; SSorfpiel p „Sofjengrtn". 33eetfjoüen:
(£mott«©ljmpb,onie. Söra^mS: S15ianoforte=iäonccrt, Smoll, Dp. 15,
*Jßrof. Sanejeff. • — 10. SlbonnementS-Soncert ber sJ3b,i^armonifdjen
©efellfdjaft unter ©djoftafomSfi. ©djubert: ©Qmpbonte §molI.
SBedioä: Duüerture „9tömifd)er EarnaDal". SSeber =Si§jt: <ßolo=
naife, edjoftafomSfi. SRapraronif: SBiegcnlicb aus „§arolb",
©opr. SKebea 5Diep. Seffarini : avomanje, Sen. gigner. ©ondnelli:
Suett auS „S!Jtarton=Se!orme", Webea SKet) unb gigner. — fjum
erften SKale „Ser gelbmebel" fomifdje Dper in 3 Slufäügen- Don
§. [Rocfftrotj, ältufif üon SobanneS S3arg, fiuncertaupljrung unter
Leitung be§ Somponiften. Surd) ben Sßerein für gemifdjten ©6,or=
gefang unter Walm. TOenbelSfo^n'S „Sttb.a(ia". — Sieber = abenb
Bon ©eorg ©enfdjel. ©efänge Bon S3ac£), §änbel, Sßergolefe, SBeet«
Ijooen, Söwe, ©djubert, ©djumann, Stubinftein, §enfdjel. Surdj
bie Zöglinge beS faiferlidjen SonferoatoriumS : SKojarfS „Sie §odj=
äett beS gigaro" unter ©. Sanojeff. ©oli, Sfjor unb Drdjefter
auSfdjliefjlidj burd) ©djüler befe|t. Eoncert Bon Samiboff unb
$rof. SB. ©afonoff (lüano) mit Drdjefter unter @. Sanejeff.
©linfa: Duüerture „Otufjlan unb Submilla". SKosart: $ianofortc=
(Eoncert Smott. S^opin: 5ßb,antafie über polnifdje Sfjemen. SaDD=
boff: S3iolonceao =£oncert, Slrnod. ^ianoforte Stüde Don S8ad)=
Sraffin, Searlatti, ©djumann. SSioloncetto«@tüde Don Eni, SaDD,=
boff, Sinbner u. 2t.

qS«»crborn. günfteS Soncert beS «Dcufif = SßereinS unter
iKufttbirector §rn. @. SBagner mit ber Soncertfängerin grl.
Suite 9)cüacr*£mrtung aus SBeimar. ©tjmp^onie groica, Dp. 55,
üon SSeettjoDen. Sie SBaUfatirt nad) ffeolaar, für Sopran unb
Scnorfolo, (Sfjor unb Drdjefter comp. -Don Engelbert §umperbinf,
©olt: grl. «Diuller=§artung, §r. *Pape. Duüerture jum „greifdjü^".
Sieber für eopran: Stn ben Sonnengott, Bon *p. (£. SBagner;
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Sorefet), ©ebidit oon ©cibcl, Don gr. üiSjt; grü()lingSlieb Don
3JiüHer=§artung; ®aS SJcäbdjcn unb ber Sdunettcrling , Don E.

b'Stlbcr* ginalc aus bcr unBollenbetcu Oper ,, Lorelei) " oon
SDcenbclefohn.

*ßfor}f)dtn. 3J?uftf=35erein§=Soitcert unter Jpru. SJcufifbirector

J£). SJiobr. ©roßt), .fpofcapellc Don Karlsruhe. SJJeereSitille , dou
SjecthoDen. Symphonie 3fr. 4 Don SJicnbelöfohn. Ser JRofe Pilger-

fahrt, Buh 3t. Sdjumanu; ®olopartl)ien: Diofe: grau grieba §oecf;

2. Sopran: grl. Slije «igle; ®ie gürftin ber Elfen, bie SJiüIlerin,

äKartba, SUt: grl. l'uife Weimer aus SSteSbaben; Ser Erzähler,

3Jiaj : ©r. .giofopcnifängcr ©uggenbühler; Ser SOcütlcr: §r. ©eorg

SJJürrle; Ser Xobtengr'äber: §r. grig Sunj. Ser S^or hatte auf

baS Stubium ber SScrfe großen gleiß Dcrroenbet. Sie StuSfiifjrung

ber Srjmpbonie Bon Seiten ber ftarf befegten §ofcapel!c oon Karls»

rul)e mar in allen Steilen fo »ollcnbet, baß nur eine Stimme ber

Vegeifteruug barüber hcrrfcht. Ebenfo Bortrefflicl) mar nud) bie

SSiebergabe beS barauffolgenben Scbumann'fdjcn äüerfeS ,,®cr Dcofe

Pilgerfahrt". Ebor, Solo unb Ordjeftcr, altcS fegte feine befte

Kraft ein, um biefeS prädjtige Sontuerf miirbig jur ©eltung ju

bringen, grau £>oecf, welche unS biefen Säinter fdjon roteberbolt

burd) Üjrc ausgezeichneten ©efangSIeiffungen erfreute, fang bie Sßarttjie

ber Drofe uitDcrgleidilicl) fdjön. 3b,r ebenbürtig jur &eite ftanb grl.

l'uife üeimer aus SBicSbaben, eine mit einer flaugDouen, fl)mpatt)i»

fcb,en (Stimme unb guten ©efangSmanieren auSgeftattete jugenblicrje

Sängeritt. ®ie Don ben beiben Samen Dorgctragenen Suette roaren

EabinetSftücfcben feiteuer Slrt. Stud) £>r. §ofoperufänger ©uggen»

oüfjler bewährte fid) mit bem Vortrage ber b,eifltd)en Senorpartbie

als DerftänbnifjBolIer, tüchtiger Sänger. §rn. SKufifbirector 5C§.

SÄoFjr, ber mit gerootniter aReifterfdiaft feinen Strigentenftab fchmang,

gebührt für ben genußreichen (£onccrtabenb großer Sanf, ntdjt

minber aud) bem Dortrefflidjen Orcrjefter unb bem gutgefdjulten, mit

frifdfjett jugenblichen Stimmen reichlich auSgeftatteten Ehore.

flauen, eoncert be§ 9JhififDeretnS. Soloquartett: grl. Stnna

peinig, grl. SDcargaretfje Sabib, §rrn. ®uft. Xrautcrmann aus

Seipäig unb 3?ub. §artenftein aus flauen. E£)or: ®er SJtuftfDerein.

Drdjefter: Sie Gapefle beS §rn. SKuftfbirector Böpbel. Duüerture

ju „Egmont" Bon VcethoDen. secljS beutfd)e VolfSlieber, für Bier»

ftimmigen Efior bearbeitet Bon gratis SMIIner. günf Quartette

für ©opran, Sllt, Senor unb Saß, mit Bier£)änbtger <£laDierbcgIei=

tung Bon §anS §uber (Dp. 52). Duoerture ju „©enobeoa" dou

Schümann. ®er 3tofe Pilgerfahrt, Bon ©cfjumann.

tyraQ. Soncert Bon Ella Bon 50lobrirlt) (SlaBier) unb Emil

Sü^n§ (aSioltne). Sonate, Dp. 12 (®bur), für Sßioline unb $iano

Bon SBeethooen. Xoccata unb guge (SmoE) Bon S8ad) = ®aufig.

©uite (©mott), Dp. 180, für ^Biotine Bon SRaff. Variationen, Dp.

12, Bon Sbopin. Valse chromatique
, Dp. 13, Bon Sefcfjettgft).

aibumblatt, Bon ©rieg. granct§cu«=2egenbe Bon SiSat. „Qux

©uttarre", Dp. 54, oon ®. Popper = Sübn§. Soncert = Etube

„©nomentanä" Bon Sü£)ng.

speiet* EäctlienBerein unb Siebertafet. ©edjfteä Soncert unter

£>rn. äfiufifbtrector Ottdt). ©diefter. Drpbeuä, Bon ©lud; Drp£)eu§:

grl. gibeg Setter, ©uribice: grl. SBettt) fiüd)ler auä granffurt a. 3ß.,

Slmor: grl. ^auline ^iegenhain au§ ffiarlärufie.

%tiet. III. Eoncert be8 9Jcufif = SSereinS unter §ru. dou

Sajidcr. „Sie 3ab,re§äeiten" Don ©atjbit. ©oliften: grl. 2f).

§üI§boff au§ Eöln. §r. ©eb. §ofmüEer au§ ®armftabt. §r.

©retfdjer aul ®üffclborf. Drcb,efter: ffiapetle be§ 69. Infanterie*

SiegimcntS.

Söctmar. VIII. 2Ibonncmeut§ = Eoncert ber ©roßberäogl.

aKuftffdiule. ©t)tnp()ome S5bur Don Sof. §at)bn. 31rie ber Königin

au§ bem ä^eiten Stete ber „Hugenotten" Don SKet)erbeer : Königin,

grl. Stlma ®ab.l; Erfte Same, grl. ©elma Wötter; ^roeite Same,

grl. Q. b. 2!Befternf)agen; SritteSame: grl. gl. Mobinfon. Eoncert

für ^ianoforte (Smotl) Don SKo^art, grl. Wartha Subn au§

Eifenad). — IV. Eoncert be§ Ef)orgefangBercin§. Sirigent: §r.

§ofcapetImftr. SffiüHer--§artung. ^falrn 121, Bon TOülIer»§artung.

3»et «eber: grül)ling§glaube, Don Schubert; ®er legte ©ruß, Don

i'cDi, grl. atobinfon. ©emifd)te <&t)ör:t Don Hauptmann. ®rei

©tücte für Violine unb ElaDier: Adagio Don Warbini; Corrente

e Eecitativo Bon St. SSioalbt; Allegretto grazioso Don ^. 9iar=

bini, Eoncertmftr. SRöfel unb $r. ©öge. SSolfglieber Don 3.

äftaier. Qmti lieber für Senor Don -J)(ülfer«§artung, §r. SBalther

aRüaer=§artung. 3mei englifctje iKabrigale Don Qohn SBarb unb

Shomaä TOorlet). — 3um «eften be§ ?t3ät=58eretn§ muftfalifdje

Vorträge auf 2 ^ianino unb für ©efang ,
ausgeführt Don @d)üle=

rinnen ber grl. SCnna unb §elene ©tahr unb bem Dpernfänger

§rn. Strthur Voigt aus l'eipjig. gefttlängc, ft)mphontfd)e Sichtung

Don i'iSjt, grl. Johanna unb Slfinna ©utmann. eonattne Don

glementi, Dlaric SReinfjarbt, ©retchen 33rehme. polonaife Don

SSkgner, Elfi Sohl, grl. 3. ©utmann, $auta ©utmann, grl. SR.

©utmann. aiomanje Don Jpenfclt; ^Ijantafic Don E. Jp. j. 5-,

grl. Sälger, grl. Söfer. Strie auä $auä Meiling Bon Hiarfdjner,

§r. Strthur 45oigt. Qmprontptu Bon Jhteriot; Se 'XriQe Bon
Schulhoff-'ßflughctupt, grl. Vöfer, ©retd)cn Suffert. Soncertino oon
®()"'", &rl- b°n S>5i)ue, grl. Söjer. SJcarfd) ber Sreujritter, Shänbig,

Don Stäjt, grl. 3. unb SJi. ©utmann, SJiarie SReiufjarbt, ©retd)en

Euffcrt. Sonatine Don Elcmenti; Stube Don §enfelt, grl. ©unber»
mann, ©retdjen (Suffert. 9?ad)tftüc£ Don Schubert; ES mufj ein

äöuuberbareä fein, Bon SiS^t; ®u meiner Seele fdjönfter Sraum,
Don i'affen, £>r. Strthur Voigt. Siomanje dou Sfjent, grl. ©unber»
mann, ©retetjen Euffert. Stnbaute unb Variationen Don Schumann,
grl. Johanna unb iffitnna ©utmann. 3utcrmcääo unb Saprice Don
Sljicriot, grl. Don §et)ue, grl. Söfcr. SJocturuc Don X!)ern /

Sohanna unb SHtnna ©utmann. SHatocjt)=9Jcarfd) , Shänbig, Don

üi§it, grl. 3- unb ©utmann, grl. dou .^cyne, grl. i'öfer.

SSöclö. Smhi '- Verein bc§ allgemeinen Siicharb SBagner«

Vereines. Strtifttfdjc Scitnng: Stuguft (Söllerid). Slufführung mit

bem Samen» unb §crrcn = Shoi' beS 3iid)arb SBagner » Vereines

„Sinä" unter £>rn. Shcobor Sdimibt, ber grau Slnna Sdjmibt»

Sttltjar unb ber §rrn. g. DuibenuS, §. Sd)ulj, H. Start, Dr. E.

firäuäl, 3- ©örifd), St. ©ötlerid). granj fiiggt : »tJhantafie unb guge
über ba§ Ztjema: S3StE$, ipr. Stuguft ©öUerid). granj Sigjt:

„ES muf; ein SSunberbareS fein." ,,®a§ Veildjeu." „SJcutter»

gottcS = Sträuf3(ein jum äKatmonate." granj Schubert: „Smiy
3ug." granj SiSjt: Stjornl: „SJccine Seel' erhebt ben §errn!"
Sei: Sirchenfegen. Vfnltn 67. (SJfanuScript.) Vierftimmtger ge»

mifcfjtcr Stjor. Stnton Vructner: „Ave Maria." Siebenftimmiger

gemifd)ter Etjor. granj SiSjt: „®ie gelte in Sconnenroerth."

Elegie für Violine unb pianofortc rtadj einem ©ebtehte beS gürften

gelij StchnolDSh). (SRanuScript.) II. Stufführuug. Violine: ©r.

granj ©uibcnuS. ^ianoforte: §err Stuguft ©ötlerich- SRicharb

SSagncr: „Sie ÜJMfterftngcr Don Scürnbcrg.
1

' Sritte Scene:

SßJaither Dor^ ber SJfeifterjunft. Senor^Solo : ,§r. §ugo Schulä-

Vianoforte: !qt. Stuguft ©öllerid). granj iliSjt: Vorfpiel unb
Srauermarfd) an Stuguft ©öllerid). (Eomponirt: SBeimar, Sep»

tember 1885.) Earl SJfaria Don SBeber: Schlummer »Sieb. Slitt

StrabeSten Don gran^ StS^t, §r. Stuguft ©öllerid). 3tid)arb SBagner:

Sie beiben ©renabiere. VafpSoto : ©r. Stnton Start, ^ianoforte:

§r. Stuguft ©ötterief). Slltbeutfdje Etjöre. §anS 2eo Don gaßler:

„Jungfrau, bein fdjön' ©eftalt!" Vicrftimmiger gemifd)ter Shor.

Sorenj Semblin: „Ser ©uggaud)" (Sufut.) günfftimmiger ge=

mifdjter Sl)or. Samen« unb Sperren = £hor beS SEBagner« Vereines

„Sinj" unter §rn. Xheobor Sehmibt. 3tid)arb SSagner: SSatther'S

^jireiS ' Sieb. Xenor»Solo: §r. §ugo Schulä- $ianoforte: §r.

Stuguft ©öltertch. granj ViSjt: „Sie heilige Eäcilia", Segenbc.

@ebid)tet Don Emilie Bon ©irarbitt. gür Stlt = aolo
, gemifeftten

Sljor, itoti ^tanoforte unb §armonium- (Somponirt 3tom 1875)
Stlt=Solo : grau Stnna Schmibt*StlIiäar. Samen« unb §erren=Ehor

beS S8agner= Vereines „finj" unter §rn. Xheobor Sehmibt. §ar.

monium: §r. 3. ©örifd). ErfteS Vianoforte: §r. Dr. Em SMit^l*

QroetteS Vianoforte: Jjpr. St. ©ötteridi.

JJerronalttadirttJjten.

*—* Ser jegt in Sonbon lebenbe 3mpreffarto SOcapplefon hat

fid) burch Vergleich mit feinen ©laubigem auSeinanbergefegt unb
gebenft nädjften §erbft feine alten greunbc in SImerita mieber ju

befudjen unb wenn möglich, mieber eine Opern» ober Eoncertgefelt«

fdjaft ju engagieren.
*—* 'Sohn VroecfhoBen ift als Sirigent beS Symphonie»

DrchcfterS in Sincinnati an Stelle £enrn Sd)rabied'§ getDählt
*—* Ein Don Vauline Succa neu entbeefter fchmebifd)er SöavU

tonift, §err SHebictner Philipp gorften, foH im ftrofl'fdjen Sheater

auftreten.
*—* §err ©. §ofmüHer Don ®armftabt, berfelbe, ber fid) in

ber SRolle beS Saotb (SJceifterfinger) in Vat)reutl) fo glänäenb aus»

äujeid)nen mußte, ift für baS SreSbner §oftheater geroonnen tuorben.
*—* Ser Mücttritt Stngelo Steumann'S Don ber Sircctton beS

beutfehen SanbeStheaterS in $rag roirb roiberrufen.
*—* Sllbert gud)S, ber .Dielgerühmte Siebercomponift, ift —

nach Verfauf feines VeftgthumS in Sößnig — nad) SreSben über»

gefiebclt, mo er Jperrn *)3rof. SRappoIbi ein neuDoltenbeteS Violin»

eoncert überreichte.
*—* Ser am Scipjiger Stabttheater tfjättge Vaffift, Qen

©rengg, ift Don einem Ijödjft erfolgr;:it)en ©aftfpiel an ber SBiener

^ofoper jurüctgetehrt.
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*—* Ser Bon ber Königin Bon Gnglanb in ben Slbelftanb

erhobene 70jäljrige Eomponift unb <J3ianift Sfjarlcä walle ftammt
aus Seutfdjlaub. Qsr mürbe in §agen bei ßlberfelb geboten unb
ftubirte bei 9iinf in Sarmftabt, ging 1836 naefj s£ariS unb 1848
nad) Sonbon, wo er juerft in Soucnt ©arben coneertirtc unb fid)

bauernb niebertiefj. Gr Beranftaltetc bann große 3nftrumcntal=
concerte unb führte perft Vcrlioj' 'iöerfe in Gnglanb ein.

*— * £anS 9?id)ter wirb baS bcBorftcfjenbe große SDiuftffrft in

Virmingham leiten.
*—* ©leidfjeitig nnt §rn. Slbolf Seibig mürbe aud) §rn.

©uftaß Srautmann, ein todjüler beS Dr. $od)'fd)en EonfcroatoriumS
in granffurt, ba§ Stipenbium Bon ber bafelbft tagenben SJioprt»

Stiftung pcrtbeilt.
*—* Ser italieuifdje Scnorift unb pgleid) Qmprefario £am=

panini bat par im Borigen SSintcr feine plänjenben ©efdiäfte in

Sinterifa gemacht, mirb aber bennod) nädjften §crbft tuieber mit
einer italieuifdjen ©ängergefcllfdjaft eine ftunftreifc in ben Vereinigten

Staaten machen unb feine Sonnige am 16. 9?obembcr in Stciuwarj
•SjaH in 9?ew=SJorf beginnen.

lütte unö netmtt|lui>terte ©pmt.
*—* Sie italienifdje Cpernfaifon in Sonbon l)at am 21. Quli

ihren GrjcluS mit ben Hugenotten bcfdjloffcn. ©ounob'S gauft unb
SBagner'S Sotjengrin foffen ben gröfjten Erfolg gehabt t)aben.

*—* Grneft Veijer bat eine Oper „Salambo" BoHenbet, welche

im örüffelcr „Theätre La Monnaie" gegeben Wirb.
*— * Benjamin ©obarb arbeitet an ber Vottcnbung einer Oper

„Saute unb Veatrice", Scrl Bon $abarerj. — SelibcS fdireibt eben»

falls an einem neuen SBerfe: „Saffia", inbeffen ©aint=@aens eine

Oper „SlScanio' (ßielleidjt mit,,VenBenuto" tbentifd) ?) contponirt unb
ßt)arle§ ©ounob bic Umarbeitung be§ „Romeo et Juliette" Bornimmt.

*—* „Sarin", breiactige Operette Bon £>cnmann 3umpe,
S£ejt Bon SSulff unb t;od)mann, gelangt SJiitte 9tobembcr im
grtebricf)=SBiIf)eImftäbtfd)en Stjeater p SBerlin crftmalig pr Sar«
fteHuug.

*—* Qn fämmtlicben bisher in SreSben ftattgefjabten 7 Vor»
ftcUungen BouSSeber's nacbgelaffeuer Oper „Sic brei pntoS" mürben
3 Stummem da eapo Bedangt unb gejungen. 92ad) ber glücflidjen

£eimfef)r „ObrjffeuS=©cbeibemantel Born fränfifdjen Cltympia'' (mie bie

@8d)f. SanbeS^eitung f'd) ausbrüdt, Werben bie Sluffüljrungen biefer

Oper roieber aufgenommen.
*—* ©inen: Telegramm pfolge bat bie erfte Sluffüljrung Bon

Sßcber'S nadjgelaffener Oper „Sie brei $intoS" in 5}kag einen

„ unbefcbreiblidjen GntbufiaSmuS " fjerBorgerufen. SaS Crdjeftcr

unter Sapellmftr. SJfablet'S genialer Kettling erwies fid) al§ be=

munberungsmürbig. (Srfterer hatte, im Vereine mit ben Sarftellern,

fid) unpbliger ^eroorrufe p erfreuen.

*—* ®ie ältefte Sonboner SWufifjcitfcfjnft: The Musical World,
»eldje Bor 35 Saljren Bon Dr. Saunflctt gegrünbet, bann Bon
©aBifon unb gulegt Bon 2Kr. §ueffer rebigirt mürbe, ift jetst in

bie §änbe bed 3KufiffeljrerS unb grofjen äSaguerBcref)rerg °Wlr.

3aque§ übergegangen.
*—* ®ie beutfdje Opernfatfon int 9Jcm--gorfcr 9)ietropolitan

Opernljaufe fdjeint bicgmal noi) gläuäenber merben ju loolteu, als

früljer. Sinei) tjabeu fiel) mehrere «täbte, tnie Söofton unb Stjicago,

mit bem @rfucf)cn an Opernbirector Stanton gemenbet, ©aftfpiele

p Beranftalten, fo bafj naef) ber Bicrmonatlidjen 9?em«g)orfer ©aifon
bie Sruppe in mehreren größeren ©täbteu beutfdje Cpernauffüt)»
rungen Beranftalten mürbe, giir Soncertnuffüljrungcn im 3Ketro=
politan 2I)eater f)at ©tanton u. 3(. ber wiener 'ß'ianiften SDforii?

gjofentfjal unb ben breiäefjnjätjrigen ©eigeitBirtuofcn Jtreijjler engagirf.
*—* ®a§ SBoftoner ei)mpI)onic = Ord)cfter unter Sape'rlmftr.

©eride'ä Sircctiou mirb auef) in beBorftcl)enber ©aifon mteber in

5Rcm=?Jorf ©rjmp£)onie=Soncerte Beranftalten.
*—* ®a§ „Sarlebaber SBabeblatt" mibmet ber 33eiprcd)ung

einer in einem ©t)mpf)onie--£oncerte ber Surcapelle (SRufifbirector

Sabigft)) jur 2luffül)rung gelaugten neuen „Spmpljonie" Bon SBclicjal)

ein geuitteton Bon 6 ©palten Umfang, Worin biete ©rjmpfionic
gerabep al§ ein ,,claffifd)e§ SUeifferwerf" proclamirt, ber Grfolg
als ein aufjergewötjnlidjer bejeidittet wirb. S3ir begliicfwünfd)cn beit

Sompouifteu ju ben SHiefenfdjritten, bic er in ber fiunfireife gurüd»
gelegt t)aben mufs, wie man au§ früljeren SBcrfen SSelicjat/S

fdiliefjcn muß, (Cp. 37—40 liegen uns gegenwärtig Bor) , bie ein

fpiitercs claffifd)c« SJieiftcrwcrf alIcrbiug-3 nid)t erhoffen ließen.
*—* Slm 28. 3uli famen ba§ „ödieräo" unb baä „ginale"

au? ber 9(bur«&t)mpf)onic Bon (£arl §eß aus ®reäben burd) bie

6urcapefle in SDinrienbab jur Sluffüftrung. Sie beiben Sähe gc=

langten ju bebeutenber Jöirfuug burd) bie aufierorbentlid) gelungene
unb l)öd)ft fd)WungBoHe Stugfiifjrung ber Bortrefflidjen Surcapellc

unter ber fidjeren unb auggeäcidjueten Scituug beä §ru. Sapcllrnftt».

Zimmermann.
*—* Sie Söntgf. Bahr. 9J!ufiffd)uIe in SSür^burg fjatte im

Berflofienen Unterridjtsjatjre eine grequenj Bon 213 5Dfufiffif)üIern

unb 507 §o|pitauten, |m ©nnjeu 720 ©leBen. Sie [jolje ftai)l ber

EleBctt beweift, wie fcfjr im Ärcifc ber Sntercffentcn bie SJortfieilc

biefer Born Staate organifirten unb geleiteten Sttnftalt gewürbigt
werben. Vermöge ber ftaatlidien ©ubBentiou ift biefc Slnftalt aud)

im ©taube, ba§ niebrigft bemeffene UnterridjtSbonorar unter fämmt-
lidien SonicrBatorien SeutfdjIanbS äu Bcrlangen, rcc§f)a!b aud) ber

SBefud) Bon auswärtigen Gießen in ffetem Steigen begriffen ift.

Sccbcn bem Unterrtdjt in fämmtlidien tbeorctifdjen ^ndjerh unb auf
allen Ordiefterinftrumenten wirb befouberä aud) bem Drdjcfterfpiel

fowie ber Sluäbilbung Bon Dirigenten für Eljor unb Drdjefter große

aufmerffamfeit jugewenbet. Sie SBür^burger Slnftalt ift äitgleid)

biätjer bic einzige g-adjfdjulc, an weldjer bie Stttter'fdjc Viola alta,

wcld)c in ben bebeutenberen Crd)cftern innner mefjr Verbreitung
finbet, Bon ifjrcm ©rfinber felbft gelcbrt mirb. Scr Unterrid)t wirb
oon 18 ftaatlid) angcftellten Seljrfräften ertbeilt, weld)e iljre S;f)ätig=

Feit au§fd)ließ(idi ber Slnftalt äuwenbeu. Sa§ neue Unterrid)t§jaf)r

beginnt am 1. Cctober.
*—* (Sin Sunftfreunb, Slnbrew Sarnegie in 9?ew=?>rf, fjat

ber bortigen Cratorio ©oeiett) 50,000 SofiarS jum Sau einer

Würbigen Soncertljalle gefpenbet.

* Sin ber auftralifeben 3utuftric=Slu§fteIlung in Melbourne
baben fid) au§ Seutfdjlanb 179 3nffrumentenfabrifeit betljeiligt.

s— * @inc ber bebeutcnbften mufifalifcljen ©tubienanftaltcn
ScutfdjlanbS ift obnftreitig ta§ §od)'fd)c EonferBatorium in granf=
fürt a. SDf. Ser uns jugefanbte jeftnte 3al)rc§berid)t giebt unS
bödift crfreulidjc Sunbe Bon ber Sbätigfctt unb bem Streben biefeS

SnftitutS: würbige tunftjitnger bilben unb bie Sunft at§ wid)=

tigften Sulturäwcig ber SJfenfdiljcit p pflegen. SBie Wir fdjon früljer

mclbeten, bat bag Sonferoatorium ein eigene? §auS befommen unb
baSfclbe im Bergangeucu fsrübja()r bepgen. Ser 93erid)t erjählt

un§ bie geftlidifeiten, meldje bei ber ©inweitjung biefe« neuen Sunft=
tcmpelS am 29. Sipril ftattfanben. Senator Dr. Bon 3Diumm, S3or=

fifienber ber Slbminiftration be§ EonferBatortumS, tjielt eine ftim-

mungSBolle geftrebe, weldjer bann TOufifauffü&rungcn folgten. Qm
abgelaufenen 3al)r fanben 32 UebungSabenbe unb 6 5ßrüfnng§=
Soncerte ftatt. Sie Scbülcräaljl männlidjen unb mciblidjen ©c=
fdilcd)t§ belief fid) auf 267. ©eletjrt werben ©efang, SlaBier, Orgel,

alle gcbräud)ltd)en Ordjeftcrinftrumente, fowie aHegweige ber Sl)eorie

unb Sompofition, Sitcratur, SJJetrif, ^oetif, italienifd)e Spradje u. a.

Sem Sirector, §rn. 1! rof. Dr. Sd)oIj, ftel)t ein Bortrefflici)e§ Setjrer*

perfonal jur Seite, SSirtuofen faft aller gnftrumente, an ber Spige
bie fiodjeljrwürbige grau Dr. Slara ©djumann unb anbere Berühmte
Siamen. Sa§ Qnftitut Ijat aud) ftetö eine Slitj abl grciftcHen an
tnlcntBoKc aBcr unBemittelte Sunftfünger p BergeBcn, im Ber=

gangenen Saljre 29. Sa§ erlaffene Stubicnljonorar belicj fid) auf
11,230 Slfarf. 28ir Wünfdjen ber Bortrefflidjcn SJilbungSanftalt aud)

ferneres ©ebeiöen.
*—* (Saifcr granj 3ofepl)S=§t)mne.) Sas am 1. -Sluguft

erfdiienene 15. Ipcft ber itluftrirten bc[letrifitfd)=mufifalifd)en gtiu
fdjrift „Sin ber fd)önen blauen Sonau" (Verlag Bon Qof. ©berlc & (£o.

in SBien) regt an, pr geier bes 40jäljrigcn 3tegierungS-3uBiläum§
be« SaiferS Bon Cefterrcid) eine §>)mne p' fcfjaffcn, bie'fpecieH granj
Sofepb I. gemibmet ift. Qu biefem Qwed wirb in bem betreffenben $eftc
du fd)öncs unb fanglicbes Sieb aus ber geber bes befannten SSiener

«tfiriftftcllcrä S- ®- ©ermanicus Beröffcntlidjt, ba§ ben laifer als

Sd)Bpfer ber Verfaffung feiert, unb pgleidj ein ^ßreiS Bon 20
Sufaten auf bie befte Vertonung bicfeS Siebes auSgefdjricbeu.

SJcufifalifdje Sapacitälen erften 3ia'ngeS l)aben ba§ $rciSrid)teramt
übernommen, unb ^war bie §rrn. Sapellmcifter ber f f. §ofopcr
^irof. Sof). 9c. gudjs, f. f. §ofcapeflmftr. Qof. .'pclIineSbcrger sen.

unb bie Sonfünftler OiMdjarb §cubcrgcr, ©buarb Sremfcr, Gufcbiu«
9J(aubt)Cäewsfrj unb £ntgo Dieinfjolb. Sie näl)eren SJcobalitäten ber

^rcia^StuSfdireibung finb aus bem ermähnten §eftc ber „Sdjönen
blauen Sonau" ju erfeljen.

* SBeetboBen in Söbling. Vor längerer geit Würbe im
©emcinbe= SluSfdjuffe Bon Cbcrböbling befdiloffen, an jenem §aufe,
in bem dnftens Subwig Bau Vcetf)onen wohnte, etne grinncrnngS»
tafcl p errid)ten. 9cun fjatte fid) in ber Srabitton eben fonft nidjts
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erhalten, als, baß bct üfteifter in SDöBItng wohnte, ©a fid; foroof)!

bie ©emeinbeDertretung Don Oberböbling, als aud) bic t)txvot=

rogenbffeit ißerfönltdjfetten bicfeS Dornefjmen StabttljeileS lebhaft

für bie Sacfje tntereffiren , mürbe mit ber ©rforfdjung beS 21uf=

cntbalteS 23eetljoDen3 in ®öbling ber Drbtter ber Seetl)oüen^Samm=
lung: ijjerr SBöcf betraut, ber bereits burd) 3>al)re aud) ®ioerfeS

auf biefeg J^ema bejüglidje gefammelt bat unb bem eS mm mög=
lid) gemacht werben fall, feine Stubie umfaffenber unb erfd)öpfeub

gcftalten. §err 53öd bittet aud) Sltle, welche in irgenb einer SBcifc über-

säten aug ben brei erfrenSatjräefjnten mit Stetig auf®öblingDerfügen,
ifimbiefelben pr freunblidjen öenuguug 31t ilberlaffen. @S ftefjt ju

hoffen , bafj bie ganje Slngelegenfjeit im Sommer 1889 burd; bie

Enthüllung cineg ©ebenffteirtS am triiebtigften „23eethoücn=£>atiS"

unb burd) bie $ubliciumg einer ®CHffd)rift: „ÖeetboDcnS Slufent*

f)alt in ®öbling" tfjren Stbfdjluß ftnbet; felbftDerftänblidj fott biefer

Sag ein flcincr gefttag für Söbling werben. 93öcl t)at bisher

feftgeftettt, baß Submig Dan !8ectl)oDen fünfmal in ®öbling mol)tUe

unb baf) ber Dieifter bafelbft aud) fleißig an feiner „Sroifa" ar-

beitete; im ©an^cn wirb bie beabftdjtigte ^ublication Diel beS 3tt<

tereffanten für bie gegenwärtige ©cneration bieten.
*—* SödlterSborf b. gittern. ®aS für bjeftgen Ort ge=

plante griebrid) Sd)tieiber=®enfmal ift nun foroett geförbert, baß
bie SBeirjc unb SluffteHung beS StanbbilbeS Don bem Stomite' für

näcbfteg grübjaljr beftimmt inS Stuge gefaßt morben ift. ®aS TOobell

äum ®enfmal, Don bem SBilbhauer § Sdjubert in SreSben in V4
ber jurünftigen ©röße, in ©t)pS ausgeführt unb Don ber Säum.
SIfabentie ber bilbenben fünfte in Sresbett, beten funftDerftänbigen

^roteftion ba§ ganje Unternehmen fid) erfreuen barf, in biefer gorm
genehmigt, ift gegenwärtig ju 3ebermanuS Slnftdjt im biefigen $fan>
häufe auSgeftellt. ©arnad) bilbet bag ^oftament

, auf welches bie

Dom Söntgl. üKinifterium beg Qnnern gemibmete SSronjebüfte be§

Somponiftcn ju flehen fommt, einen abgeftugten ObeliSfett, ber auf
einer Stufe ruljt, bie einen Umfang »on 2 JJtetern im Ouabrat
bat. ®ie SBorberfeite enthält über bem eingraDirten Dtaraen unb
ber Stngabe beg ©eburtS- unb £obeSjal)reg beg Sonmeifterg alg

fdjmüctenbcg Emblem nod) eine Don Sronje gearbeitete Sgra, um
bte fid) ein Sorbeerfranä fdjlingt. ®er obere Socfel foff Don polirtem
grünem Sjentt, bie untere Stufe Don grauem ©ranit fjergeftefft

roerben. s>o Derfpridjt baS ®entma(, ba§'eme§ßhe Don 4 Slietern

erreicht, bei affer Schlichtheit ber Ausführung bod) eine fünfte

lerifd) ungemein fd)öne, mirfunggDolIe ©eftaltung unb wirb nicht

atleirt ein J»errlicr)e§ ßcugnifj licbeDoffer, banfenber Pietät ber

2aufi| gegen einen ihrer bebeutenbften Söhne ablegen, fonbern auch
einen neuen htfrorifdjen Sdjmucf unfereg fo fd)önen Saufiger ®e=
birgeS biiben.

Subwig 3Äctnari)uö : ®te ©ebeutung ber 2Jtm"tf im foctatert

Seben be$ beut^en SolfeS. SKinben i/SSB., ^. S. @.

Srunl Sßerlag.

(Srnft unb roürbtg wie baS SKcifte, roa§ aus ber gebet biefeg

gefinnungStüd)tigen Sd)rtftftetlerS ftammt, ift auch feine Dorliegenbe

Sdjrift. Sie beleuchtet i()r Shema m &[ &en üerfchiebenften Seiten,

äieht äffe gmeige ber aRuftfpfiege, bie öffentliche rote bie priuate, in

ihre SktradjtungSfreife unb giebt 2lnlaf3 §u mandjertei Seiten»
erörterungen. S8et Shatfadjen attfnüpfenb, bie jeber mit eigenen
Singen gefetjen unb mit eigenen Ohren gehört unb erlebt hat, roeifs

TOetnarbug beg Seferg SÖlid oor sMem baburch feftphalten, ba|
er äniifd)en bem ©etrennten ben Bifcmmenhaug h^ftettt wnb bag
©inäclne immer in Sc^iehung äum ©anjen fe|t.

3Jiag ber SBerfaffer in feinem unDertennbaren ®range, SMnge
unb ©rfdjeinungen bei ihrer SSSurjel ju faffen, hi" unb roieber äu
©djlüffen gelangen, bie uns nicht einleuchten, mag eg 3. SB. uns
mehr alg geroagt erfdjeinen, SBagner unb Offenbad) nicht nur in

einem Stthem ju nennen, fonbern jugleid) 33eibe gleichmäßig Der=

antroortlid) ju madjen für bie Uebelftänbe im Sunftleben ber ®egen=
roart, mag er 3Jtandjem Diel ju fdjmaräfeherifch gegenüber flehen

unb ftet) ereifern über an fid) [jarmlofere SSerfiältmffe , fo fi'öfjt ung
bod) bie überall burd)bred)enbc Ueberjeugunggtrcue unb ber fittlidje

(Srnft beg SSerfafferg §od)ad)tung ein.

äKeinarbug fucht unb ftnbet allein in ber beutfcfjen gamilie
unb in ber Stellung, roeldje ftc ju ber ffiunftöflcge einnimmt, bie

©ernähr einer SBanblung jum Söefferen. 9cad) fetner Ueberjettgutig

muf) am häuältdjen, beutfdjen §erbe bic Oueffe gefudjt toerben

unb fließen, aug roeld)er ber fdjlammtg gemorbcitc Strom beg Zon=

lebeng im ®eutfd)en Sveidje neue, gereinigte gtutl)ctt fdjöpfctt, unb

bic eble 9Jcufifa tuieber auffteigen fann jum hßdjfteit Stange, bett

Dr. -Kartin 2ut()er ihr einräumte : nämlid) äunäd)ft uad) ber

Jfjcologte.

Sßir pcrföttlid) fittb fogar geneigt, bie fiunft nod) über jebe

Sinologie ju fegen unb Scaiidjer pflidjtct barin ung bei.

®ag cittroorfcne SSilb uom aJJuftciren in „©efetlfdjaftcn"
_

ift

nur 311 wahrheitsgetreu unb teineSiocgg übertrieben, toenu er fdjreibt:

„Scan toerfe nur einen Süd in bie erleuchteten 9?äume eines

©efellfchaftsfalong. ®a figt am aufgcflappten 3-lügcl ein gepugteä

junges TOäbchen. SOfit jftternben gingern — ober Dieffeid)t mit

bem Hochgefühl einer beiDttnbcrten Süuftleritt — fpielt fie ein

Notturno üon Eljoptn — ober Diellctd)t eine Jattätneifc auS bem

„öettelftubeuteu". — ®te Sl)eetaffen tlappern; — bic gcfd)tuägigen

jungen plappern: bie üJhtttcr ber jitngen ©pieleriu merft ntd)tS

Don foldjer belcbenben SSirfuttg beg Sortragg ihrer Sodjter auf bic

Unterhaltung; fie fdjtelt nad) ' ben TOeitett einiger junger £>crrcn,

toelchc bem Spiel rüclfidjtgDoffe Stufmerffamfeit ju fdjenten fd)einen.

®afs ber eine biefer 3u()örer, ber am gefpannteften laufd)t, bei üer^

fd)iebcnen Unfällen beS SBortragg ein 2äd)eln ju unterbrüclcn fud)t,

beutet bie grau SOtama als günftigeg 3etdjen befriebigten 2SohI=

gcfaffenS. — Söcnn fpäter ber grud)ttorb feine lad)cnbett ©abett

ber ©efeflfd)aft fpenbet, hat biefe bie unreife grudjt jener fdjioacrjeit

tunftletftung, roclche bie beglüdte unb jugleicf) beforgte -Dcama ber

Serfammlung Dorfegte, (ängft Dergeffen. — Unb um foldjer citelen

Uroetfe roegen, beren ©rreid)ung juroeiten burd) einen ©hecontract,

öfter aber burd) Entleerung junger .^er^en Don beglüdenber grenbe

an bem SBunbermirfcn ber trauten grau 9Jhtfifa beftegelt wirb,

quält eine eitle -DEutter itjr Sinb jahrelang mit roiberftrebenben un=

Derftanbenen unb geiftlofen Uebungeu einer med)anifd)en gertigteit,

bie häufig trog mangelnber 9caturanlagcn erämungen werben foff".

®ie ^oefie ber wahren §auSmuftf ftnbet in ihm einen berufenett

SSerherrlichcr unb bag „Einft" bilbet jtint „3^t" einen nur ^u

offenbaren ©egenfag, wenn man SSergleicbe anftefft in biefer 8tich=

tung. ®ag 93i(b aug ber SSergangenljeit jejcrjnet er in furzen

Strichen Überaug anfdiaulich unb antjeimelnb in biefen Sägen:
„@S ift ein geräumiges ©ernad) in einem einfachen, alten,

bürgerlichen £aufc. ®ie ®ämmerftunbe eines tjcrbftttdjen SagcS

hüttt ba§ ©ernad) in Schatten ein. äber bic glimmenbeu Äol;Ien

im großen Ofen leuchten aus einer Deffnuug in ber Ofenthür milb

unb warm burd) ben Kaum. Sin einem tafelförmigen Slaoier figt

bte aKutter einer zahlreichen gamilie, welche in ©ruppen ftefjenb

unb ftgenb im SBohn^immer nerfammelt ift. ®ie Qahre ber 3ugenb

jener SKutter fielen in bte Qeit ber fran^öfifchen Uuterbrüdung.

8hr SSater fonntc ben bringenben SBunfch feiner £od)ter, ein Slaüier

anpfchaffen unb ihr iDcuftfünterridjt erthetlen ju laffen, beim fdjwcren

®rnd ber böfeu Seit nicht erfüllen. ®ag junge 9Käbd)en aber fanb

©elegent)ett, ihren feelenooHen ©efang mit ber ©uitarre begleiten

ju lernen, gu ihrer fpäteren She muficirte fte mit ihrem ®t)cf)cxin,

ber Solbat gewefen war unb bie SOJußeftunben feines bürgerlichen

SBerufeS burd) bag Spiel ber glöte unb beg SlaDierg Derfd)önte.

5Säl)rcnb bie SJcutter ihren Sinbern Dom jarteften Sllter an Iieb=

liehe, finnige unb launige Sieber Dorfang unb fingen lehrte, hielt

ber SSater fie an p ernften SOcufttftubien, förberfam für ihr SlaDier=

fpiel wie für ihr äöiffen unb S8erftel)en, in baS er burdj eigene

Stubien feines WanttcSalterS tief genug eingebrungen war, um bie

Seitung ber tnufifalifchen ©rjieljung feiner ft'iuber mit metbobifcfjer

SBeiSheit felbft übernehmen fötmen. — Scmt ift loieber bie be=

haglidje Stunbe , wo ber Ofen bag äöohngemad) evtjellt, unb bie

Sßutter am SlaDier SIccorbe fudjt, um für iljve 2lbficl)t Dorberettct

ju fein. Sid) felbft aufg ©emanbtefte begleitenb
,
ftimmt fie jegt

einS itjrer Dielen traulichen Sieber an, bereit fämmtlidje SJerfe fie

treu im ©ebädjtniß bewahrt. Unb in ihren ©efang fällt eine

Stimme nad) ber auberen ein, unb eS entwidelt fid) ein Wol)l»

lautenber improDifirter Shorfag, ausgeführt Don ber 9Jcutter, bem
Sßater unb aden ben glücflicfien Sinbern".

SOlit biefem 33ilbe, aus bem uns wie auf bem befaunten

Spangenberg'fd)cn Suthergcmälbc ber griebe beS beutfdjen gamtli«i=

lebenS entgegcnwel)t, wollen Wir ung für heute Don biefer tüd)tig=

gefilmten Sdjrift trennen.

Bernhard Vogel.
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I >ie Viirimlime
in den I. und IV. Jahr

des Instrumentalkurses

gang

Ißxam Jttuftk - tfonfmmtorium
beziehungsweise in die Fncliabtlicilungen

für Yioline, Cello, Contralbass, Harfe, Flöte, Oboe,
Clarinette, Fagott, Horn, Trompete, Flügelhorn

und Posanne
findet am 17. und 18. September 1888 um 9 Uhr Vormittags

in den

Anstalts-Localitäten im Rudolfinum
statt.

Der vollständige Instrumental-Unterricht am Prager Musik -

Conservatorium ist auf 6 Jahrgänge vertheilt.

Die Aufnahme erfolgt provisorisch auf ein halbes Jahr,
die definitive Aufnahme findet erst nach dieser Frist im Falle
hinlänglich erprobter Eignung statt.

Der Unterricht wird gegen ein Jahresschulgeld von 20 fl.

für Inländer und von 40 fl. für Ausländer, zahlbar in halb-

jährigen Anticipatraten, ertheilt.

Aufnahmsbedingungen

:

1. Musikalisches Talent und die erforderlichen musika-
lischen Vorkenntnisse.

2. Nachweis Uber die Absolvirung einer Bürgerschule,
eines Unter - Gymnasiums , oder einer Unter - Realschule, oder
einer solchen Schulbildung, welche den dort erworbenen Kennt-
nissen gleichkömmt.

In berücksichtigungswerthen Fällen kann von dieser Be-

dingung abgegangen werden, jedoch müssen die, ohne eine

solche vollständige Schulbildung Aufgenommenen dieselbe

neben dem Conservatoriums - Unterricht an einer Lehranstalt

nachholen.
3. Für den 1. Jahrgang ein Alter von nicht über Ii,

für den 4. Jahrgang von nicht über 17 Jahren.
4. Hinreichende Bürgschaft (Ausstellung eines Reverses)

für die Subsistenz während der Unterrichtszeit.

5. Im Falle der Aufnahme sofortiger Erlag einer Em-
schreibegebühr von 2 fl. , sowie einer, seinerzeit unverzinst
rückzustellenden Caution von 60 fl. in Baarem.

Die Eröffnung eines Kursus für höhere Ausbildung im
Clavierspiele, sowie für Coniposition, Instrumentation, Par-

titurspiel und Direction ist im Prmcip beschlossen und wird

der Zeitpunkt der Aktivirung dieses Kursus und der Aufnahms-
bedingungen in denselben separat verlautbart werden.

Die nach den oben genannten Aufnahnisbedingungen
genau instrnirten mit dem Tauf- und Geburtsscheine be-

legten Gesuche sind längstens bis 25. August 1888 an die

Direktion des Prager Musikconservatoriums (Rudolfinum)

zu richten.

Direktion des Musik -Conservatoriums.
Prag, am 22. Juli 1888.

Der Direktor

:

Bennewitz.

Johanna Hofkm
Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse: Köln a. Rh., Salierring Nr. 63- -65.

Den verehrten Mnsikdirectionen und Concertvor-
ständen erlaube ich mir hierdurch mitzatheilen , dass

ich die alleinige Vertretung von

Peter Tschaikovsky
übernommen habe. Etwaige Einladungen anlässlich

der bevorstehenden Tournee des Meisters bitte ich höf-

lich ehestens an mich gelangen zu lassen.

Concertdirection von Julius Zet,
St. Petersburg, Moika Nr. 40, Ecke Ncvsky-Prospekt.

Verlag von € F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

Tooabnlar.
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

Soeben erschien:

Melodie
de

I. I. PilltIWi
Op. 8. Nr. 3.

Pour Piano ä deux mains. Preis M. 1.—

.

Pour Piano ä quatre mains. Preis M. 1.—

.

Berlin, Ed. Bote & G. Bock.
Königliche Hofmusikalienhandlung.

Richard Wagner, &

Gesammelte Schrifte&undDichtun^en.
2. ÄufSsgc

Complel in zehn Bünden.
Brod). Ji 18,— . G*b. Ji 25,—.

Geb. in fünf Doppelb&nden Ji 22,—.
Inhaltsverzeichnis! gratis und franeo.

Verlag von E^J^.Frit_z seh in Leipzig.



- 378 -

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878

unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard
Scholz, beginnt am 20. September d. J. in seinem neuerbauten Hause, Eschersheimer

Landstrasse 4, den Wintercursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schumann,

Fräul. Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren James Kwast,

Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer und Ernst Engesser (Pianoforte), Herrn Heinr.

Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krükl, Const. Schubart und H. Herborn

(Gesang), den Herren Concertmeister H. Heermann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann

(Violine und Bratsche), Professor Bernhard Cossmann und Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht

(Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clarinette), C. Preusse (Horn), Director Prof.

Dr. Bernhard Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith

(Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei

Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Konkurs.
Am Prager Musikconservatorium ist aus Anlass der Ein-

führung des Unterrichtes im „höheren Ciavierspiele" die

Stelle eines ersten eventuell eines zweiten Ciavierlehrers

zu besetzen.

Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche, in welchen

ihre Lehrbefähigung, bisherige Lehrthätigkeit, generelle Bildung,

Sprachkenntnisse und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst

zu belegen sind, spätestens bis zum 31. August 1888
an die Direction des Musikconservatoriums in Prag (Kudolfinum)

einzusenden.

Die Bezüge werden mit den Anzustellenden vereinbart

werden.

Direction des Prager Musikconservatoriums.

Verlag von V. F. Kaimt JNacnlolger, .Leipzig.

Neu! Neu!

König und Sänger.
Gedicht von Justinus Kerner.

Für gemischten Chor mit Pianofortebegleitung

componirt von

Hermann Spielter.
Op. 13.

Partitur M. 1.50. Stimmen M. —.50.Lehrerin für Sologesang (Hauptfach) und Ciavier

(Nebenfach) für 1. October gesucht. Gefällige Mel-

dungen an Carl Heffner, Direktor der Musikschule in

Regensburg.
Klavierschule von Adolf Hoffmami.

I. Theil. 236 S. 3 Bücher k M. 2.50; Alles erklärt ! Buchl.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-

zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Ohaliier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Kaiser-Hymne
für Männer- und Knabenchor ad libitum mit

Blas- und Schlaginstrumenten oder Orgel

in Musik gesetzt von

Alfred Dregert
Op. 95. Orchester - Partitur M. 3.—. netto. Clavieraus/ug

M. 1.50. Orchesterstimmen M. 6.—. Orgelstimme M. —.60.

Stimmen für Männerchor 60 Pf., für Knabenchor 45 Pf.

Jede Singstimme einzeln 15 Pf.

Concert-Arrangements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für Hamburg übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
y j.erwall 35.

®rucE Don ©. tretjfing in Seip j i g.

Hiorm nitiA RAilncA vnn Hans Lieht. Leinzier.
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5 9Jif., Bcifrcitäbanbfenbung6?0ff.(®eutfdi=
lanb uub Oefterrcid)) refp. 6 3Hf. 25 ^f.
(Üluälanb). giir9SitgIicberbc§OTg.®cutfd).

SUufifbercinä gelten ermäßigte greife.

£etp3ig
/
ben 29. 2Iuguft 1888.

dl t u e

SnfcrtionSgebütjren bie ^etitjeite 25 Sßf.—

.

Stbonnemetttnetjmeu alte ^oftämter, Sud)',

Hfufifalien» unb ffinnfttjanblungen an.

9cur bei auäbrücftidjer Slbbeftettung gilt ba§

Abonnement für aufgehoben.

(Scgrünbet 1834 r>on Hobert Schümann.)

Organ be£ Slügemewctt ^mtf^en 9Jlufift»ercin0.

Serantiuortlidjer 3tebacteur: (Dakar SdjttMlttt. Verlag tton C. J; Ittljnt ltad)folgfr in ßetJJJtg.

Jlugettet & go. in Sonbon.

ÄS. Reffet & $ o. in et. Petersburg.

f e6e^ner & gSofff in SSarfdjau.

^eßr. $ug in 3ürid), SBafel unb Strafiburg.

M 85.

Siittfunbföttfäiflfler Dnljrflanci.

(Saut 8%)

§e9ffarbt'fc£)e 93ud)[). in Stmfterbam.

f. £c$äfer & £oxaH in ^tjtfabefyfjia

Jlt6et( §. ^utmann in 28icn.

f. steiget & go. in 9Jeto=$orf.

:3ttf)rtltt ©in Sörief SBeetfjoDen'S. SBon Sofcf SBöcf. (Scfjiufe.) — StcftfjetifdjeS. «efprodjen Don Dr. faul Simon. — SJlufifbrtef aus

Soln. SSon Dr. Otto Seeigel — Sorrefponbcn jert: SSien. (gortfegung.) — Steine 3ettung: Sageägefct)id)te

(9tuffüt)rungen
,

^erfonalnadjricfjteu, 9ceue unb neueinftubirtc Dpern, SBermifdjteS). — fritifdjer Stnjeiger: SfJiarj;.

— Stugeigen.

(Ein Brief ßedljwett'ö.

(©djlufj.)

§ier fei auch biefeS epoebemacbenben umfangreichen

SBerfeS ausführlicher gebaut, Welches auf Anregung unb
unter äftitwirfung beS burcblaucbtigften Äronprinjen oon

Defterreicb = Ungarn
,

§errn ©r^erjog 9tubolf, im Ber-

lage ber f. f. §of* unb Staatsbruderei in 2Bien erlernt;

es bringt neben naturbiftorifeben, gerichtlichen unb üölter=

befebreibenben Sluffägen eine fftei^e boebintereffanter, bisher

meift unbetonter ÜDJtttbeilungen über ©ntwicflungoon
$ u n ft = unb 35 o l f 3 m u f i I trt ben einzelnen Äronlänbern
ber öfterreiebifeb ungarifeben Sßonardbie. Sei ber großen

güUe öon Stoff, ber in ben einzelnen Sänben untergebracht

»erben muß, ift felbfttierftänblicb, nur eine gebrdngte

Sbarafterifirung beS betreffenben ÄunfttebenS %\sx 9Jiit=

tbeilung möglicb- 9In ben bereits erfebienenen dritteln,

welche unfer £bema berühren, will icb bteS anfcbaulicber

geigen. £$n Defterreicb = Ungarn ftebt obenan natürlich bie

§aupt= unb Sfteftbenjftabt SBien mit ihrer muftfalifch=clai=

fifct)en Vergangenheit. SDer SIrtifel betitelt fid) : „Sie 3Jiufi£

in 3Bien" unb ftammt aus ber geber beS geiftreic^ert

ßritiferS : UniüerfttätS = $rofeffor Dr. gbuarb £ a n S l i cf

,

ber zugleich jum gaebreferenten für SJtufif Wäbrenb ber

6rfcbeinungS=3)auer beS SßerfeS ernannt würbe. £>anSlicf

entroiclett Pom ^Mittelalter an nun in glän^enber Sprache
baS mufifalifche Seben unb treiben SBienS, behanbelt ein=

gehenb bie Maffiter £mt;bn, äRojart, 33eett)otoen unb ©ebubert

unb erjahlt un» bann Dort ber nicht minber Weltberühmt

geworbenen %an^ unb SJltlüärmufif , bann üon ber

eigentlichen SSolfämufiE 2Bien§ unb fchliefjt mit üerfchiebenen

9Kittheilungen über bie ^Jeujeit ab. — 9ln 3ttufir^'D"erl

bringt biefer 9lrttfet baS befcheibene ©eburtShauS Sofef

§ahbn'S in 9iohrau (^ieberöfterreich) , bal Portrait SBolf»

gang SlmabeuS ^ojart'S, ba§ S8eethoüen=5Denfmal in SSien
»on gumbufch, baS ©chubert=Senfmal im SBiener @tabt=
parf üon ßunbmann, baS ©ebäube ber ©efeHfchaft ber

3Jlufiffreunbe in SBien, ba§ ©tiegenhauS bei SBiener Dpern^
tbeaters, bie Portrait« oon Johann ©traufj (Sater) unb
Sofef Sanner, bie Schöpfer ber äBiener Sanjmufif, unb
enblich baä b°chintereffante 3tutograph ber öfterreichifchen

a5olfSt>i;mtte toon §at)bn; meines SBiffenS rourbe baSfelbe

hier jum erften Wlal (etroaS oertletnert) publicirt. — (Sine

9Irt abfehlufe hat ^anSlicf in ber „SSolfSmufif" beim
Sanbe „Dflieberöfterretch" geliefert, Womit uns baS mufi=
falifche Seben auf bem 2anbe gefchtlbert wirb. Einiges
barauf Sejügliche ftnben Wir übrigens auch ttDc^ in bem
ßapitet über bie 33olfSbräuche 5RieberöfterreichS.

@ine ausführliche, mit bieten ^otenbeifpielen belegte

3lbf)anblung über bie magparifche 5ßalaftmufif unb bie SSclfS^

lieber bringt ber 1. Sanb „Ungarn" oon Stefan 8ar<
ta luS. SHuftratir» eröffnet eine mufijirenbe ©ruppe echter

9JJaflt;aren ben 2Irtifel. hierauf folgen bie 5portraitS ber
bebeutenbften nationalen ßomponiften Johann Saootta,
Johann S9it;ari unb Senjamm ©grefftp, ber Serfaffer beS
berühmt geworbenen SRationalliebeS „©^ojat" (SBedruf);
ben Schluß ber 3Jbbilbungen macht ein reijenbeS ©enre=
bilb SSotfSliebe „SchWätbchen fuebt jum Stiften

einen Pag", baS auch in 3Roten mitgeteilt Wirb.

©egenwärtig ift ber 23anb „Dberöfterreicb = Saläburg"
unb inswifchen ber 2. Sanb „Ungarn" im @rfcbeinen be=

griffen, ^n bem §efte bom 1. Sluguft l. ^. (bie 65. Siefe*

rung beS ©efammtWerfeS), erfdt)ien auch bereits bie „SKuftf
in Dberöfterreich", welche reich iHuftrtrt , aus ber §eber
beS aftufifbirectors in ÄremSmünfter ^. ©eorg £uemer
ftammt. Sie Slbbanblung macht uns mit einer 9teibe

mufifgefchichtlicher SJiomente befannt, bie Wir auf ber breiten

^eerftrafee ber großen ©efehiebte üergebltch fuchen. 311S
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eifriger gbrberer ber SDfufif (befonberS ©lucf'fdjer) letrb

ber 9JegenScfjori beS ©tifteS ÄremSmfinfter, 5ß. ©eorg

Sßafterunj genannt, ben tcir basier aucb im Silbe fenncn

lernen. (Sin gtneite^ Portrait geigt ben berühmten ©änger

©apubert'fcber Sieber: Sobann SlJicbael SSogl. 3)en Sdjlufj

ber Süuftrattonen , p benen aucb bie ebenfo fünfilerifdj

als Reiter gebaute Äopfleifie unb ©cblu&totgnettc geboren,

bilbet baS impofante 3Soübttb : SDie Drgel in ber Stifts*

fird^e ©t. glorian. 2115 DriginaUoberöfterreicbifcbeS SSoIfS*

lieb tbeilt ber 2lutor ,,§'5Hlmfee=@d^o" mit unb bemerft

bap, bafj, toenn baSfelbe im mäfjig fdjneEen Sempo genau

getroffen toirb, baS @cbo »om lueftlid&en (Scbopflocf aus bei

ÜffiinbeSftiEe ben £act genau einbält.

SluSftänbig aber fa)on Borkreitet finb nun nocb bie

2luffä|e au§ Salzburg (üon SJegirf^rt^tct Victor r o b a S f a

,

b. in Dttenfcblag) , ©teiermarf (9iegierungSratb Dr.

gerbinanb ©ifcbof an ber llniberfität ©raj), Äärnten

(Somponift Stomas Äofcbat, ÜKitglieb ber ^ofoper in

SBien) unb Äraiu (9tegierungsratb Dr. griebricb SeeS =

bacfyer in Saibacb, ©erfaffer ber ©efcbidjte ber pbilbar*

monifcben ©efeEfcbaft bafelbft). 2Ber bie auf ÜDlufif bepg*

liefen SJttttbeilungen aus ben anbern Äronlänbern febreiben

toirb, ift noef; unbefannt. QebenfaES barf baS „ßronprinsen*

3Ber£", roie eS beute im ©olfSmunbe beifit, barauf Slnfprud)

ergeben, aucb. bem' gaä>3ftufifer unb nicf;t allein ben SDiufif*

freunben ciel beS ^ntereffanten p bieten, unb ba§ man
im tarnen ber ©erlagSbanbluncj eS fieb aud) bjer erlauben

barf, auf ben bittigen SßreiS biefeS reieb iEufirirten , Bon

erften Gräften ber Literatur unb Äunft Defierreia>ungarnS

gefeftaffenert ©ucbeS aufmerffam p macben. SDaS 2Berf

erfebeint , um es Qebermann pgänglid) p machen, in

Sieferungen unb foftet bie Lieferung 30 $r.; jebe ©ucb=

^anblung beforgt baS äßerf. —
9tun mieber p unferem SSeetboöenbrtef. Sie 9tepro*

buetion gefdgab, tcaS ©djriftcbarafter betrifft unb um eben

biefen ß^arafter ju betoabren, in ber ©röfje beS Originals,

bagegen fanb eine räumlicbe ©erfebtebung ber Hrtterfdbrift

unb beg SDatumS ftatt; beibe ©teilen finb ettoaS hinauf?

gehoben, bamit bie ganje ©eite in bem fronprinslicben

SBerfe 2lufnabme finben fann. — ®ie Bierte ©eite beS

Briefes trägt bie äufjere Slbreffirung : Sin bie fcb.ilarmonifcbe

/ ©efeEfcbaft / in / Saibacb
/

; bie erfte unb bierte Seite

tragen aufjerbem Ben frember <j?anb bie ard^iüalifd^e ©e=

jeidmung 9/c. ©ebroeben toax ber ©rief toter 9M, bod)

bürfte bie ©eförberung beSfelben niebt bureb bie Sßoft, fon=

bern rca^rfcbetnlicb auf bu<bbänblerifcbem SBege gegeben

fein, ba er lein Siegel aufroeift. @S tnäre nur möglicb,

bafj ber ©rief nochmals mit einer iQüEe berfeben getoefen

toäre; für biefen Umftanb fönnte ebentueE ein leiebt brauner

runber glecl f^reeben, ber ettna Dorn Siegeln ^errü^rt.

Sm SlUgemeinen berrfa)t ber gro§e ^^r Sdpft,
ber S3eetb.ooen ben Späteren erfennen läfet ; in bem citirten

Schreiben nimmt er mebr als in anbern mir befannt ge=

toorbenen fRücEftcbt auf große unb fleine SBucbJtaben; tro|=

bem febreibt er baS „233" bei „roürbigen" ebenfo flein als

bei „Sßürbigung". — 3n ber brüten 3 e^e oer «rf^n Seite

ift „als Stnerfen»" eine ©orrectur über bie früher gefdbrie^

benen SBorte: „ber Slnf". —
21IS ia) toor Äußern bebufS Stubien bie gefammten,

öon SRd^I pfammengetragenen unb toublicirten ©riefe (erfte

Stufläge) in ber §anb batte , babe icb, redbt gefüllt, bafä

eine neue Bearbeitung berfelben p »ünfdben t»äre. Seit

bem ^rfögeinen ber erften Auflage icurbe fo bieleS neu

unb pbotomeebanifeb. reßrobucirt, bafe trieleS nunmehr richtig

gefteßt toerben fönnte. gutem inürbe ftö? eine ?Jeu=2luf=

läge getoifs lobnen, ba bie ©riefe beS Stonberoen fo boeb-

intereffant unb abtoecbfelungSreicb finb unb aud) für fiunft

unb Seben niefet o^ne bleibenben ©inbrutf an uns »orüber«

ge^en. Josef Bäck, Gnadenau.

SBefprodjen »on Dr. Paul Simon.

Dr. £>ugo SR: ernannt
, r
2Bte boren toir SJiufif?"

3 Vorträge; Seipgig. 2)iar §cffe'S ©erlag.

£)er ©erfaffer bat fidj feit einer 3leil;e Bon Sabren burd)

tbeoretifd;e unb lericalifdje SBerfe ebrenüott befannt gemattet.

©orliegenbeS ©d)riftd)en befpridjt bie 3Jlittel unb 3Bir=

fungen ber SWufif. ®er erfte ©ortrag befebäftigt fitt) mit

ben elementaren gactoren : ZtmYot; e, SEonftärfe, ©etoegungS«

art. „3ebe SEonembfinbung ift ein feelifcbeS Erlebtes" be-

merft ber ©erfaffer feinfühlig (p. 17). S)er äftt)ettfdt)e

©enuf3 beS mufifalifeben ^örenS berubt in ber »ollen §in=

gäbe an bie bureb baSfelbe erregten gegenftanblofen (?)

Slffecte (p. 21). ^m Steigen unb gaEen, Qu> unb 5lb=

nehmen bei SConeS liegen SBirfungSmittel ber ÜJiufif.

^m jiDeiten ©ortrag fübrt uns 91. bie formgebenben

©rinciüien : Harmonie unb SibötbmuS üor. UeberjeugungS^

treu unb febarffinnig pgleicb tnenbet fia) dt. babei gegen

^anSlicf'S einfeitige 2lnficbt, bafe eS für bie äliufif fein

©orbilb in ber ^atur, fein 9taturfd)örteS gebe. — Safj

bie SDlufif, loie 3t. in feinen geiftüoEen fritifd^en unb

äftbetifiben 3luSfübrungen barlegt, oermittelft ber 5£on=

maierei, baS Sd;h)irren ber ©ifaben, ben Qubel ber ©ögel

2C. roieberpgeben öermag, ift pieifeHoS; bagegen muf3 bie

^bantafie beS §örerS tnobt ben ftärfften Sintbert babei

f;aben, roenn bie 3Jlufif aud; „bie üon üppigem Söoblgerud;

burd;tränfte toarme Suft" d)arafterifiren foH (p. 33).

9t bat in fofern toobl 9tea)t, als ber SJiufifer in

feiner SRaturnaopabrnung ein ©tücf feines ©mpftnbungS^

lebenS giebt, roie eS fia) feiner Snbibtbualität aufbrängt,

b. b- er ftilifirt bann bie -Katur burd} eine fubjectitie fünft»

mäfstge 5DarfteEung. ®te fcbloüle Stimmung in feinem

£erjen nermag tt>o|l ber ©omponift bureb beftimmte meto»

bifcf;e gü^rungen unb eigenartige 2lccorbfotgen in SEöne

umpfe|en unb bem §örer annäb.ernb feine Einbrücfe p
übermitteln. Slbficbtlid; fag' td; „annäf;ernb", toeil jeber

§örer, erft angeregt, bann feine eigene Stimmung in baS

©ebörte bineinträgt. —
5Der 9Jtetronom beS äRenfcben, ber 93iaf3ftab, an

roelcbem er aEe ©etoegungen, aueb bie mufifalifeben, mifst,

ift ber SJMSfcblag, loie Dr. ©ierorbt bureb feine Hüffen^

fdbaftlict) = inbuetioen llnterfucbungen conftatirt b.at. 5luS

ber ©ergleidmng ber Sauer einer 3 eüein&eü m^ ^em

©ulsfd}lag gebt baS Sempo beröor. S)er mufifaliftt;»

melobifcbe Sfteig aber liegt meiftenS in ber 31 b ft u f u n g

ber Sonböbenüeränberung unb ber frei auS»

ftrömenben Gümpfinbung.

Qn ber SKufif— meint ber ©erfaffer — bangt 3lEeS üom
©erftänbnif3 ber fleinften ©ütnmetrien ab (cfr. p. 43, 44).

3öäfjrenbaber in ber Strcbitectur biep einanber in ©bmmetrie

ftebenben ©ebilbe einanber gleicb^eitig gegenüber fteben,

ift in ber äftufif baS eine ftets baS juerft aufgefteEte,

baS anbere baS nacbf ommenbe, ju jenem in Snm =

metrie tretenbe. — üJleinec Stnftcbt naöp n)irb aud;

bier, toeil toie in ber organifdjen 3>latur: „3lEeS fid; pm
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©anjen toebt, eins in bem anbern roirft uttb lebt", baS

©anje nicht ohne feine einjelnen Tbeilei, biefe nicht ohne

if)ren inneren .Qufammenhang 5um ©anjen ein richtiges

SSerfiänbnifj ermöglichen. — ©ehr fcfjön treffenb unb ab*

gerunbet ift 9t.'S ^Definition ber Harmonie als ber Offen»

barung einer ©efelmäfjtgfeit (p. 47) [b. h- ber burch bie

9tatur gegebenen Schiebungen ber Töne ju einanber]. $n
ber $polPpbonie eines DrchefterfageS roirb meiftens nicht baS

©anje eines polnpbonen ©ageS, fcnbern nur baS ©injelne,

uns fnmpathifch berüb,renbe fubjectiüirt roerben. Unter

©ubjectioation oerfteb/t 3t. jene älrt ber 2Jtuftf=2uifna§me,

meiere bie SUufi! als 9Jianifeftation beS eigenen SSillenS
miterlebt. — ©o anerfennenSroerth 9t.'S ernfteS ©treben,

Selefenhett unb gorfcherfleifs ift, hat bod) biefe p^ilofo«

pbjfdje Terminologie unb baS hineintragen £egel'fcber

unb Soge'fcher Sljiome etwas 9JiifjlicbeS, roeil es baS 33er=

ftänbnif; erfd^toert unb oerbunfett. gerner ift bie b ritte

SDimenf ton (?!) roorunter ber SSerfaffer bie „tolle J?örper=

lidjfeit ber iDtuftf" üerftet>t (cfr. p. 50) ein bunfter un=

geeigneter SluSbrucf, roelcher nicht baS roahre SSerbättnifj

fen115eicb.net. ©enn bie Tonfunft ift aHerbingS erft burch

bie ^olüphonie jur roabjen Äunft getoorben , nachbem fia)

bie §armonie entroicfelt ^atte unb nicht mehr in ber @in=

ftimmigfett unb Dctaoe gefungen unb gefpielt rourbe, wie

in ber Äinb^eit ber 3Jiufif. Sßielleic^t febjeibt 9t. ber

Sßolbphonie beShalb bie brüte SDimenfion unb Polle Körper»

liefert ju, roeil fie mehr 9taum auf bem Notenblatt ein*

nimmt.

SDer britte unb legte Vortrag 9t.'S hat jum ©egen*

ftanbe bie affoctatioen Momente: ßbaraftertftif , Ton-

malerei
,
^rogrammmufif. 9t. b,at bjer feine SSeifpiele oor<

trefflich gewählt, fo bafj fie etroaS frappantes, S8eftect)en=

beS haben, ©0 bie 5Brat;mS'fche Eft^apfübie burch baS SCtt*

folo unb ben ganj gebeeft gehaltenen SRännerchor ben 2Mt=

Jtuftkbrtcf aus Mn.
SSon Dr. Otto Neitzel.

@§ erübrigt, in Ämtern ber mufifalifcfjen ©reigniffe ju gebenfen,

raelcfje im Bierten bis elften ®ürjeni^ = (£oncert Bor ftd)

gingen.

3m Bierten Soncert lieg fid) ber neu angemorbene 33io(on=

cedift §r. §egt)efi, meldjer al§ Seljrer be§ SonferBatorium?,

SDcitglieb be§ ®üräentaVDrd)efter3 unb SSiotonceltift beä §o£länber'fd)en

Quartette angeftellt mürbe, in @aint»@aen3' Soncert boren, ©ein
Son ift angenehm unb meid), toenn aud) nid)t geraDe träftig, fein

Vortrag nidjt obne ©efdjmact unb SBärme, unb eine adjtunggtnertbe

Sedjnif geigte iljn ber ©chtnierigf'eiten beg ©oncerte§ SÖfeifter. Stm
gleichen Stbenb entfeffelte grl. Zf)exefc Walten mit bem Vortrag
be§ @d)Iufjgefange§ au§ ber (Sötterbämmerung — idj ^abe für jlict)

hierfür irgenbroo ba0 erbaulid)e SBort ginale angemanbt gefunben,

eä fehlte nur noefj bie S3eäeidjnung ,,mit ber ©tretta" — einen

SRaufd) be§ ©ntjüdenä, ben ber £jiftorifd)e geftjug, ber befanntlid)

bie rechte SSanb be§ ®ürjenicl)faale§ giert, getöifä nidjt utjne fiopf»

fdjütteln miterlebt Ijat. ®odj raar in biefem 21ugenblitfe jeber ju

fetir mit biefer unöergleidjlidjen 28agnerfängerin befdjäftigt, al§ bafj

er jenen fd)ön coftümirten giguren, auf benen fonft fo mand)e§
Stuge au§ 9?eib ober au§ SSergnügungäfudjt rubt, irgenbineldje Huf«
merffamfeit gejotlt bätte. SKo^arfä §afner = @nmpbonie o et

britte Slct au§ ber SIvmibe, ber in nad)träg[id)er Erinnerung an
ben ^unbertjä^rigen üobegtag ©Iucf'3 aufgeführt rourbc, bilbeten

»eitere erfreuüdje ©aben.

Qm fünften ßoncert rourbe §änbel'§ 3JJeffiaä mit ben ©amen
(Emilie ©erjog, §ermine @pie§, ben §rrn. ßi^inger unb ©taubigl

unb jttiar in ber burd) TOo^art öerootlftänbigten Qnftrumentation

aufgeführt. ®icfe§ am Stbein befonber? ijeimifdje SBerf ift in granj'

SSearbeituug auf bem legten äadjener SDtuftffeftc mieber aufgeführt

Werben. ®er ^auptgrunb einer fo häufigen SSieberholung ift in

ber 58orjüg[id)teit ber rhetntfd)en S£)öre ju fuchen, meldte nidjt

oHein in ber Sunft be§ Oratorienfingenä erjogen toerben, fonbern

öerächter unb ben bunflen SBalb iüuftrirenb. gerner baS

SSorfpiel ju Sohengrin mit ben oier ©oloüiolinen in t;öchfter

Tonlage, bie ben ^eiligen ©ral aus fonnenlichter ^ötje

herabbringenbeu @nget barfteüenb. dagegen erfcheint 3l'S

StuSfpruch bejüglia) einer TOufif, bureb toelcb,e ©eruchSempfin»

bungen getoeeft roerben fotten, geroagt, tote dl. bieS aus bem 2tn=

fang ber Ibenbfcene cor §ans ©ach'S Söerfftatt, (3lft II

ber TOeifterfinger) „2Bie buftet bodb ber ^lieber fo milb,

fo fiarf unb nott", herausriechen roitt.

3JJit 3techt unterfcheibet 3t. brei ©tufen mufifalifcber

©haraetcriftif : bie allgemeine, bie betaillirte im SSereine

mit SBort, mimifcher ®arfteüung ober beiben, enbtich bie

fogen. 5programmmufif. Severe ift 3t. Objectioirung
eines f ubjeetttoirten Dbjects, b. h- bie Tonmalerei

giebt bem Dbject felbft ßeben unb ©timme, fegt baS ©ubject

ins Dbject, fo baf3 baS Äunftmerf nicht als 2ebenS=

äufserung beS ßünftlerS, fonbern als foldje ber oon ihm

burch Sßertrauung bargeftettten ^erfonen, 3taturEräfte,

©cenerien 2c. erfcheint. (cfr. p. 69). Unter fubjec =

tioem §ören roieberum oerfteht 9t., roenn baS ©ehörte

mit ber Dollen 3QuP°n ^ ©elbfterlebten empfunben roirb

(cfr. p. 84).
siluS bem ©efagten geht herPor, bafj 9i. ein fcharfer ®enfer

unb emfiger gorfcher ift, bei bem ber SaufalitätStrieb fehr

rege ift: er roitt fia) ftetS beroufjt »erben über bie Ur=

fachen unb äßirtungen feiner Äunft. Men SKufifern unb

9)iufiffreunben , benen es @rnft um ihre Äunft ift, unb

bie eine Senfarbeit nicht freuen, um ihre Sitbung burch

eine ernfte Seetüre ju förbern , roirb baS Pon ber Verlags*

hanblung in ®rud unb Rapier fauber unb roürbig auS*

geftattete" SBerfchen fid)er roillfommen fein. —

aud) burd) ihre nummerifche ©tärfe, burd) ba§ 5Serf|äItnif3 ber ein»

äelnen ©timmen, bei bem oon einem Uebcrgeroid)t ber ®amen nidjt

bie 3tebe ift, burd) ben SSohttlang, ben fie fid) jur SRichtfchnur

nehmen, burd) ben Eifer, mit bem fie für baä äuftanbefommen einer

tabetlofeu Stufführung roirfen unb ihre Stufgabe erfaffen, fifjon in

fid) felbft bie ®ett>atjr eine§ mufifalifdjen ®enuffe§ tragen, um rote-

Btel mehr erft, roenn fie fid) eine§ ©egenftanbeä oon fo unüerroelt»

lieber grifd)e, Don fo ftrogenber Sraft bemächtigen wie ber §änbet'=

fd)en Ebore. ®abei ift e§ unglaub(id), roie ütele siemlid) (eiftung§=

fähige et)we in ben Heineren ©tiibten ber SHhcinüroDinj eriftiren,

»on ben mirflid) tüchtigen, bie aud) bie fcf|toierigften Stufgaben ber

älteren »ie neueren Sitteratur überwinben, mie benen in Sötn,

©üffelborf, 33onn, Stachen, Wünd)en=®tab6ad) , Srefelb, (Sl&erfelb,

Carmen gans abgefehen. Man bente fid) einmal all biefe Sf)öre,

etwa 2000—3000 ©änger, bei einem 5Jattonalfeft etwa am Wieber«

roalbbenfmal in einer großen SRiefenhaUe Bereinigt unb benfe mit

einem entföreepenb oerftärften Orcfjefter ben greubedjor au§ ber

Neunten Bon ihnen auggeführt!

Qm fechften Soncert erfreute un§ b'Stfbert, ber ein ftänbiger

®aft unferer 28inter=®oncerte ift, mit bem Vortrage be§ S8bur=

Soncerte^ Bon 53rahm§. ®a§ gan^e Programm trug einen ent=

fdjieben fortfehrittlichen Sharafter. 3Sagncr'§ 3auft=Ouoerture er=

öffnete e§, Selij ®räfefe'§ Stboentlieb, weld)e§ fdjon auf bem £on»

fünftlerfeft in fföln ju @ehor gebracht roorben mar, unb 9cicob(5'§

„®ie 3agb nach bem ®lücf" entftammten fogar ber jüngften 5Jeu«

geit, unb nur bie ©chtujjnummer, bie jmeite ©nmphonie Bon 33eet=

hoBen, mie§ auf ben unBerrüdbaren 5

J3oi surüc!, um ben fid) ba§

gange t)immlifct)e ®emölbe ber abfoluten TOufiE biglang nod) brefjt.

Sogar ba§ fiebente Soncert rüttelte bie Soncertbcfucher auä

ber fü&en ©emohnheit, ftch Bon längft befannten, confonanjenreichen

SSeifen in barmontfd)e§ Xräumen eintutten ^u laffen, auf unb führte

ein SBerf unfereä SEbeatercaBeltmcifterä Steffel, „Sdjmeftertieue, ein

©d)inanenmärd)en für ©bor, ©oloftimmen unb Ord)efter" Bor, roeld)cm

e§ ®anf feiner melobiöfen grifche, feinem natürlichen (Smpfinben

unb feiner feinen 3nftrumentirung gelang, lebhaften 93eifaü 5"

finben. Stl§ ©oliften roirften bie Sioliniftin grl. @olbat unb ber



- 382 -

SBatttonift §r. §ilbad) mit gro&em Erfolg mit, unb an ben Anfang
mar ©djumamt'g 2}motl*@i)mpbonie geftellt roorben.

3m achten (Soncert ffatib SBraljmg mit feiner groetten St)tn»
pbonie auf ber ©ftrabe: S3eetl)0Ben'g feiten geborte OuBertute gu
„König ©rephan" unb Serliog' „SRömifdjer Sarneoal" bilbeten ben
Otabmen beg gangen Programms, bag ben ©djroerpunft im Ueb»
rigen auf bte foliftifdjen l'eiffungen Beilegt fjatte. 3Rit fauberer,
eleganter, bodi nid)t bebeutenber SSortraggtoeife gab grl. Cleeberg
bag ©djumann'fdje Slmotl=£oncert roieber, roä£)rcnb grau Dr. 28il=

helmj eine fcf/öne ©opranftimme unb gvuge SBegabung für ben
Sieberoortrag entfaltete.

Sag neunte rourbe burd) eine gang unübertreffliche Drdjefter»
leiftung, ©djumann'g Smotl» Symphonie eröffnet; „©icgfriebg
K^einfatirt" aug ber Oötterbämmcrung mad)te ben ©djluf;. Qu»
grotfd)en ließ fid) £>r. gajic aug Strasburg hören, beffen gefunbcS
mufiFaliftfjeg ©mpfinben im herein mit einer ftaimeiigrocrtt)en Xed)=
nif fc£rr gefiel, dtob. OJabecfe birigirte feine gbur=Sl)mpbonie, bie

fid) in ben ©rengen einer angenehmen SKuftf £)ält, unb 5!. firug'ä
„SKaiFönigin" brang nicht fonberltd) beim $ub!ifum buref), wenn
audi mandje muftfalifdje geinljeiten bem SScrte gur @mpfehlung
gereichten.

Sur £rauerfeier für ben b^odifcltgen Saifer geffattete fid) bag
jehnte Goncert, bag mit bem SKarfdj au§ SBeetfjoBen'g Groica ein»
geleitet rourbe. Saun folgte Skdj'ä Srauerobe, ein SSerF, bag
einen tiefen GinbrucF auf ade, bie eg fogleidj gu faffen Bermodjten,
nidjt Derferjlte unb bag in ber ©teile, an roelctjcr bie £rauergIotfen
erflingen, ein gang merFroürbigeg SSeifpiel einer Tonmalerei burch,

bie Slang WirFungen ber Qnftrumcnte unb i£ire Skrroebung mit .ein-

anber enthält. Sag SBerF ift ber GinBerleibung in bag ftäubige
Repertoire ber Goncertgefellfcbaften burtf)au§ roürbig, eg gehört gu
benen, welche ein unerfcbütterlicfjeg ©intreten ber Dirigenten für bag»
felbe nicht attem Berbienen, fonbern nad) unb nad) aud) burd) bie

roadjfenbe StnerFennung beg s{JubliFumg belohnen werben. SBeetfjoüen'g
Missa solemnis mit grau 2M l le r = 3t o n n e b ur g er , grau
Qoadjtm, £>rrn. St er ich unb ©reeff (aug Gaffel) bilbete ben
Hauptinhalt beg *programm§.

Sag elfte (Soncert enthielt SSeetfjoBen'g Slbur-Stjmpljome in
ber «Kitte, bie Dußerture gu ©afuntala Bon ©olbmarF am Anfang
unb bie greifdjü^DuBerture am ©djlufj. Sie beiben ©oliften,
roeldje groifchen biefen SSerFen auftraten, waren $erron, ber
Seipgiger Saritonift, ber am Ott)ein fetjr beliebt ift unb aud) beim
Slad)ener SKufiffeft ben Sögel abgefdjoffen tmt, fowie Stäben»
(jagen, ber Glaoierfpieler. ©eine eigenartige unb meift gefdjmad»
üoue Sluffaffung, feine StnfchmiegunggfäbigFeit an bie Eigenart beg
GlaBierS haben allgemein bei ung einen bebeutenben (SinbrucE hinter»
laffen, mag um fo mel)r anerFannt roerben mufj, alg er bag. bem
^u&Iifum etroaS frembe 2lbur=Eoncert Bon Sig^t bortrug.

Sluf biefen SBinterfelbäug, ber, ®anf ber unermüblidien 2bätig=
leit be§ Dirigenten ber ®üräenid)=6onterte, beg §rn. Dr. 2Süuner,
einen hod) befriebtgenben fünftlerifdien Verlauf genommen Ijat, folgt
nun ein mufifalifdjer ©ommer, eingettjeilt in Äern unb ©djaale.
®er Äern befielt in ©urjenidi^Sommerconcerten, roeldje bie Slumen-
lefe aug ben SSorrtägen beg Ie|ten SIBinterg mit ber folifttfdjen WliU
roir!ung meift einheimtfdjer Qnftrumentaloirtuofen bringen, bie
©djaale, wie im erften Sörtef über bie ©üräenid)=Soncerte gejagt,
in ben ®artcn=(2oncerten an ben ©renken ber heiligen ©tabt. ®iefe
Soncerte roerben aufjer »on Dr. SBültner ndd) Bon Soncertmeifter
ftoüanber geleitet unb finb in ©rmangelung eineg 3ahregthenterg
barauf berechnet, ben äRuftfern im ©ommer ißefdjäftigung unb
SBerbienft ju geroähren.

9Jad) @d)Iuf; metneg 33ertd)teg über bie Soncerte fei eg mir
nun nod) geftattet, im Slufdilufj an meine früher an biefer ©teile
erfdjienene biegbejügliche sBefpredjung nodjmafg auf göllner'g „gauft"
jurücfjufommen.

SBährenb bie SSahl beg ©oethefdjen Sejteg burd) 3öttner
in feinem 2Hufifbrama gauft metner SInfidjt nad) taum ernftlid) an»
jugreifen ift, fo laffen fid) gegen bie 2tugtoaI)I ber componirten
SEejtftellen unb ihre ^ufammenfügung p einem mufifbramatifeben
©anjen aderbingg manche SBebenfen beibringen, ©in Sejt mufs
eigentlich gonj unb gar aug fid) felber Berftanben »erben tonnen.
(Sä ift felbftBerftänbltd), bag Bon ber ganzen gaufipoefic (I. Sheil)
fdjon etroa ber britte 5Ct}eiI hinreid)t, um, in «cufif gefegt, einen
Sheaterabenb füllen ju fönnen. 3)od) mufj in biefem abgetür^teit
SEt)eiI nidjtg fehlen, roag jum ^erftänbntfj ber ^anblung erforber»
Hd) ift, unb eg ift nicht p rechtfertigen, roenn ber 3ufammenfteIIer
beg 3>jte§ roichtige §anbIunggmomente übergeht, tnbem er fte alg
bem guhörer befannt »oraugfe|t. S)a| Bon ben rein Inrifchen unb ben
hochbramatifdjen ©cenen, in roelchen bic 9J?ufif recht eigenüid) ben ©in=
brud ber ®id)tung p BerftärFen Bermag, wenig geopfert roerben burfte,

lag auf ber §anb; bag ©egentheil ihun, hiefee ja ben SeBengguell ber
TOufif uerfennen. 9!uu hat Zöllner aber aud) ben Prolog im §immel
p einem mufifalifd) fehr roerthwoaen, fd)bn abgerunbeten SSorfpiel
auggebeutet. Unter biefen Umftänben ift nun ber SRaum, roeldjer

ben Monologen gauftg, unb ber ©cene mit SKepbifto eingeräumt
roorbeu ift, ein entfdjiebcn p breiter geworben. Sie SKonoIogc
finb äiuar fehr poctifd) empfunbeu unb enthalten Biel @d)öneg; fte

gleichen fid) aber bennod) p fehr in ber Stimmung, alg bajj ber
pieite ,,S3erlaffen hab' ich gelb unb Sitten" ung nidjt al§ eine 3?ad)=
empfiubung beg erften erfdjiene. Senn «on bem in fteter äBeiter»
entroirfelnng begriffenen ©ebanFengange Faun ber §örer eines
90cufifbrama§ nidjt genug 9cotij nehmen, um über eine l'äuge beg
gmpfinbungggehaltg, ber Ijauptfädjlidj berSDiuftf p ©runbe liegt,

hmroegpfehen. §ier hatte eine Sürpng rcdjt gute Sienfte für bic
größere SSirFfamfeit ber Cper getljan, unb felbft eine äbänberung
cinselner Söeftaubthcile ber §anblung wäre ganj uubcbenf(id) ge'^

tüefeu, tuenn fic nur bie ©runbpge ber Stdjtung unangetaftet gc»
laffen Ijätte. ©rabe in bem erften unb pieiten äct, roeldje gauft«
erften Monolog, bie ©rfd)einuug beg grbgeifteg, ben Dftergefaug
(I. 2Ict), bie ajoIFgfcene unb gauftg Spaziergang mit SBagner, nad)
ber SSerroanblung gauftg pieiten 2Konolog, bie StnFnnft SJcephiftog,
bie Sraumerfdjeinungett, gauftg grroadjeu, bie Sefiegclung feitteg

SBünbniffeä mit aJcephifto, ©retdjeng ©rfcheinung int 3auberfpiegcl
unb bag ©aBottfliegen gauftg mit SKephifto (II. SIct) enthalten,
Fommt infolge biefer fid) aüp getreu an ©oetlje anfcfiltefeenben unb
ben SBebürfniffen ber Dpernbüt)ne nid)t genug SRedmung tragenben
®t*pofttion beg Sejteg, Bieleg nidjt ju red)ter Söirfung, unb bic

§anb beg lonbidjterg fyat fid) nicht trefffidjer genug errotefen, um
bag foeben turä bezeichnete Vielerlei ber §anblung mufitalifd)
überfichtlid) p madjen. Saum fatttt man fid) hübfdjere ©inzelheiten
roünfdjen, rote bag Söettlerlieb, bag ßteb beg jungen Sauern „Scr
Sdjäfer pußte fid) pm Sanj", ben Sanj; unb feibft bag ein roenig
grob humoriftifd)e „Kein, er gefällt mir nicht, ber neue Surge»
meifter" roirFt a(§ SSeiroerF fetjr erfjeiternb. Sennod) gehen all'

biefe hübfdjen Singe einbructglog Borüber, etng brüngt p fehr bag
anbre, unb nidjtg überragt burd) befonberen gteij bag Uebrige;
nimmt eä einmal einen Slnlauf bap, fo hält eg mitten in bem--
felben inne. 211g mufitalifd) eigenartig tjübjct)eä 3ntermezp roirFt

bie Sraumerfd)etnung. Slutf) hatten bte Sühnen, bie bag SSerF big
jegt aufgeführt haben, nidjtg gefdjont, um bie 2)cuftF feenifd; p
unterftü^en. Sennod) fehlte audj ihr bie nachhaltige SBtrfung. SDii!

ber bramatifd)cn 3bee beg ©ebid)tg nur lofe oertnüpft, ift fie als
©pifobe bennod) 511 ausführlich Betjanbett unb ber gufdjauer Ber=
liert über ber ginfdjtebung eineg gar p fetjr aug bem Kähmen ber
©runbibee faüenben, an fidj noch fo anmuttjenben groifdjenfaßrg
bag ©efühl beg Sufammeuljangg. Sod) trifft biefer gehler mef)t
bte unpiedmäBige Slnorbnung beg XegteS für ein TOufifbrama, unb
ber 5Kuftfer götaer geigt fid) fdjon hier Bon einer fo überrafd)en»
ben unb erfrifdjenben Sbeenfülle unb ©eftaltungggabe, bag eg nidjt
Berrounbert, ihn in 3. unb 4. Stete, in welchen alle Sebingungen
beg feftgcfdjürjten, überfidjtlid) angelegten, Sdjlag auf ©djlag fid)

entroidelnben SRufiFbramag gegeben finb, BoKenbg alg ätelberonfjten
fdjaffengFräftigen Somponiften' p gewahren. §at bag SBorfpiet im
§tmmel hauptfädjlidj beg Gomponiften ®efd)ictlichFeit, eine Stimmung
Fräftig p jeidincn unb fie im hatmonifchen unb tljematifchen ea|»
bau augpbrüden, bewtefen, fo geigen biefe beiben Stete, wag er in
S8epg auf ben bramatifdjen Slugbruct p leiften Bermag, unb feine

JeiftunggfähigFeit ift eine beträchtliche unb urfprünglidje. Unb pjar
roirb, je mehr ber Slffect fidj fteigert, je meljr bie reine ©pradje ber
2eibenfd)aft erFlingt, audj bic STcufiF eine um fo gewaltigere, unb foldjen
©cenen, wie ®retd)eug „Ketge, neige, bu ©d)meräengreid)e" unb
ber gangen Äerferfcene Fann man nur bie offenfte SBewuttberung
gölten: fie bilben eine rotrFlid) Fernhafte Fünftlerifdje ©d)öpfung.
®urchau§ talentBotl unb erftnbunggreid) geigt fid) ber ©omponifi
aud) nad) ber mufiFatifdj»d)araFtcriftrcnben ©eite, unb bie ©djärfe
feiner SharafteriftiF ber eingelnen 5)]erfonen, ber SKarthe, beg 20fe-

phifto, beg biefem ein roenig geifteguerroanbten, bag Sbea! Berneinen»
ben SSagtter, beg ©retdjen, be§ Valentin, Bor allen beg gnuft felber ift

gar nidjt gu BerFenncn, fie wirb manchmal fogar alg gu grell em=
pl'unben, unb roieber einigemal madjt fie ber fcdjönheit bei' muftfa»
lifdjen Spradje nidjt genug gugeftänbiitffe. Smmerljm finb bieg
ffileintgFeitett, roeldje bie Stellung beg götlnerfcben gauft alg eineg
hochbebeutenben TOufiFbramag nicht erfdjüttcrn Fönneu.

(Sdjlufs folgt.)
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28t«tt (gortfegmig).

X.

Sie jüngft fcfjon tfjeifinetfe anerfennenb Bon mir erwciljnte

SSerfmer Sängerin, grl. Sfjerefc gerbft, ließ fiel), aujjer iljrcm

Stuftreten in einem unferer „pljilijarmomfdjcn Soncerte", aud) nodj

in jtoei felbfiftänbigen Sieberabenben boren. Sem erften ber*

felben mar mir beipwoljnen Bcrgönnt. 33epglid) beS gtnettcn

3 c r b ft «SlbenbS , ber mit einem gteidjäeitig abgehaltenen Eoncerte

fgmpljonifdjer Slrt pfammengetroffen war, oennag id) nur ba§

Programm feinem §auptftamme nad) anpfüfjren. SaS Crgan

biefer Sängerin erwies fiel) in ber SKittcIIage mobjflhiger.b , Born

pjeimalgeffricfjenen As an aufwärts jebod) geprcfjt. Qljr SBetonen

alles ©efanglidjen unb pr 3Jiufif (Sefprodjenen [teilte fid) fiar, Ber=

ftänbig, reifburd)bacf)t unb nad) allen Sichtungen gut gefdjult p Sage.

SIber Qnnerlidjfeit, 23ärme, alfo bas jebe fünftlerifctjeSarfteHung am
tjödjften Slbelnbe, ift mir aus (einem ihrer Vorträge entgegengetreten.

Sie ftefjt baljer, nad) biefer beftimmten SJidjtung, tjinter ihrer im Ber=

gangenen Qafjre mit fo nachhaltigem ©enuffe Bernonnncnen Sottegin

unb SanbSmännin, grl. Jjertnine Spiefi, um faum beredjenbarc

©rabe prücf. Sen Qnfjalt ihres erften GoncertcS bilbete 23eetfjo*

Uen'g »Diignonlieb, Sdjubert'S „Sunge Sßonne" unb ,,grühling3=

glaube", brei Sd)umann'fd;e ©cfänge, unb par: „SJlit 2Jit)rtt)en

unb SRofen", „Ser Scufjbaum" unb „edjone Siege meiner Seiben",

eine gleiche Stupf)! aus SB rat) ms' ©djage entnommener Seifen,

3t o b. g r a n j' „SBibmung", 3 e n f c n '3 „Siebe Sleugelein" nebft pei
Siebern bisher unbetannter Tutoren, genannt 0. ©idjberg unb

g. Saufmann. Sin ber Spije beS petten Slbcnbs biefer Sängerin

War 33eetboüeu'g „Sieberfrctg an bie ©ntfernte", ein für grauen»

ftimmen gau^ uub gar nidjt taugenber SSorrourf, gefteüt. Slufjerbem

erfd)ienen mit je einer ©abe bie Stjrifer: Schumann, 93rat)m§,

Senfen, SRubinftein, b'Stlbert, 3iicbel, SR e t) e r = § e 1 1

«

munb unb ßaxiidi unb (hört! tjört!) fogar äJieifter SRidjarb

SS agner mit feinem „Sag Sreibljaug" überfdjriebenen Qaubci-

gefange.

©ine buntere, taft» unb gcfdjmadlofer pfammengewürfelte SRctfjc

Bon Sonmerfen gegenfäjjlidjfter gärbung, als jene uns" im ^weiten
bieSjäljrigen „äRufifBereinS = ©efelIfd)aftgconcerte" auf=

getifdjte, fteljt tnofjl einzig in ihrer Slrt, faum je Borgcfommen in

ben Qaljrbitdjern fnmüfjonifdjer Soncerte irgenb einer ©rofjftabt

Bezeichnet ba. 3uer ft erfdjien eine füufgliebrige „Crd)efter=Suite"

aus gbur Bon SJiorifc 9Dco 8f omsfi. Siefe bringt nidjt etwa blofj

fajsesmeife, fonbern beinahe Bon einer Sa£e§periobe pr anbeten

ganä bunte SKcifjen Bon balb ba, balb borther erborgten fdjeinernften,

unferen Slaffifern abgelaufd)ten 3iebengarten, ober — Ijora^ifd)

gefprodjen — eine Pfaffe ohne Sid)t unb SEBafjl pfammen»
gelefener „ <)3urpurlappen ". ©inem foldjeu loitften ©einenge aller

nur möglichen Stnlarten folgte 3Jlaj S3rud)'g S8tolin=Soneert aus

©mod (Sctjlufj ©bitr). Siefeg rourbe aüerbingä im ©anjen mufter^

^aft toiebergegeben burdj ba§ ©efeltfdjaftsordjcfter, bas aud) bem

unmittelbar Borl)ergegangenen, banbmurmartig Betfdjlungeucn Xon*

gemebe feines bem ^olenlanbe entflammten Stutors Boltgiltigftc,

Weit nad) aufsen^in glänjenbe 5üceifterred)nung getragen fjat. S3e=

treffenb bie ber ©injclngeige anoertraute Partie biefes Srudi'fdjen

Opus, fo fanb felbc in bem angeblid) erft pii31fjäl)rigen , aber mit

aller nur benfbaren SSirtuofengetnanbt^eit feftgeBanjerten ^arifer

Qünger §cnri SKarteau einen Vertreter, beffen Sonnen unb

SSoHbringcn nur bas 3iül)inenstBert^efte uadjpfagen ift bejüg»

iid) feiner SBeljerrfdjung ber in biefem Serie geforberten Sedjnif

unb beclamatorifdjen Äraft.

Orft bie britte ©abc biefeä „®efctlfd)afts=eoncettes", § anbei'?

„Subilatc", roirfte nidjt blof; ausfüfjnenb mit bem unmittelbar Bor-

ausgegangenen, bisher fo bebenflid) gruBBirtcn Snfjalte ober Stoffe.

Siefes § a n b c I 'fd)e 9Diciftcrtnerf ertBies fid) Bielmeljr ganj fd)ranfeu=

los fcffclnb, ja erljebcub unb jiinbenb. Siefer Stern mar uns mit

Dotter geiftiger 2cud)tfraft, güHe unb @röf3e in einer nunmehr

fefion 174 3al)rc alten SdjöBfung aufgegangen. §icr fteüten benu

aud) Sfjor unb Crdjcfter, fotnie §anns Dtid)ter, beren gii^rer=

(jaupt, iljrc BoIIgciniegten Sermnänncr unb Weifter. Selbft bie

Srägcr ber ftomopfjonen Iljeile bes 2Berfes Itefecn fid) burd) bie

(jier Borl)crrfd)enbe Mgetualt ber Sonfpradjc »enigfteus fo weit

BoriBärts btängen, baf; fie tatt= unb rt)t)tl)menfeft iljre Aufgaben

erlebigtcn.

XI.

Sie nun bereits bor 14 Qaljrcn Eiter gegrünbete unb feit itjrem

SSeftefjen fdjou burd) einige Slunb^ebungen an bieDeffcnttid)fcit getretene

3Jiufitfd)ule bes igrn. © Saifer gab mit ben il)r Bcrfügbar

gcftellten, in allen SBereidjen bes gefänglichen unb ordjeftralen fflirfens

ttjättgen 2el)rer= unb göglingsfräftcn ein fogenannteS „ g e ft c o n c e r t

"

pr geier ifjres ©rüubungstages. Siefe Sluffütjrung ftelltc nad)

jebem §inblide gebiegene, grunbb,altige, ba6,cr pm S3efud)e, wie pr

mannen SInempfefjIung ber in biefer Stnftalt Ijerrfdjenben Slrt bes

iOiufifbilbuugs» uub gräieljungsBerfaljrens aufforbernbe ©rgebniffe

p Sage. Ser auf bem Programme ücrjetcrjnete Setjrfßrpcr beziffert

fiel), ben fdion oben genannten erften Senfer biefer Stnftalt felbft*

Berftänblid) an bie @pi£c geftellt, auf piölf ^erfonen beiberlei ©e=

fd)led)tes. Ser bafelbft crtljeilte Uuterrid)t erftredt fid) fomot)! auf

bas gefammte inftrumentale, Wie Singtnefen. Siefe Stnftalt reprä=

fentirt bemnad) eine 3Jiufifjd)uIe Ijötjercn langes, naljefommcnb ben

fogenaunten SonferBatorten.

©oncertmeifter SI. 3tofeunb©enoffen füllten iljren britten

Äammermufifabenb mit längft erprobtem Stoffe aus. lieber

äßerfe Born ©efialte bes ©olbmarf'icfjen S8bur=Quartettcs, Dp. 8,

bebarf es in unferen Sagen mofjl ebenfo wenig weiteren geberlefenS,

wie über Sdjumann's mit ber SESerfegiffer 47 bezeichnetes ©sbur=

61aBier« unb über SJJcnbelsfofin's S8bur = Streid)inftrumenten=

Quintett, Cp. 87. Safj Bon Seite ber ©etger geingeglättetes unb

Serniges pgleid) geboten worbeu, bafür fteljt bas nadj biefen 3tid)=

tungen fdjon lange unb Bielfad) feftbeglaubigte fiönnen unb 5ßoH=

bringen ber Sräger biefeg Unternehmens als fidjerer 33ürge. Unb

bajj fpeciell bem Seifte Sdjumann'S fein in treuer SBieberfpiege»

lung ber il)m eigen gewefenen Sdjwungfraft unb Seelenticfe gipfeln»

bc§ 9tcd)t p Sljeil geworben, Berbürgt uns, ber SeiftungsEraft bes

SSunbeS SRofe pnädjft, aud) ba§ ebenfo tnarfige Wie forgfättige,

gleidjfam eifelirte, aber ebenfo geift* unb fdjwungreidje ©ebafjren

bes retdjbegabten Sisät=3ünger§ Stuguft Strabal mit bem

SlaBierttjeile biefeS 28erfes. 9Jur tfjaten fämmtlidje biefeg ©djti =

mann'fdje Opu§ Slügfüljrenbe ba unb bort ein crflecflidjeg guBiel

im ©rfaffen unb Sofen ber gcitmafjfrage. Sic fjulbigten aKp=

häufig, wafjrfdjeinlid) fortgebrängt Bon bem iljrcr Slufgabc geweil)ten

SBegeifterungäfdjWunge, bem fogenannten Tempo rubato. §ietburcl)

würbe aber bag 33ilb beg ©anjen minbefteng ftetlenweife Berriidt,

ber ©efammtcfjaraftcr bcgfclben ba uub bort entftetlt. Sdjumann'g
Dp. 47 ift ja feine fogenannte freie Qmprooifation ober ^tjantafic,

fonbern ein ftreug organifd) gebautes, in fid) feftgefdjloffcneg Son=

gemälbc.

Dr. Lauroncin.

(gortfeßuug folgt.)
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Kleine Kettling.
^agesgefcfjidjfe.

3lttff üljr nttijett.

©otttt. ©onccrt in ber S3ect6oüenhatte. ®ebenf = geiet für
@e. ÜRajefiat, ben ©ocfifeligen Saifer unb SJönig gricbrich III.

Xraucrmarfdj auä ber Sinfonia eroica üon SBeetboücn. ©legifdjer

©efang für Bier Soloftimmen unb Streichquartett, Don SSeettjooen.

Prolog. SRequtem Don TOo^art. Soliften: grl. i3aü\) Sdjaufeü
ou§ Süffelborf, grau ©milie SSirtI) auä Stachen, ©rrn. granj
Siginger auä Süfjelborf, 2Raj gricblanbcr au§ SBerlin.

©ttffatp» gitnfteä StubentS' SRecital dou Schülern be§ 3Jlr.

g. SB. SRieäberg. ©aootte in ® Don S9ad), SRiß ©einte Smith.
The three graces, dou Streabbog, äRiffeS gloffie SJcelbrum, äRabel
©iocutn, ©ugeitte üRauer. Sieb üon '3ReDer=©elmunb, ätfifi 59arne£.
SKenuett Don aRojart, OTß Qba SBeft. Souri, oon S3acf>, TOiB ©da
Sarf. Quiokstep, Dp. 100, 9t r. 1 ; 3Rarfch, Dp. 75, Don Streabbog,
für 5 ^ianoä, äRiffeä Srudarb, Suetti, iDccnerS, 3Jtorri§, SRooS,
SRiegberg, Scrtüen, Smith, Spiegel, Horner, Sanier, SSüfon, ÜJteffrS.

Dan Slden, SSailep, Sorrj. gefttual-TOarfct} Don ©ertneS, 2Jtr. 3ameg,
33. ÜetoiS, SRieSberg. Impromptu, Dp. 90, 9tr. 4, üon Säubert,
TOiß Stlice SSfjclpton. lieber Don SB. SRieäberg unb 3cnfen, ürtife

SSarneä. „Golden Beils", ©aprice, £)p. 38, Don Smith, ÜRi&
Dtaggte äBtlfon. Säiftfcfjer TOarfcf), Don SBeethoüen, für 5 ^tanog.
©apriccio, Dp. 22, Don 9Renbclgfofjn, äJlrS. S. 3. go$. Sieb Don
S3ucf, 5Wifj S3arnc§. Concert Waltz, Op. 14, Don $omat§fi, SRiffeS
Slaggie SSilfon, ©da Sarf. Duüerture Wartha, 2RrS. ©. O-
SRogerS, S. 3'. goj, «Kifj Silke Horner, «Der. SRiegberg.

®oti)enbUtQ. ©armonigfa SädSfapct. Aufführung unter
Dr. garl SSalcntin'g Sirection: ©anbn'g Dratorium „Sie Schöpfung"
mit ben Soliften grau ©mma SBahlftröm, grl. ©ulba Sörnblom,
©rrn. ©arl ©jortberg unb Salomon Smitt).

.«ötttmoöcr* ©ritte Soiree für Ulaüiermufif unb ©efang bcr

©rrn. §. Sutter unb g. ü. sWitbe mit ißtanift ©rn. ©. SRajor.

£affo, Don 8i8jt. ©einriß ber SSogter, Don Soewe. ©lälein Don
©aub, Don Serger. LtngarifcfieS Stänbcbeu, Don 9Jter;cr=©elmurtb.

Sanberlieb Don Schumann. Slnbante, gbur, Don SBeetbooen. Caro
inio ben, Don ©iorbani. SSittorta, Santata Don ©arifftmi. Siebes*
lieb Don ©enfelt. ©tube (La fileuse) oon 8taff. S3arcaroIIe Don
eb;opin. Ungartfc^e 3t§apfobte Don l'igjt. ®rei SSolfslieber. (Soncert=
flügel Don Slüt^ner unb Don ©rotrian.)

Ädln. 3?olf§«@t)mpl)onie»Eoncerte bc§ fräbtifcfjen Drc^e|ter§
unter ©rrn. 5ßrofeffor Dr. grj. SSütlner unb Soncertmftr. (SuftaD
§ottaenber. OuDerture „

sDcebea" Don e§erubint. glaDier^Soncert
(atmoll) Don SR. Schümann, §r. Ulbert etbenfe^iig. Ouoerture p
„aKeereaftiae" Don SKeitbeläfo^tt. SrjmpCjonie (®bur) öou Seet^ooen.— Duüerture ju „5Dcanfreb" Don SR. Schümann. Striofo (für
Sßioline«@olo unb §arfe) üon 0. g. ijaenbel, §r. Sari Börner
unb grl. gelica Qunge. SSorfpiel jur Oper „SKerlin" Don S. ©olb»
marf. „Grand Studio" (für §arfe) oon '.ßari]>2noar§, grl. 3unge.
S^mp^onie (Sbur) üon SDlojart.

Siciptifl. iWotette in ber Siicolaiftrdje, Sonnabenb ben 25. Stuguft.

©. SRieß: „Öirg' mict) unter beinen glügeln" unb „SSie ein »affer»
reifer (Sarten". g. SKenbelSfoljn: ,,SRic§te mit) ©ott". — Sirenen»
mufiE in ber Kicolaifirdje, Sonntag ben 26. Sjtuguft. Wojart:
Ave verum (©bor mit 0rcf|efter6egleitung, componirt 1791).

ifüttid). Sociöte libre d'Emulation. Soncert mit üJJme. Sifa
®ef^aje

, JB. S. S8t)rom unb bem If)caterord)efter unter Sic. @ug.
§utot|. «Qmpljonie üon ©. SRamat). Le Rouet d'Omphale, Don
®aint'©oen§. Andante Spianato et Polonaise, Dp. 22, Don
l£Öopin, !0cme. S. ®elt)aje. Villanelle; Fragments des Scenes
Champetres, Don S. be §artog. Sarcarolle üon SRubinftein; ©igue
üon ©carlatti; Sd^eräo Don Slcartucci, üRme. 8. ©el^aje. ginate
au3 ber „SSalfüre" »ott 3®agner. Duoerture üon (£. §utot).

34Cttftrt&t a. J>. .<^a(tfbt. Soncert be? (Säcilien»S8erein§,

ausgeführt üon ber Sapette beg 1. Babifdjen ©renabier«SRegi=
mentä (Sapettmetfter pv. D. Sc^irbel), unter foliftifctjer «Kit=

mirfung dou grau grieba §oerf, Soncertfangerin au§ Earlärulie

(Sopran), unb §rn. SR. Scagel, 33iolonceH-S8trtuo§ au? SRann^eim,
unter üeitung be§ §rn. ©ermann griebric^. Snmphonie in Dbur
üon SRojart. 2trie ber SSineta, als ©inlage in bie gleichnamige
Cper Don SRtch. SSürft, componirt Don SS." Sachner. ©oncert für
SStolonceE (Slmoll) üon ®. ©oltermann. Duüerture jum ,, Sommer»
nachtStraum" üon 3Jcenbeläfot)n. SSibmung, Don SR. Schumann.
Slderfeelen , üon @. Saffen. SRothhaarig ift mein Sd)äj$elein, Don
Sßinc. i'acfjner. i'nrgo, Don §änbel, (älfentattj Don SB. Popper, für
SJioloncett. Duüerture jum „SJampgt" üon ©. SRarfchner. ®te

3ceuftabter Leitung fchreibt: S)a8 Ordjefter brachte un§ bie äRojart'»

(che Srjmphonie unb bie betben Ouüerturen unter ber Rettung be§

§rn. ^ieufifbirectorä ©ermann griebrtch fchr fauber burdjgearbeitet

äum ©ehör. ©in lauter Setfalläfturm erfjob fich, alä ber hier roo()l=

befaunte §ofcapeffmftr. SSincenj Sachuer au§ ffiarläruhc, ber jüngfte

ber bret i'aehner, baä $obtum beftieg. ®a? Drctjefter begrüfjte ihn
mit einem %u)d). ®ie SIric ber S3tneta, bie er al» Einlage in bie

gleidjnamige Dper üon SRicljarb SBürft componirt hat, rührt unfereä

4Btffeu§ noch <*u3 oer SDcannheimer Qtit Sachner^. grau ©öci fang

fpater noch bie „SSibmung" üon Schumann, „Slderfeelen" üon
©buarb Saffen unb „SRothhaarig ift mein Scpjjelein" üon SBincenj

Sachner unb erntete reichlichen SÖeifaH.

®onöer§()(tttfcm So§«Soncert unter ©ofcapetlmeifter 9tb.

©chulge. Duüerture p „Sannhaufer". „Sommerfahrt", ©pifobe

für Streichorchefter Don §. ßöttner. Marche hongroise auä „gauft'ä
S8erbammntfj" üon Söerlioj. SlaDifche SRhapfobte üon St. ®Doraf.
Shmphonie Stmoll üon St. SRubinftein.

Stuttgart. XV. @tiftung§=geft beä Xonfünftier SSereinS.

Sonate SRr. 2, Sbur, Dp. 50, für 'jSianoforte unb SSioüne Don
grteb. ®ern§heim. Sieber für SSariton Don SSilh- Speibel: Stänb»
djen (®b. Äauffer); Sturmlieb (Stlb. SRegnet), bie ©rrn. ©romaba
unb (Soetfchiuä. Qrifche SBoltätteber für §arfe, üon XljomaS, ©r.

©ottlteb Scügcr. ®ie Nachtigall (SReinholb), Xrennung (Sraabian),

Dp. 97, üon 3°fj- SSrahm«; ®er böfe SRonb, (Sonftanäe Singer)

üon Srug=3BaIbfee, grl. ©mma ©iUer unb ©r. Srug=SSalbfee. ®rei
SlaDterftncfe, Dp. 82, üon SBilh- Speibel, grau gofantta Slincfer»

fufj. üieber für S3artton Don ^. ©oetfehiu?, bie ©rrn. ©romaba
unb ber ©omponifr. ©aüotte für SßiotonceCC üon $abre SRartini;

Stbagio Don ÜRo^art; ^apillon, Don Popper, bie ©rrn. Sßaul Stein

unb ©. Q. Schwab. (Soncertflügel 3- Ölüthner.)

Sri«!. ®ritte§ ©oncert be'§ 9RuftfDerein§ unter Seitung Don
§. üon Schiller: ®te SJahreSjetten, Don ©ahbn. Soliften: Sherefe

©ül§hoff ouä ©Bin (Sopran), Seb. ©ofmüHerauä ©armftabt (Xenor),

'lihil. ©retfeher aai ©üffelborf (8af3).

Xrtptiö, *J3rä(ubium unb guge a. b. roohltemperirtcn ©laüier

üon SSach- 3Renuett unb ©aDotte a. b. 6. SStolinfonate üon SBach.

§molt=SRonbo, Dp. 70, für ©laDier unb SSioline üon Schubert.

St§moH= (üRonbfdhein») Sonate üon Seethoüen. gragment a. b.

4. Sonfolatton für SSioline übertragen üon ©affe»3iaeger. La folia,

ernfte SSariattonen für SSioline Don <SorelIi»Seonharb. 3tu§ ben

fahren ber SSSanberfchaft: £ufjreigen; Slm SRanbe einer Quelle, für

Slaüier Don fiiäjt. Sie Qagb, für SSioline Don SSieujtempä.

äöüctmrg. Äönigl. äRufiffchuIe. Sßalbruhe, gemifchter Shor
mit SBegleitung be§ SlaDier§ üon Sliebert. Orgelfonate, Dp. 148

(1. Sag) Don ^Rheinberger, grl. ©retchen ©öder. Qroü Stücfe für

SSiola alta unb ©laoter: SRomanäe Don ©oltermann; Moto perpetuo

üon ©erm. SRttter, ©ruft üon Wlanftein, ©taüier: Xfjeob- SRöhntei)er-

Soncert für gtöte unb Drcfjefter, Dp. 266, Don Sßopp, Äonrab guch§.

SRecitatiü unb Slrie auä ber „Schöpfung" Don ©anbn, grl. Stugufte

girchborffer. ^hantafie^Saprice für SSioline üon SSieujtempS, granj
Söcebcr. SJSanberer«^5hanta fi e » Op- 15, für ©laoier Don Schubert
(mit Drchefter fnmphonifch bearbeitet Don granj 2i$it), grl. ©IIa

Star!. Duüerture äu „Stnacreon" üon Sheruüiht.

$)errotialtta(t)ritl)teit.

*—* $rof. 3oachtm gebenft nächften üSinter eine grofje Xour=
nee burch Defterreich=Ungarn ju unternehmen.

*—* ©ofcapeltmeifter Sucher crfcfjien am 22. b. 3R. al§ 35iri=

gent beS Sohengrin erftmalig üor bem 5)3ublifum be§ Jönigl. Dpern»
haufeä ju SScrlin. ^uwt mar ©r. Sucher burch ©rn. ©ofcapedmftr.
Seppe bem Drchefter unb bem Sangerperfonal ber ©ofbüljne üor=

geftettt roorben.
*—* ®er Somponift ©ugenio Girant erhielt Don ber Königin

SRargherita üon Italien, roelcher er eine große ©hmne geraibmet

hat, eine prachtüode Stabe! mit SJrtdanten jum ©efchenf.
* -* SJfr. SStdiam Shapped, baS ©aupt ber „British Musical

Antiquarians" ftarb üor einigen Sagen im hohen ^"et öort

3at)reu. @r war ber ©rünber ber Musical Antiquarian Society,

welcher er feit 1880 mit grojjem ©ifer Qeit unb ©elb roibmetc, unb hat

Diele werthüotte SSe.rfe hinterlaffen, in benen et für englifche SKuftf

baäfelbc ttjat, mag S9urn§ für fehotttfehe unb 3- SJioore für irlänbifche

üodbrachten. Sein SSuch „Populär Music ot the Olden Time" ift

nach mehr al§ 30 fahren noch immer Mc ficherfte Duede für
Stubtrenbe unb geigt auf§ üarftc bie tfiftcnj eines echt natio»

nalen englifctjen SSolfggefangeä. S2S. *K war ein ©hrenmann unb
adgemein geachtet.
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itene uttb neuem Itniitfrte ©pmt.
*—* 9iad)bcm SSeber'S nadjgelaffenc fomifdjc Oper „Sie brei

«ßintog" in Sßrag unter ber ©ircction bcg £crrn ©ufiao SKabkr
einen fo großartigen ©rfolg erhielt bnben, Ijat §crr $irector Slngelo

9?eumann bem genannten Sapellmeifter aud) bie ®irection Bon Bieter

Sorneliuä' fomifdjcr Oper „2)er 33arbicr Bon S3agbab" übertragen,

roeldjc Oper im September in Sßrag jur erftett Sluffüfjrung ge«

langen wirb.
*—* SBagncr'g „©ßtterbämmcrung" foü" bereits (Snbe <Sep=

tembcr im ^Berliner §ofopcrnI)au§ jnr erften äupljrung gelangen.
*—* infolge bcr aufjerorbentlid) glanjenben Slufnatjme, Weldje

2Bcber'§ nadjgelaffene Oper „2>ie brei $intog" in 5prag fanb, be=

abfidjtigt ©irector Slngelo 9?eumann mit feiner Sruppe bag genannte
SSerf nftdjfteg grübjaljr aud) in SScrlin Boräufüfjren unb jwar ab^

wedjfelnb mit SSagner'g „gecn".

Dermifd)te0.

*—* gür bie großen SScrliner pljilljarmonifdjen Eoncerte unter

SSülow'g Seitung finb nunmefjr folgenbe erjmpfjonien befinitio gur

2Iupfjrung befiimmt: 33cef[)oben: 3lr. IV in S3bur, 9>cr. VI in gbur
(^aftcrale) unb 9fr. VIII in gbur. §aübn: (Snmpfwnie in ®bur.
SKojart: ©umpljonie in ®moH. Sdjubert: ©rojje (£bur«@l)mpljonie,

weldje auf bem erften ^rfBfQutm üjrcn $|ßla| finben wirb. SSon

neueren f»mpb,onifdjen SSerfen werben SBrafjm'g IV. ettmpfjonie in

@moH, Sftaff'ä „SSaibfumpbonie", ©Boräf'g neuefte Stjmpbonie in

gbur (5Rr. III), jutn erften 2KaI, gelir. Sraefefe'g „Sinfonie tra-

gioa", jum erften SRal, <5t. Saeng' legte (III.) enmprjonie in EmoII
(mit Orgel), jum erften SDIal gefpieft werben. Slußerbem gelangen

eine große Slcifje non Stüden moberner Somponiften jur erften

Stupfjrung. ®a§ pfjiiEjai'monifdje Ordjefter Wirb in berfelben SSer«

ftärfung wie im SSorja^re fpielcn.
*—* ®ie fo IjoffnunggBoiI begonnenen Soncerte unter ©eibl'S

©irection auf Sonen 3§Ianb (Slmerifa) fyaben im Sßublifum nidjt

bie getoünfdjte SEfjeilnatjme gefunben, fo baß Seibt abgebanlt b,at

ober abbanfen Wollte. ®ie Journale madjen iljm 511m SSorwurf.

baß er gar ju Biel „SBagner" gebracht, gange Programme mit
SSagner'fcfjen Serfen auägefüHt f/abe, waljrenb bag ^ublifum aud)

anbere SKeifter fjören Wollte. (!) 9cad) neuefter Sßadjridjt birigirt

©eibl fort, geftaltet aber bie Programme mannigfaltiger.
*—* gmifdjen ben bereinigten ©taaten Bon 9jorb*SImerifa

Soeben erschienen

im Verlag von Breitkopf & Härtel in L eipzig.

Max Bruch.
Hebräische Gesänge nach Lord Byron's Hebrew Melodies für

Chor , Orchester und Orgel (ad Hb.). Partitur M. 5.— n.

Instrumentalstimmen M. 7.50. Jede Chorstimme 30 Pf.

Klav.-A. M. 2.—.
Op. 51. Symphonie No. 3 (Edur). Partitur M. 30.—. Stimmen

M. 28.—. Für Pianoforte 4 händig M. 9.—.

Früher erschienen:

Gesangwerke.

Op. 3. Jubilate, Amen. Gedicht von Th. Moore für Sopran-
Solo, Chor und Orch. Part. M. 1.50. Orch.-St. M. 2.25.

Singst. M.—.75. Klav.-A. M. 1.50.

Op. 4. Drei Duette für Sopran und Alt mit Pianoforte M.' 3.—

.

Op. 7. Sechs Gesänge f. e. Stimme m. Pianoforte M. 3.50.

— No. 5 „Frühlingslied" einzeln. Hoch [und tief je M. 1.—

.

Op. 8. Die Birken u. d. Erlen. Ged. a. d. Waldliedern von
Pfarrius für Sopran-Solo, Chor und Orch , Part. M. 6.—.
Orch.St. M. 6.—. Jede Chorst. 30 Pf. Klav.-A. M. 2.50.

Op. 13. Hymnus f. Sopr. m. Pianoforte M. 1.50. Für Alt M. 1.50.

Op. 15. Vier Lieder f. e. Stimme m. Pianoforte M. 2.50.

— No. 1 „Lausche, lausche !" einzeln. Hoch und tief je 75 Pf.

Op. 32. Jformannenzug. Gedicht a. Ekkehard v. Scheffel für

Baryton-Solo , einst. Männerchor und Orch. Part. M. 4.—

.

Orch.-St. M. 6.—. Jede Chorst 30 Pf. Klav.-A. M. 2.50.

Op. 35. Kyrie, Sanctus u. Agnus Dei f. Doppelchor, 2 Sopr.-

Soli, Chor und Orgel (ad. lib.). Part. M. 9.—. Orch.-St.

M. 10.50. Jede Chorst. 30 Pf. Klav.-A. M. 4.50.

unb Eanaba (welcf)e§ unter englifdier $errfd)aft ffcf)t), erjftirt ein
Vertrag jum ©djupe beg litcravifdjen unb artiftifcfjen ßigentfjumS,
weldjer fidj fogar fotocit erfrrerft, ba§ nadögebrudte SSerfe nid)t
burd) bie ^oft bcfövbert werben. ®er ©cneral«$oftmeifter Bon
Sanaba bat fidj batjer ein SBerjcidmiß bcr burd) Vertrag gefd)ü|s=
ten Söerfc au§gebctcn, um bie gejeglirfjen ©eftimmungen' ftreng
ausführen tonnen.

*—* ®ie SSerlagSredjtc an ber neuen Sriirffdjen Oper „®a§
fteinerne $erj" finb an bie girma E. g. fiaftut 3Jad)foIger in 2eip=
jig übergegangen. S)cr (£IaBicr=S[it8jug ju bcr genannten Oper ift

foeben erfd)ienen.

„fiteber für 6o^ran, 3llt, Scnor unb Safs", Dp. 1 unb
Dp. 2, ßon § ermann 2)?arf. ^eipsig, bei g. @. S.

Seudarbt.

®iefe Quartette eine? feit Qatjren fränflidjeu, in ber äRufifwelt
bem 3Jamen nad) nodj faum genannten, gefdjweigc benn befannten
©ompouifteu , finb — wenn fie fidj aud) nidjt gerabe burd) befon^
bere Originalität IjerBortbun — bod) eigenartig unb poctifd) em=
pfunben. Sic Hingen Bor allem fcljr gut unb tfjun fid) wie burd)
guten unb tüdjttgen Sonfaß, fo burd) ungefünftelten unb unmittel-
baren Sluäbrucf |er»or. 8m glücfüdjften unb frifdjeften fdjeint uns
bie Stimmung in Op. 1, 9er. 1 : „Singe!" gegeben unb aud) im
,,2Kaienreigen" (Op. 1, 9Jr. 3) ift ber muntere, flotte Jon gar
wobj getroffen, mäbjenb Op. 1, Sflv. 2 (ber „Stbenbflang") Bon
recht anjtefjenber

,
ungemein ftimmungSooder 5Sirfung fein mag.

SSeniger fdjon wiK un§ ba§ „©djwanenlieb", Op. 2, mit feinen
etwa§ gefdjraubten Harmonien unb gefudjten TOobulationen besagen.
SIbfolut 9Jeue§ ober gar ©enialeg wirb man in itynen freilid) Ber»
geben§ fud)en; aber ©enieg finb aud) fefjr feiten. Qnbem wir bie

lieber greunben guter SWuftf unb Bor allem audj Pflegern eine?
ebleren §auggefange§ freunblid) empfehlen, glauben Wir nidjt in
ben Bon einem mobernen Steft^etifer einmal fo feljr gerügten gefi,(er

ju Berfaden, ein etfjifdjeg Urtljeil für ein äftfjettfctjcS aug=
iüQtben. Arthur Seidl.

Kammermusikwerke.
Op. 5. Trio f. Pianoforte, Violine und Violoncell M. 7.50.

Op. 9. Quartett f. 2 Viol., Bratsche und Violoncell M. 7.—.
Op. 10. Quartett f. 2 Viol., Bratsche und Violoncell M. 8.—.

Klavierwerke.

Op. 11. Fantasie für 2 Klaviere M. 4.—., 4 händig M. 3.50.
Op. 12. 6 Klavierstücke M. 2.50.

Op. 14. 2 Klavierstücke M. 2.50.

Neuer Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, L eipzig.

Schwalm, Rob. 0p. 67.

Zwölf Lieder
für eine mittlere Stimme und Klavier. M. 3.—

.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buchl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 82stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Ohaliier, Berlin.*)

*) Auch durch deu Verfasser, Händelstr. 14.



Stuttgart.

dottferlmtorittttt für SBufif.
äJüt betn Anfang bes 2®ittte*femeftet'£, ben 15. Dctobcr b. fönncn in biefe, unter bcm ^rotectorat

©r. Sftajeflät bei ÄonigS ftel;enbc unb Don ©r. SDfajcftät, fctoie aus ben Mitteln be§ ©taatcS unb ber ©tabt Stuttgart

fubüentionirte Inftalt, toela)e foroo^l für ben Unterricht toon Dilettanten, als für üoüftänbige Slusbilbung öon Äünftlern,

forme bon Se&rern unb Seherinnen beftimmt ift, neue <5ct;ülcr unb ©Hüterinnen eintreten. — SDer Unterricht erfirecft

ficfc auf @[ementar=, S[;or*, ©olo= unb bramatifcf/en ©efartg, Planier--, Drgel«, 3SioIin= unb SJioIoncellfpiel
, Sontrabafj,

§>arfe, glöte, Dboe, Klarinette, §orn unb gagott , (Srtfemblefpiel für Glatiier, Violine unb SStolonceU
, Sonfag unb

QnftrumentationSlebre nebft ^artiturfptel, ©efcfyidtfe ber ÜKuftf, Drgeifunbe, Steft&ettl mit Sunft* unb 2itteraturgefc|ic^te,

SDeclamatiort unb italienifcbe Sprache unb roirb erteilt Dort ben Sßrofefforen Söeron, $>et>ut)ffcre, ^ai^t, ©ötfcf)tu3,

Äeller, Äocf), &tnbev, ^rucfner, @d)t>ü
f

€et)erlert, Singer, @petbcl, ^ofcapellmeifter Doppler, Äammerfänger §>romai>a,

Öoffänger a. SD. Söcrtram, beu ßammeroirtuofeu 6. Krüger unb ©. Ärüger, ben Äammermufifern äöien, (Saitfiuö

unb (5. Hertmann, ben Herren Slattmadjer, Süfii, (Sattaneo, ÄctrI SJoppIcr, 2>ufj, fertig, 2ö. öerrmarm, SWe^er,

(.>'. äfiüücr, Sieht, Möber, €d)neiber. Sdjod), ©ct)it)aB, €v»l)r unb Sffitnflcr, fotoie ben gräulein Ä. t)o^kr, £to,
(SI. gatfjt, 6. $a*fjt, 51. $uj$ unb 3- ittidjarb. 3ur liebung im öffentlichen Vortrag ift ben bafür befähigten Schülern

©elegenr/eit gegeben. —
^n ber Mnftlcrfctjulc ift baS jährliche Honorar für bie getoö[;rtliche 3cu)l Don UnterridJtgfäcljern bei ©chiue*

rinnen auf 280 M., bei ©d}ülern auf 300 9JJ. gefteEt, in ber Iunftgefangfd;ule (mit @infä)luf3 beS obligaten Slamer»

unterrichte) für ©cbüler unb Schülerinnen auf 360 äJL — 3lnmelbungen jum gintritt in bie Slnftalt finb fpateftenS

am Sage öor ber Slufnafjmeprüfung, roelcbe iUiitttoöd) ben 10» £>ctobev, JictchmittagS 2 Ub,r im Socale ber Slnftalt

(Sangeftr. 3lv. 51) ftattfinbet, 511 machen. Sßerfönlict;e älnmelbungen »erben in eben biefem Socale täglich, mit SluJnatjme

ber ©onn» unb geiertage, ton 9—12 Ubr bura) ben ©ceretär ber Stnftalt, unb in gäHen, roo e3 fia; um mistigere

fragen Jjanbell, üon 12— 1 Ul)i burd; bie SDtrection entgegengenommen, ©benbafelbft roirb baS ausführliche Programm
ber Slnftalt abgegeben.

©tttttgatt, im Sluguft 1888.

£)ie Smctiim:

Wilhelm Tappert. Op. 20. Vier Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Claviers.

Nr. 1. Auf der Reise. (Matthison.) Pr. M. —.50.

Nr. 2. Es streben die rauschenden Bäume. (E.

Lemke.) Pr. M. —.50. Nr. 3. Am Heimweg.
Pr. M. —.50. Nr. 4. Tausend grüne Zweige
sehwanken. (E. Lemke.) Pr. M. —.50.

Stern, . I . Die Himmelstliräne. Op. 22 Nr. 4
Neues Arrangement für tiefe Stimme in Des-
dur mit Pianof. Preis M. — .50.

Volkslied , Lombardisohes. Neue
Liebe. „Seit dem Tag , da ich dick verlassen"

.

Einzelausgabe. Pr. M. — .50.

Wiierst, Rieh. Op. 71. N. 2. Es rauscht

im Morgenwinde. Neues Arrangement für tiefe
Stimme in Desdur mit Pianof Pr. M. —.80.

Romaszko, Paul. Soirees de Nieswiez.
Deux Danses polonaises pour Piano a 2 ms.
Op. 2. Cracovienne. Pr. M. 1.50. Op. 3. Polo-

naise. Pr. M. 1.50.

Rudorff, Ernst. Op. 38. Kinderwalzer für

Pianoforte zu vier Hdn. Pr. M. 2.50.

d'Albert, Eugren. Op. 7. Quartett (Amol!)

für 2 Violinen , Viola und Violoncell. Partitur

Pr. M. 4.—. Stimmen Pr. M. 9.—.

Berlin. Verlag von Ed. Bote & G. Bock.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Das steinerne Herz.
Romantische Oper in 3 Akten

von

J. Y. Widmaim.
Musik von

Ignaz Brüll.
Klavier-Auszug M. 10.—

.

Thekla Friedländer.
Concertsängerin und Gesanglehrerin

vom 1. September in Leipzig,

7, Fürstenstrasse.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dicbtn
2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 'J5.—

.

Geb. in fünf Doppelbändel, M. 22.—

.

Inhaltsverzeichnis» gratis und franco.
Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

®ruiJ Don ®. firetyfing in Cetpäig.



23öd)entltcf) 1 Kummer.— 5]3rei§ halbjäfjrliai

5 Tit., bei ffireuj banbfenbung 6 Tit. (® eutfcf)*

lanb unb Oefterreicfi) refp. 6 3Rf. 25 $f.
(2lu§Ionb). gür SRitglieber be§ OTa. ® eutfcf).

SKufttüereinä gelten ermäßigte ißreije.

€eip3tg, 5en 5. September 1888.

9? tu c

3njertion§gebübren bie ?ßetitgetlc 25 <Pf.—

.

Abonnement neunten alle ^oftamter, 93ud)*,

9}f uftfaltert= unb Shmfthanblungen an.

Kur bei au3brücfticf|er 2lbbeftettung gilt baS
Abonnement für aufgehoben.

w$$tift für DUnM
(Begrünbet 1834 von Hobert Sdjnmann.)

Otgan be£ SUtgemeinm Seltnen äßuftfbettins.

S3erantroortltdjer Stebacteur: ®skar 5(t)ttHllltt. SBerlag oon <£. laljnt ltad)folger in £eij)Jtg.

Jlugetur & go. in Sonbon.

S8. Reffet & §0. in @t. Petersburg.

®e0ei0ner & gBorff in 2Barfcf)au.

$«0t. «£ug in 3""$, Safel unb Strasburg.

X: 36,

Sünfunb|ünf5tgficr 3al)rgang.

(Sanb 8H.)

£qiffi»rbf'fcf)e 58ucr)fj. in Ämfterbam.

#. £<0«f(!t & Jtorabi in <ßf}ilabelp£)ta

JlCßcrf §>. ^utatann in SBien.

§. £teiger & $o. in 9cero=g)orr.

5nf)aUt §t|Bnori3mu§ im 'Jiarfifaf. ©ine p^tjftorogifdje Betrachtung bon Dr. Sßaui Simon. — ßritil. SBefprodjen Don Serntjarb SSogcI.

Abfertigung. 58 on Dr. Arthur @eib[. — TOufifbrief au§ Söln. SSon Dr. Otto «ßeifeel. (Schluß.) - QEorrefponbenjen:
3®ien. (gortfe|ung.) — Sieine 3eitung: 2age3gefancfjte (Aufführungen, ^erfonalnacfjrichten, 9ceue unb neueinftubirte

Opern, Sßcrmifcf)te3). — firitifdjer Anzeiger: Serger, §orn, gäfjnS, $oIhhl)nmia. — Sinnigen.

|pnott0mu0 im Jtorftfal.

©ine pljtifiologifdje Betrachtung bon Dr. Paul Simon.

2)er geneigte Sefer ertoarte hier ttic^t eine Sefprectmng
ber glorreichen $arftfal=9lufführungen p Sahreuth ,

noa)

toemger eine Slnatyfe beS SBerfS in feiner Totalität. 3$
habe mir hier nur bie 2lufgabe gefteHt, einige Sfyaractere

unb beren §anblungen bon einer neuen
, bisher noch nicht

berührten Seite p beleuchten unb p erflären.

SaSQntereffe für biefogenannten „©eheimtoiffenfehaften",

»orjüglicb ben SJtefmeriSmuS , ammatifchen Magnetismus,
Somnambulismus, feit ©raib 1843 unb in ber ^eujeit
bon ber internationalen SBiffenfchaft allgemein als §hpno =

tiSmuS bejeicbjtet, ift ton jeber in (Mehrten* tote Saien«
freifen ein febt lebhaftes getoefen, obtoobl in golge ber

Seltenheit beS Materials unb beS nid^t ftetS befriebigten

SSerftänbniffeS für baS Sßefen ber betreffenben (Srfcheinungen,

fotoie toegen ber früber mangelnben ßenntnifj ber phhfiolo=
gifeben unb pfba)ologifcben @efe§e, auf toeldjen jene SSor=

gange baftren, seittoetfe bie asiffenfdjaft unb aua) bie

öffentliche Meinung gegenüber ben oft bunflen unb tounber*
baren Phänomenen fieb ffepttfcb, unb prücfbaltenb »erhielt.

Qnbeffen bie öffentlichen ^robuetionen beS bänifeben 9Jtag=

nettfeurä §anfen, unb bie ©ftoerimente folcber bebeutenber

toiffenfa)aftlicber ßapacitäten tote beS »erftorbenen Seipjtger

^rofeffor's ©äermadE, ber ^rofefforen 5ßre^er in ^ena,
SB einb o Ib in Shemnifc, §eibenb,atn, ©rü^ner,
Serger, Scfyneiber in SreSlau, Dberfteiner in

SBien, Samb urini unb ©eppilli p gfteggio in Statten
unb last not least @|iarcot'3 p $ari3, ^aben bie 2luf=

merffamfeit ber roeiteften Äreife toieber in erstem Waafc
auf jene! bie 3taa)tfeiten ber 3)tenfa)ennatur ftreifenbe

©ebiet bingelenft.

Sraib unb feine 3tacb,folger berfteben unter §t;pnotiS=

muS einen nertiöfen <5a>laf, b. b.- einen eigentümlichen
3uftanb bes ^eroenfhftemS, roeldber fünftlicb herbeigeführt toer=

ben lann. ©treng genommen bejetebnet §hpnottSmuS nicht

einen ßuftanb, fonbern eine 9teibe oon ^uftänben, bie in
jeber erbenflichen Seife öariiren stotfehen bloßer Träumerei
unb tiefem (Sorna, mit toölliger Aufhebung beS ©elbftbetoufit»

feins unb ber SBiHenSfraft auf ber einen Seite unb einer

faft unglaublichen ©yaltation ber Functionen ber einzelnen

Sinnesorgane, ber intettectuetten gähigfeiten unb ber SSillenS*

traft auf ber anberen Seite. ®ie (Srfchetnungen finb theitS

geiftiger «Ratur, theilS *>bhW<h — »iHfürltcb, untoittfürlich

ober gemifcht, je nach bem Stabium beS ©a)lafeS.

SemerfenStoerth u^b boebintereffant ift eS nun, toie

5üieifter ^tdjarb SBagner, beffen ureigenfte, feiner

£>oppelnatur als SDicbter=©omponift am meiften entfprechenbe
Romaine boch baS ©efammttunfttoerf ber 3ufunft ift, in
feinem Sßarftfal bie Sümptome beS Somnambulismus
uns in einer Slrt unb SBeije nor 2tugen führt, toie eS ber
ejactefte, mit peinlichfter ©enauigteit unb SSefonnenheit Oer»

fahrenbe Operator nicht beffer unb überjeugenöer hätte

thun fönnen! — äßobl nimmt uns baS toeniger SBunber,
toenn toir bebenfen, bafs Söagner eben ein Unioerfal =

©ente toar.

Qn ber Sßerfon ber ^unbrh giebt Söagner fein pf^
chologtfcheS »erförperteS 5Ijiom, fonbern einen inbioibuetten
gaE in feiner (baracteriftifeben Söefonberhett. Schon baS
erfte Auftreten Äunbr^'s ift ein eigentümliches. §aftig,

faft taumelnb ftürjt bie „raftloS fcheue ÜRagb" berein, ihre
ftechenben fchtoarjen Slugen finb tote tobeSftarr unb unbe^
toeglich, pmeilen toilb aufbli^enb: ein Süd, tote ihn ner*

oöfe unb h^fterifche ^erfonen metft haben, toelche für bie

§hPnofe befonbers btSponirt finb. Qh" Umgebung ahnt
inftinetto, ba§ SJunbrh eine befonbere, anberS geartete 9iatur
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fei; einer ber finalen hält fte für ein „3auberWeib",

©umemans für eine „SSerwünfcbte". £iturel unb aua)

©urnemanj fanben fte etnft fä)Iafenb im SBalbgeftrüpp,

„erftarrt, leblog, wie tobt", alfo in fataleptifcbem 3uftanbe,

beffen auffaHenbfieS 3JJerfmal bie abfolute Unbeweglicbjeit beS

Scblafenben ift. 2lucb baS nerPöfe, übermittelte, ohne er»

fta)tlicbe Urfadje ftattfinbenbe Sa^en ber £>pftero;@pileptifcben

ift Äunbrt; ju eigen, ©ie lacbt, als fte Sßatfifal erzählt,

bafj feine 2Kutter ihn in ber ©htöbe o^rte Äenntnifj beS

SSaffenfpielS erjog, um ilm Por bem ©djidfale feines S3aterS,

bem Schlachtentob , ju bewahren, ^lögltcb Werben bie

©lieber ber ßunbrp f<|wer , Wohl in golge einer SttuSfel»

ßontraction, fie fdjleppt fidj einem SBalbgebüfcb ju: ein

tiefei Siuhe^ebürfmf? überfommt fie. Db,ne einen birect

Wahrnehmbaren ßinflufj, alfo anfdjeinenb aus freien ©lüden,

Perfällt fte fpontan in Somnambulismus. „9tur 9tu$e!

Stühe, aa), ber 9Mben! — ©Olafen! — Db, bafj mia)

feiner Wecfe." — Ueberrafchenb fchnell, übrigens in PoH*

fommener llebereinftimmung mit ber $rayis, macht ficb ein

llebergang aus bem letb,argifdien in baS fatalepttfche Stabium

unmittelbar bemerfbar: Sie ÜKuSfeln beginnen Wieber ju

reagtren, fiunbr|) fährt fa)eu auf : „S^ettt ! Sticht fdjlafen !
—

©raufen fafjt mich!" — Staa) einem bumpfen Schrei »erfällt

fte in heftiges 3ittern: auch ein Seiten, bafj fte ^ftero=

epileptifa) ift unb balb in Somnambulismus geraten wirb.

Sie ßontractur ber 3KuSfeln fteigert ftd) : fie läfjt bie 2Irme

matt finfen, neigt baS £>aupt tief, unb fd&toanft matt Wetter.

Ser lethargifdje 3uftanb hat fie ööHig wiberftanbSloS erfaßt.

SM ben SBorten: „SDtacbtlofe 2Behr! Sie Seit ift ba.

Schlafen — fä)Iafen — : ich mufj" — ftnlt fie hinter

bem ©ebüfcb jufammen unb »erfaßt gegen ihren eigenen

Sßillen, fdjeinbar in golge uns unbefannter ©inflüffe, in

SomnatnbulimuS. 8$ fage „fcheinbar", in SBirflichfeit

aber lehrt bie golge unb bie Erfahrung, bafj Wir eS b,ier

mit einer fünfilia) ©cmnambulifirten ober £ppnotifirten ju

thun haben. Surd? einen Operator ober £>ppnotifeur , ber

mit ihr in fogenannten „magnetifcbem Stapport" ftebt, b. b-

fpecieE bie gäb.igfeit befigt, t>or allen anbern SDtenfchen,

ftarfe SHrfttngen auf fie auszuüben, Wirb fte Permittelft

befonberer aKittel in biefen abnormen 3"ftanb Perfekt. 23e*

fonberS Permag er aua) auf baS irinnerungSüermßgen

eines in fomnambulen Schlafe befinbltchen SubjectS einju»

totrfen. 2IIS Äunbrö in bie SSorte ausbricht: „Sie 3eit

ift ba", ift plöglich eine S<f)ärfung ber (SrinnerungSfäbjgfeit

bei ihr eingetreten: Slufttag unb SBiHe ihres §topnotifeurS

fommt ihr jum Sewufjtfein , unb bamit ihre tbatfächltcbe

SlbbängigfeitSfteEung Pon bemfelben. ,,3d) mufs", fagt fte.

SDaburd; aber ift gefennjeidjnet, roie ib.re menfd)lid;e 3BillenS=

frei^eit in SBiCenloftgfeit geroanbelt Warb burd; Älingfor,

tb,ren Jg^pnotifeur. —
lieber baS Sßefen beS fogenannten „magnetifdjen

Rapports" finb jtoei Perfa)iebene ^^potbefen aufgefteHt

toorben. £>auptPertreter ber einen ift Dr. S i e b a u 1 1 ju

3lanty. S^ad) tym ift ber Rapport bei ben Somnambulen
analog ben drfdjeinungen beS getoöljnltdjen ©d)lafs. ®ie

an ber SBiege ibreS ÄinbeS eingefd)lafene SRutter belnadjt

aud; tod^renb ib^reS «SdjlummerS ibr ßinb. %xo% ibreS

@d;lafeS toadjt fte bod; für i^r ®inb einjig unb allein.

Dbroo^l hierbei unempftnblid) für ftarfe frembe ©eräufdje,

triad;t fie bod; bei ber leifeften Settegung ib^reS steinen auf.

SBie nun bie einfeitige @ebanfen = @oncentratton
ber tf;r ßinb betoad;enben ÜDiutter fte jebe Regung beS

kleinen merfen lä&t, fo »irb aud; bie Pon bem ^ppnotifeur

eingefd;läferte Somnambule in ganä befonberer SSeife für

bie Pon ib^rem Operator bjrrüfyrenben ^mpulfe empfinblia)

unb empfänglid; fein. — Slua) beim gelr>öl?nlid;en ©d)lafe

pflegt ber legte ©ebanfe Por bem ©infdjlummern mit in

ben Sraum bi"übergenommen unb ineiter auSgefübrt

tnerben, äb^nlid; toirft ber Ie|tc ©inbrud ber Somnambulen
por ü)rem magnetifa)en ©<|laf, aud) toäfjrenb beSfelben

tneiter fort. (Sgl. Siebau lt: Du sommeü et des etats

analogues.)

S)er berühmte englifd;e 5ß&i?fiologe, $rof. garpenter
toieberum (cfr. beffen Mental Physiology !) nimmt an : baS

b,ppnotifd}e Subject Werbe ganj Pon bem ©ebanfen geleitet

unb erfüllt, fein ^typnotifeur befi|e befonbere inbiPibueHe

^raft unb untmberftebjia>n @influf3. @arpenter faf3t ben

Rapport als eine ©uggeftion auf, b. \). als bie @r=

toedung einer SSorfteHung im ©eifte ber Somnambulen burd)

ben ^pnotifeur. (SSgl. Darüber aua) Sernbetm: De la

Suggestion dans l'etat hypnotique Paris 1884.)

ßlingfor ift mit ben geheimen ^aturfräften Voofy.

pertraut, toie bie gafire unb SogtS ber $nber, bie ©a;a=

manen unb 3auberer ber norbifd)en 3Sölfer, bie 3JJebicin=

männer ber S^bianer. @r gebort p ber Kategorie ber

Sbiofomnambulen, toeldje ftd} tütffentltd) unb tüiHentlicb,

burd} 3ln!»enbung eines l^pnogenen Littels in Somnam»
bulismuS perfegen, igier ift ein feiges Littel ein 2JletaII<

fpiegel, — bereits im Slltertfmm für berartige 3toede be=

fannt unb angetnanbt. SDurcb, längeres gifiren beSfelben

Perfegt fia) Älingfor in einen fomnambulen 3uftono. @ine

gesteigerte SmaginationSfäb^tgfeit greift bei il?m 5ßlag: eS

tritt gernfefcjm in 3eit unb Kaum ein, grfennen Pergangener

unb gegentt)ärtiger, bem SSeloufetfeinSinb.alte Porter fe^lenber

Singe. „Sie 3eit ift ba. — Sa)on lodt mein 3auberfd}lof3

ben Söhren, ben, finbifd} jaua)jenb," fern icb, nab^en feb,',"

fagt er bejügltd} 5parfifal'S, ber erft nod; fommen foH unb

roirb, ben er aber bereits burd; baS eigentümliche fomnam=

bule ^Ijänomen beS gernfe^enS als gegenwärtig berbei^te^enb

erblidt. 3lud; ßunbrp'S, feines ,Mediums', wenn id) mid)

fo auSbrüden barf, unb feiner ©etoalt über baSfelbe, in

golge pfpcb,ifd)erSeeinf[uf3ung, gebenft Älingfor : „^m SCobeS»

fd}lafe b.ält ber glud; fie feft, ber itt) ben Äampf p löfen

weife." — (S«iu6 folgt.)

(Sntanuel 6^»äla, @in SSiertelja^r^urtbert Söb,mtfa)er 3Jcufif.

$rag, gr. Urbanef.

SaS potliegenbe, 83 Seiten ftarfe Sdjriftdjen ift ein

Separatabbrud beS Pom Serfaffer in ber 3eitftt)rift „^olitif

"

peroffentlid;ten 3tuffageS, ber gelegentlich, beS 25. Jubiläums

jenes SlatteS erfc^ienen unb baju beftimmt war, in ge=

brängter Sür^e eine Ueberftdjt ber Erfahrungen unb @r*

folge ber böbrnifc^en ^onfunft in bem 3eitraum ber legten

25 Sabje feinem Seferfreife ju bieten.

2Ber ben Pon ber „ 5politif " pertretenen ©tanbpunft

fennt, Weifs im 23orauS, WaS er Pon ber mufifalifa)en

Senbenj ber porliegenben, aus jener 3«tung IjerPorgegangenen

©djrift ju erwarten bat. UJiit aller Seftimmtb. eit Wirb Por

2IHem behauptet, ba| Söf}men berufen ift, eine nationale

Äunft fta) aus eigenen Mitteln ju begrünben, bafj mit bem

@rftt)einen Smetana'S bie SBege gefunben worben, auf

benen fie fortan, eingebenf ibrer hoben ©enbung, felbfi*

ftänbtg ju Wanbeln \)at, unb bafe in 2Inton Sporaf ber

IRann erfcbtenen, ber nicbt nur bL Seftrebungen Sraetana'«

innerhalb ber ©renjpfähle beS SanbeS Pom heiligen 5Tiepo*
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muf rüftig fortlegt, fonbcrn fie auch, fraft ber ihm feither

auch auStoärtS befdjicbcnen Grfolgc, fiegreid) einbürgern

unb ber „Söbmifdjen fünft" aHmätig bie äBeltherrfdjaft

fiebern foE.

3£un bleibt natürlich, bem ikrfaffer gar nichts anbercS

übrig, als ben glücflid;eu Slnton fd;on jefct auf eine jo [;o^e

Slangftufe ju [teilen, auf roeldjer ber ©efeierte roie ein toelt*

bef/errfd;enber 3euS thront; aber gerate biefe Scrbimmelung,

über beren gufammeuhang m& geit)i[[cn jungtfeheebifeben

3lnfprüd)en roir SDeutfdien uns längft nicht mehr im IXn-

ftaren finb, ift eS, bie auf uns einen gerabeju fomifchen

ginbruef machen müßte, toenn nicht ber überall fühlbare

ßrnft in ber ganjen ÄusbrucfSroeife unb 3)arftelIungSart

uns Sichtung nor ber Ueberjeugung beS ©chriftftellcrS ab=

nötigte, greilia), nad; Mem roas roir foroobl oon Smetana
als oon Stooräf fennen, roill es uns burd;auS nicht in ben

kop\, an bie irrten sugefchriebene epochemaetjenbe Sebeutung

irgenbane ju glauben.

Unb ncüftänbig gleichgültig bleibt es uns, ob ein

SouiS (sbjert ober ein ©buarb £>anSlicf baS mufifalifche

§ercent[;um biefer beiben Äünftler aus jungtfchechifdjem

Stamme üerfünbigt §at; mir traben fogar allen (Srunb,

fet)r mifetrauifcb, unb jmeifelfüdjtig allen öen bon ihnen ge=

faßten Urteilen, fobalb fic roeittragenbere Sebeutung bean=

fprua)en, gegenübersuftc^en unb bie oon biefen Männern

Abfertigung.

§err eeminarinfpeftor 3. 3 a ^) n in Süttorf !jat fieb bewogen
gefunben, meine SBcfprecfjung ber toon Dtob. granj bearbeiteten

„Oeiftl Sieber 3oi). eeb. SBadj'g" ;»g(. 31. Q. f.
3J?ufif «ßo. 8 unb 9)

mit einer ./Dictafrttif" ju beehren, an ber id) nur bebaure, bafj

fte mir erft jejjt su §änben gefommen ift. 3dj roill gar nid)t baoon
reben, bafj genannter §err nid)t einmal bie ©efefte beS Ittterarifdjen

Slnftanbcä tuatjrt, inbem er feine Gntgegnung nid)t in bemjenigen
gacfjblattc Veröffentlicht, in roetd)em mein Singriff auf feine Elaborate

erfolgt war, fonbern jene üielmeljr in ber geitfdjrift „©iona" —
einem Crgan für proteft. i'iturgie unb fiircfjenmufif — alfo einem
Statte erfdjeinen läfit, roo er felbft unter ©efinnungggenoffen roieber

pro domo rebeu tonnte, ©eftnnungSgenoffen
,

roefdje bie 3iob.

fjvanä'fdjen ^Bearbeitungen oermutljlid) ebenfo wenig fennen, ata fte

bie ^ropaganba für bie fein igen befto lebhafter ju betreiben

fdjeinen. Qdj toilt, ba id) bei fotdjen ©treitigteiten allen 2Bort=

flaubcreien unb «Spiegelfechtereien burdjauS abfjolb unb bielmeljr ber

21nfid)t bin, bafj man in foldjen Singen immer nur bie ejatte @m=
ötrie nüchterner Stjatfadjen ba§ SSort führen laffen fottte , für bieg»

mal mit einer Serie üon SUotenbeifpielen aufwarten, bie fid) fd)Iief;=

lief) ju einer unbeweglichen ^h^Ianj öon graoierenben SSetoeifen

geftalten bärfte.

3m 9Jad)fotgcnben ftelle id) bie SBadj'fdje SSorlage an bie ©pi|e
unb bie Bearbeitungen ber §errn Qal)n unb grauj einanber
gegenüber *).

1) Sei 23 ad): (3?o. 19.)

7fi

.. ü K , -.4+ 70 5.- 4± ..

*) Tic Kitatc 6c',ic('£n fid) bei S^adi auf bie oon (£. SJcctcr ?ei(^ifl (SPrcit---

toff & .Cinvtct) i!ei'au«i]Cflctieiicii „Ci>cräle mit beziffertem Saf;" ; bei 3»t>n auf bie

1887 yi Cüütcvätcl' ci'idliciiene gammliutii „24 Wciftl. lieber oon 3. 2. iiadi": bei

grau; auf bie oetaunteit
, linlämift bei ^. t£. IS. Seil cfavbt in üeipjig putticicten

Seafbcttungeu „20 öciftl. Siebcv % £. i^a*'*.

oft tocUftänbig launenhaft auf ben Sdjilb erhobenen er»

miefett fid} ja nidjt feiten nur al^ Talente öierten unb
fünften 9tangeä. 2lUeS bal beftimmt unä, bie ©ntlnicfelung

ber fJufif in Söfjmen innerhalb ber legten 25 ^at)re mit
minber überfd)lüänglid)en lugen ju betrachten, als eS bi«
in biefer Qubiläumäfdjrift gefdjiebt; fo gern tnir ben Seich»

tf)um Söt)men» an tüd;tigcu 9)cufifern, namentlid) an au3*
übenDen ßünftlern, anerfennen, fo fdt)rr»er fättt tS un§ , in

ihm einen lleberfd}U§ tr>at)rl)aft probuctiüer, ben §öhen
echter Äunft juftrebenber ©eifter ju erbliien. SDer süerf.

ift übrigens, menn er bie Heineren Socalgröfjen aufzählt,

ehrlia) genug, nicht ju üerfchmeigen , roaä bem ©inen unb
Ruberen cor 2IHem noch unb baher noth tt>ut. ^n
feinem ©lauben aber an SöhmenS mufifalifch-tonangebenbe

ßufunft ift er unerfdmtterlicb; habeat sibi!

3)cag man baher »om beutfehen ©tanbfjunft aus
aud) Ausführungen biefer Schrift nur mit ®in=

fchränfungen unb roohlangebrad)ter Sßorftd;t gelten laffen,

fo bereuen roir boch ihre Äenntnifenahme feineSlDegS unb
empfehlen fte um fo lieber, als ber Serf. , abgefehen toon

feiner principiellen SanbSmannfchaftsbegeifterung , einen

frifchen £on anfd)lägt unb manchen fernigen ©ebanfen in

roirtfame ^a ffun9 gebracht t;at. Bernhard Vogel.

bei 3at)n: (9?o. 2.)
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bei 8t. gratis: (Mo. 15.)
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5) bei 33 ad): (9?o. 25.)

unb

-ß—m-
' j> * I

unb

bei granj: (Wo. 12.)

J5 ^ ± ±

unb

gerner nod) ein paar tjübfdje Quinten unb eine ganj befonbcrS

marfante (weil auffallenb unbeholfene) ©teile bei 3 at
) n:

(Wo. 13.)

=3=

b)

gl
(<Ro. 21.)

-t N-

—

5 *^ 5 f

NB. @oH wof)I des (jeijjen!

(Wo. 22.)

(Wo. 16.)

'S

d)

2£E^ ^ -0— 2=-.J

—•-

hoffe, nad) SSorffeEjenbem hat jeber Unbefangene bcn ein«
brurf gewonnen: bajj nicht ich, fonbern bie Wotenföpfe reben!

Dr. Arthur Seidl.

Jtuftkbnef aus Min.
%on Dr. Otto Neitzel.

(Schluß.)

3ura SdjIuB mögen einige Slotijen über ba§ «jßerfonal beä
StabttheaterS $lag ftnben. ®aS öauptintereffe unfereS Sßublirumä
Bereinigt fid) nad) wie Dor auf ehtil ®o|c, unb Wie bie Sonne
nicht allein auf gerabem SSege ttjrc Strafen jur (£rbe fenber, fon-
bern aud) ben 3Konb beleuchtet, baß biefer unfre Wächte errette, fo
übt ©ö|e'S SBoEjIbefinben unb feine iKitwirfung am 2E)eater aud) auf
ben SBefud) berjenigen SSorftettungen einen anregenben ©tnflufjau§, in
benen ber ©lanä fetner Stimme nicht leuchtet, unb bie Sfjeaterfaffe
hat nie eine foldje ebbe p Bezeichnen, als wenn ©öge, wie eS
nun fdjon einigemal gcfdjefjen ift, längere £jeit ftimmleibenb ift.

Samit ift nicht gejagt, als ob baS «ßubtitum, wenn ©ö&e fingt, eitel
entjüden wäre, im ©egenttjeil ! Sßir fiölner finb nicht fo leicht mit
bem enthuftaSmuS bei ber §anb, wir finb nicht blinb gegen (Soge'S
Ungefd)idlic£)Feiten im ©piel, namentlich in ben OtoHen, benen eiegans,
ritterliche ©ra^ie, Schelmerei beffer artftetjt, als baS helle 3aud)äen
einer lebensfrohen, jugenbfräftigen ©eele, in benen bie Sharaftere
nicht in fnappen, martigen Strichen gejeicfjnet finb, fonbern com»
pltcirte barfteUertfdje Aufgaben Silben, wir finb fdjon fett langem
unäufrieben bamit, bafc ber mufifalifd) fo hochbegabte Sünftler
feinen SRoHenfreiä nicht um eine einzige neue 3toHe bereichert.
Senn er aber roieber erfdjeint in einer ber fo oft gehörten
Köllen, mit biefer ftrahlenben ©efunbljeit ber ganzen erfdjeinung,
biefem frohgemuthen, Bon jebem galfdj entfernten, Bon ©erjen guil»
lenben Spiel unb biefem SBohüaut in ber Stimme, wie er immer
nod) nicht wieber feines SStetdten gefunben hat, bann fönnen wir
nicht umhin, ihn wieber gan^ in unfer §erj ju fchliefjen, unb
wenn er bann gar als Sofjengrut um eines §aupteS §öfje über
alle feine anbern Seiftungen hinausragt, wenn er uns mit feiner
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©rjählung Don ber SSunbermelt be§ ©ral, felbft ergriffen, ergreift,

ober aud), wenn er lorbeerengefrönt aug einer ber bcutfdjen Jpaupt-

ftäbte prüdfebrt unb wieber feine f)errlicf)e Stimme erfdjallen läfjt,

bann ift unfer SSeifaH faft Don (üblicher Temperatur unb mir nieten

einanber befeligt p: „eg ift ja unfer ©mil!" Seiber §at bie fatt«

fam befarmte Ver= unb ©ntlobungSgefcbicbte be§ Oefeierten mit

unfcier *ßrimabonna ihm feine greunbe gewonnen, unb wenige Don

ben Tbeaterbefudjern urteilen unpartöeüfdj genug, um ben Sänger

nidjt ben unoorfichttgen ßiebljaber entgelten p Iaffen. gmmerbin
aber barf er bei bem leibenben 3uftanbe, ben er ftdj mieber, wie

allgemein angenommen Wirb, infolge feiner nid)t btnreidjenb Dor=

ficfjtigen fiebengroeife pgepgen bat, weitgebenber Xfjeilnafjmc Der»

fiebert fein, unb Don 3Stberfad)ent wirb er bei feinem hoffentlich im

§erbft beoorftebenben SSieberauftreten nicfjtg p befürchten haben.

9J!crfmürbiger 3Beife war aber ©ögeg ©rfranfung burdjaug

nid)t ber ©runb ber DJepertoireftörungen ber legten Spielzeit, unb

par befjwegen nicht, weil Köln in ber beneibengwertben tfage ift,

aufjer ihm noefj Dier leiftunggfäbigc Xenöre aufpweifen. ®a ift

pnäcbft Dr. Seibel, ber 3&nen in Seipäig Don- feiner Stubienjeit

her moblbefannt ift unb ber für Inrifdje, fogar ein wenig §cl=

benfjaft gefärbte «Partien (gioreftan, 9taoul) fid) p einem burttjauS

tüdjtigen Vertreter fjerangcbilbet hat. «seine Stimme bat, wenn

fie nidjt forcirt wirb, eine fdjöne unb weidje Slangfarbe, fdjöne

#öf)e unb aud) fein Spiet entbehrt beg ritterlichen SInftanbeg

unb genügenber Vcfeeltbeit nidjt. @r ift befanntlicf) Don 1891

an nach, Verlin an bie §ofcper engagirt. Neben ihm wirfte in

ijelbenpartien £>err Sitter Don Vanbrorogfi, ein öftcrrctdjifdjer

SfSole, ber in ber einen Saifon, wäfjrenb welcher er unfern

Sweater angehört hat, ganj erftaunlid)e gortfdjritte gemacht hat.

pr Spielpartien befigt unfre Sühne an §errn Vürger, für bte

fomifchen an §errn .«ap3 eine recht angemcffcn'e Vertretung. 3m
SBartjtonfadj wirft <Sarl SKatjer in ungefdjmälcrtem fttmmlidjen

unb fünftlerifdjem Vermögen. Von feiner ©rfranfung, bie ihm im

Dorigen 3abre fefjr p fchaffen machte, hat er fid) Dodfommen er=

holt, unb feine ©lanjroUen, wie ®on Suan, ©raf SllmaDtDa,

gigaro in gtoffint'g Sarbier, ferner bie bämonifdjen Partien

Wie §an3 Reifing, Vamptjr
,

gehören p ben gerngefehenen.

Weben ihm Dcrrietf) §err 9Mb! in Partien Itjrifchen ©fjarafterg

namentlich in ber peilen Hälfte ber Saifon beaajtunggwertbe Ve»

gabung. ©r geht nach SJtannbeim, um eine jebenfaüg augfiajtSDolIe

Saufbahn fortpfegen. Slufjer beiben trat noch in ber 3Ritte ber

Saifon £err @d)affganä ein, beffen Dortrefflidje Sctftungen etwa

im Sühlcborn in ber llnbine unb im XeE Don Stofftnt gipfeln.

5ür Vafepartien waren §r. Don Schmib für bie leichteren, §r. üttter

für bie gewichtigere ©attung genügenbe Vertreter.

Nidjt gleidjeg Rühmen tonnen mir Don ben Samen erheben,

diejenige, wefdje ihr gad) nod) am beften, am DoKftänbigften unb

geroanbeften ausfüllt, ift Sri. Äalman, bie Dortrefflidje Soubrette.

§ür einen fleinen SRoltenfreiS, ber oon ben Köllen üßignon unb

Sannen begrenzt wirb, reidjte aud) grl. ®onita aus, bie Sie ja

in Seipjig p fehen (Gelegenheit hatten. Namentlich für ben Slug*

brud be§ innigen fteht ihr bie Klangfarbe Dortrepd) p Oebote.

®ie Stimme bat grofeen Umfang, ift aber nicht febr auggtebtg,

fobafj ihr ber grofee leibenfdjaftlidje 9tu§brud siemlid) oerfagt bleibt.

3n größeren bramatifdjen Aufgaben fanb grl. SSanbioIa Sßermeiu

bnng, bie fjinreiäjenbe natürlidje Begabung, ooHe unb umfangreiche

Stimme, 2etbenfd)aft in ber ©arftettung befißt unb unter aufmcrf=

famer Anleitung aud) bas, ma§ ihr nod) fehlt, nämlich ben iiotä--

bemufjten ©ebrauch ihrer «Kittel, lernen wirb. ®od) war fte noch

ju neu unb bei bem theilweife febr fritifdjen ^ublifum nicht beliebt

genug, um allen Aufgaben p genügen, unb bag Repertoire mufjte

fid) manche Wothbefegung, manche Stodung gefallen Iaffen, big

äiemlid; am Scbluffe ber Saifon in grau SRielfe bie lang Dermtfjte

echte bramatifdje Sängerin erfdjten, bie bis jefct in gibelio, Stiba,

Hugenotten (.Valentine) gltegenber ^ottänber mit gleicher auäge»

äeidjneter Segabung aufgetreten rft unb ber rtadjften Saifon febr

pm Segen zu gereichen üerfpricbt.

Sluch ein Heiner Tbeaterframall ift ju oerjeidinen. (Sin febr

befannter Sheateroit:ector -
unö iwat nic^ t bet ÄÖIner

/
antwortete

fürjlidj auf bie grage nach feinen ©efchäften: „3Kir geht? fdjledjt.

grüber fdjtmpften bie Seute auf mein Theater, unb eg mar immer

Doli; jefet finben fie aEeg auggejeidjnet, aber eg fommt fein 3Kenfdj.

3d) wollte, fie fingen mieber an ju fdjimpfen." Köln gehört ju

ben Stäbten, in benen weiblid) über§ Theater hergezogen wirb, babei

wirb e§ aber immer hübfd) befucht. Sen Stamm ber Sefudjer bilben

bie SIbonnenten, in beren §änben fidj alle abonnirbaren $läge be«

finben unb unter welchen auch bie grojje Schaar ber Un*ufriebenen

ju fudjen ift. 3m allgemeinen wirb bem ®irector §ofmann jum

Vorwurf gemacht, bafj er über ber gefdjäftlichen Ausbeutung beg

Theaterunternehmeng ben fünftlerifchen ©tonbpunft ju febr »er=

nachföfjige. 2luf meine grage an einen SIbonnenten: warum er

benn noch, weiter abonnire, wenn ihm bie SSorfteHungen mifjftelen,

erwiberte biefer 3Bacferc:

1) SBen.n ich meinen Slbonnentenplag aufgebe, fo finb fünf

big fecbS neue SIbonnenten ba, bie fid) um ihn reifjen.

2) 23o foH id) Stbenbg hingehen?

3) äSenn ©öge fingt, habe ich menigftenS meinen feften $lag

ober bei aufgehobenem Slbonnement bag Diecöt, ihn faufen ju

fönnen.

©g hat fid) fomit nidjt ein 2lnti*Stbonnemeutg=58erein, fonbern

ein SIbonnenten = Verein gebilbet, ber aud) fdjon mehrfach getagt

unb gar heftig gejetert hat, unb ber, ftatt nicht p abonntren,

nun erft recht abonnirt. ®aji bie treffe, foweit fie ihre älug=

brudgweife nidjt Dom gifdjmarft bezieht, aud) itjr Theil abbefom=

men hat, ift felbftDerftänblid). ®iefer Verein hat fid) nun pr
Slufgabe gefteHt, über ben älugfaU ber Vorftedungen, bie Qualität

ber Sänger, furj über alle Theaterfragen, in bie fid) ein Stbonnent

mifdjt — unb er mtfdjt fid) in ade — p @ertcf)t p figen unb

auf irgenb eine SSeifc, matjrftfjeinlid) burch gütlidje Vorhaltungen,

wenn biefe nidjtS nugen, burd) Verjagen beg Veifatlg , bann burd)

Vfeifen, enblidj bnrdj Tumult ober auch burd) bag wirffamfte aller

Mittel, bag Sluggäbnen ber V orfte liufrgen, bem gerat

Tirector feinen SSWen funbpttjun. SBJic man fieht, fängt ber

biegmalige (SarneDal etwa? früh an.

(Eorrefpon b crimen.
SBien (gortfegung).

XII.

®er „gweite §ellmegber ger'fd)e Sammermuftf«
abenb" bot piifchenWojarfg 3)bur»Ouintett unb V e e t h o D e

n

!

g

(Sbur^Quartett, Op. 59, 9er. 3 geftettt, ein neueg hanbfdjriftlidjeg

SBerf, unb jwar eine breifägige ©bur=Sonate für Slaoier unb ©eige.

®iefe entflammt ber geber beg ung fdjon öfters componiftifch tnU

gegengetretenen jungen hier beimifeben SJJufiferg ©buarbSdjütt.

Stuch biefe ©abe fennjeichnet ftdj überall burd) Dornebme, fchwung=

reiche unb pgbolle ©cbanfenbilbung , wie burd) fnapp gefdjloffene

gormengeftaltung unb ©lieberung. 3n jebem ihrer Schritte bietet

fte eine bei ftetg natürlichem giuffe unb ©uffe bod) immer gewählte,

aller §erfömmlidjfeit entfdjieben abfebmörenbe Themenbitbung, §ar«

monif unb atbljtbmif. Sind) bethätigt fie überall ein bem mannig=

fad) gefärbten, baber Dom Veginne big pm Sdjtuffe feffelnben ©e«

banfen- unb ©ebanfenftimmunggleben treu angefchmtegteg, im Beften

Keujeitgeifte wurjelnbeg Sefen. ©ine fo boebgrabige Scgabung

unb ajeeifterfdjaft , wie felbe hier niebergclegt, madjt wetttragenbc

©rwartungen für bie Sdjöpferpfunft biefeg ^üngerg rege. Sludj

fein Slaoierfpiel — war er ja biegmal SelbftDertreter feiner Sdjaffeng=

mu(e
_ ift burchgebilbet nach attem Technifchen, cbel unb fein ab=

geftuft nach jebem @eifteg= unb Seelenbepge. lieber bie mit aller

©efdrniadegfeinfjett auggeftattete ®arftellunggart aKojarffcher unb

V e e t h

o

d e
n

'fdjer SBerfe burd) ben Sünftlerbunb §ellmegberger

bebarf eS wohl feiner breiteren Slugeinanberfegung mehr. 9cur

fei bemerft, bajj aud) biegmal — früheren iSeiftungen entgegen«

gehalten — ungleich ferniger, mannhafter, tonfülltger, mehr aug

©anjem unb SSoOem, weniger ängftitd) betaillirenb, baher bei weitem

finnegtreuer benn ehebem, mit bem Sßadjäeidjnen ber ©ebilbe unferer

beiben Liener §odiclaffifer oerfahren würbe.

llnfere „Singacabemie" erfdjlofj ung im Stnfangätheile

ibreg erften Qahregconcerteä edjte unb wahre perlen ber claffifcfjen

Vorzeit. Slnhebenb mit einer tiefbefd)aulid)en, Dierfttmmig a cappella

geführten §Qmne ©lud'g, einem Don ©röfje unb SSethe bödjfter

SIrt Doüburd)brungenen SBerfe, räumte biefe Soncertauphrung einem

ebenfo gemüth§innigen , wie contrapunfiifd) hoi)oebeutfamen figu-

rirten eboralgebtlbe beg Slltmeifterg >mtliu8 (1714—1785) bie

Stelle. ®er bem Tonfdjage etne§ ungefähren geitgenoffen ©tu d'8
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entnommene funftbotl aufgebaute unb entmttfelte £omiliuS'fd)e

gfjorfaj} beginnt mit ben Sorten: ,,fo gefjft Su nun, mein Qcfu,

I)in, ben Slob für mid) ju bulbcn". Serfelbe repräfentirt alfo in

gebrängter gorm eine 2lrt *|kffionSmufif. Siefen Wahren Suwelen

an djaracter- unb ftimmuugStreuer Qcidjnung fdjlofj fid) ©iaecomo
Slntonio *}3erti*S (1661—1756) root)l in jebem cS Sörenbctt

immerbar nadjflingenbeS „Adoramus te Christe" auf erfjebenbfte

unb bcrtiefenbfte ?lrt mürbeboll an, um bem l)o£)en SteujeitgeifteS

bollen ©djubert'fdjen Efjote ,,®ott im üngewitter" 'ifjlajj ju

madjen unb wirffamfte 2luSfrrömung ju gönnen. 5ßon ba ab ging

e§ nod) um einen @d)ritt weiter in unfere unmittelbare ©egertmart.

2eiber mürbe biefer Sdivitt bei weitem nid)t mit fo emfdjiebcnem

©icgeSglücfc unternommen. Senn 3 ol) atme 3 33ral)mS' Dter=

ftimmiger a cappella - Sfjor „O füßer iD£ai" , ber jum erften

SKale bei uns gefuugen mürbe, franft, unbefdjabet ber in ifjm

niebergelcgten Sunfiarbeit jeber nur mögltdjcn 2lrt , an Sdjroulfr,

lleberlabung unb abfpannenber ©emütfjSleere. Slud) ber Ilm»

fprung auS jüngfter ©djaffenSjeit nad) jener beS 2lltmeifterS

3ean Saptift ßullt) (1632-1687) mar fein ganj gtiieftiefer.

Senn fein „Satiälieb" übcrfdjriebener 5 ftimmiger a eappella=£l)or=

gefang feffelt un§ Wofjl burd) feine funftbolle 3Kadje, er rebet jebod)

eine ©pradje, bie nur bem Slußenfdjeine jufolge IiumoreSf unb naio,

bem Sßcfen nad) aber geflügelt unb trotfen fid) funbgiebt. 9cod)

um beträdjtlitfje ©rabe niebriger ift SSeinjicrl'S bretftimmig

gehaltener unb mit Elabierbeglcitung üerfet)ener grauenefjor,

„9Jt)mp£)engcfaug" betitelt, ju ftetlen. älud) fjier führen nur er»

jtouugener §umor unb ebenfo geartete 9fatDetät baS große SBort.

©in wabjreS Sabfal erfd)!ofj unS binwieber baS oljne Stutorname

gebotene, bierftimmig a cappella gefegte „Scutfdje SßoIfSIicb" au«

bem 16. Safjrf/unberte. £>ier wie in bem Sd)lußi"iürfe beS ganjen

(SoncerteS, bem lebenSfrifdjen jperbeef 'fd)en Sfjore „SEBofjin mit ber

greub", regt liebenswürbigfter, anmittbigfter §umor feine Wad)t=

fd)Wingen. Slud) bie beigaben ju biefem Eoncerte, baS ba auSge»

gangen mar bon einem fetnerjeit auf bog SunftbilbungSleben unferer

§auptffabt mädjtig emfTußreid) bemäbrten Unterneljmen
,

gleid) ber

SBiener ,,@tng=2lcabemie", forbern bieSmaf, fo roie bie Strt ber

SBiebergabe alles aud) in biefem Söercidje Sargebotenen, nur einen

bebingt lobenben UrtljeilSfprud) EjerauS. Sffiag bor 2tllem 23eet=

fjoben'S Elabier* unb S3laSinftrumenten=£luiutett (Dp. 16) betrifft,

fo paßt biefe allerbingS liebenSmürbige , aber niditS weniger als

Ijodjfliegenbe, unb boflenbS befd)aulid)erem Siefernfte , bem etgent»

Iidjen gielpunfte unferer ,,©ing»2lcabcmie=Eoncerte" faft mödjte id)

fagen meitentfernt abliegenbe Sonbidjtung bttrdjauS nicfjt in biefen

SRafjmen. Scr Slrt tbjrer Sarfteflung burd) bie §rrn. Samberg
(Slaoier), ßint (§oboe), ©jrjnef (Slarinette), Äranfenljagen
(Sagott) unb SStpperidj (2Balbl)orn) ift bagegen nur SiuIjmOotteg

uad)äufagen.

©lud'S Slrie aug Crpb,ett§ rourbe burd) gefattfüdjtigen
, effect-

^afd)enben, in fd)Iect)tem @tnne neuitalienifd) opernfjaften Vortrag

unb fogar burd) ftellentoeife ©rellb,eiten unb Unreinheiten beS 5Con=

anfageS, ber ^Ijrafirung unb SluSbrucfSgebung bon (Seite ber ttalie*

niftrten, ib,ren urfprünglidjen Kamen auäSBiüjelmina Tremmel
in ©iuglielmtna Sremelli umftellenben ©ängerin bis jur

gänjlid)en Unfenntlicfjfeit oeräerrt. Slnlangenb ben fi£)or ber ©ing=

Äcabemifer, fo beroäijrte fid) an bem Srfolge feiner bieSmaligen

fieiftungen äum weitaus überroiegenbften Steile fotoof)! baS ifjm

eigene gewiegte Sonnen, als ber ifjm burd) feinen fad)funbigcn unb

feinfüljlenben Senfer, §rn SRaj b. aBeinjierl, eingeflößte rid)»

tige Sinn für roeifjeburdjbrungeneS SBetonen ebenfo gearteter SRufif

auf fpredjenbfte SBeife. 2Röd)te fid) bod) unfere ,,©ing--3lcabemie"

mieber einmal ju einer tuatjren ®rofjtb,at aufraffen unb uns —
tote in früheren Qafjrcn — ein bielgliebrigcS Oratorien» ober

ßirdjentonroerf unferer nieberlänbifcben, italicnifdjen ober beutfdjen

Slltmeifter ober eines Don @po!)r, gr. ©djneibcr, S. Hein
uub (J. Ü ö w e u. 2t. tn., ober eines unfereS le^tgeftorbenen SlafftferS

§raitä SiSät bringen. (SS finb bieS äBerfe, bie mir fonft uott

feiner Seite fjer ju oernetjmen Befommen.

XIII.

Sofef ©uljer, ber an unferer §ofoper beftaftte a?io(oncett=

folift, eröffnete fein bieSjätjrigeS ©oncert mit bem frifdjen unb liebenS»

miirbigen, ber erften 33 e et tjoö en^criobe entftammten S3bur=

Zno Cp. 11 für Elaöier, (Slarinettc unb SSioloncetI; einem feiten,

aber immer gern gehörten SBerfe. ®ie Sluffüfjrung beSfelben, üer=

ntittelt burd) einen ber jüngften ©proffen üiSät'fdjer ©cfjule,

Gerrit TOorif SRofentbal (glügel), '|3rof. Otter (Klarinette)

unb burd) baS Sioloncetl be§ SoncertgeberS, ließ an flappenber

Jongebung, wie an feinem Sdjliffe feinen billigen Söunfd) offen.

GtS mar ein Eabtnetftücf beftmufifalifdjer 3 e' tt')liun9, oa§ un§ ba

fjingcfrellt würbe. ®er Seranfialter biefeS abenbs felbft ergögte

uns üorneljmlidj burd) bie ebenfo geglättete, als fernßaft mufi-

faltfdje Vortragsart bretcr £onftücfe älterer Spodjc. Sic 2Bal)I

fomoljl, als bie 3lrt ber SSiebergabe biefer ©penben brad)te bem
Eoncertgeber biete unb berbientc Eljren.

©S ift t)iermit ein Stbagio 33o cd) er int'S, baS Konbo auS

3. §at)bn'S ®bur = Soncert für SeEo, unb ein Wolique'fdjeS
,,'Jlnbante" gemeint. Slud) bie weiteren Sarbietungen biefeS S8ir=

tuofen äetgten uns ben gewanbten ©alonmufiffpieler, unb anlangenb

flüffige unb glau^enbe Sörabour, ben attjeitig gefeierten 5Eed)nifer.

SaS v x e r t e unferer biesjäftrigen „p l) i 1 1) a r m 0 n i f d) e n

Eoncerte", alfo ber bie erfte bon ber jweiten Hälfte biefer 2tuf=

füt)rungcn trennenbe ©renjftein, raffte fiel) enbltd) einmal auS bem

§albfd)lafe ber bis jegt feftgefjaltenen ultraconferbatiben ©eftal«

tungSWeife feines Programms empor , unb bradjte eine 9ceuerfdjei=

nung. „Spät fommt gtjr, bod) gt)r fommt", läßt fid) ba mit

9Jed)t ausrufen. Senn lange bor bem Sieginne biefer Eoncerte,

etwa im Sommer ober längftenS im g-rüfjfjerbfte beS eben Der«

gangenen 3al)reS, mar bon Seite beS güljrerauSfdmffeS ber „p£iil=

I)armonifd)en Eoncerte" ein journaliftifcf) oermittelter Slufruf an

alle ©tjmpfjonifer beutfdjer Erbe ergangen. ®erfelbe lub fte ju

red)täeitigcr eenbung tb,rer jüngften, in biefeS gadj einfdjlägtgen

®arbietungen an ben biefe Eoncerte lenfenben SSorftanb ein. Sollte

etwa biefer Diuf an Die außer Söien lebenben ©t)mpl)oniecompo=

niften fpur= unb tonlos berfjaflt fein? Ober fotlte auf norb= unb

fübbeutfdjem SBoben bielleicl)t gar eine bollftänbtge Ebbe be^üglid)

ber ©cl)öpfung ft)mpf)ontfd)er ©ebilbe eingetreten fein? Siefegragen

beiben oorbertjanb fdjmebcnb. SiS jum gegenwärtigen 2Iugenblicfe

ftefjt — minbeftenS für unfer Erleben — bie Sfjatfacfjc feft : baß,

nebft bem jüngft befprodjenen 28erfe 21. Sboräf, nur ber

l)ier lebeube Somponift unb EonferbatoriumSprofeffor 3i 0 b e r t

g u dj S feine jüngfte Ijierljergeljörige Sütanufcriptarbeit, eine bier=

fä|ige ESbur» S^mpljonie, bem leiteuben Eomite ber „*pt)i[£)armo=

nifer" pr Stuffüfjrung überwiefen b,at. SiefeS Opus würbe benn

aud) an bie @pige beS Dierten ber in eben erwäfmte Elaffe ein»

äureil)enben bieSjäljrigen Eoncerte gefteUt. Soweit ein am ©efjörS»

finne flüdjtig borübergeraufdjteS, all unb jeber ^artttureinftdjt ent=

beljrenbeS SSernef)men biefer Sleugabe ju einem irgenbmie maß»

gebenben Urttjeite fid) feftpftetlen bermag, gefjt burd) baS ©anje,

wie burd) alle Einsel^üge biefer ©ümp^onie ein frifdjer i'ebenSsug.

SJormiegenb Weiterer gärbung, gefeilt biefeS SöerC feinem urfprüng»

Iidjen ©titnmungSgepräge aud) — wenigftenS eptfobifd) — eine ober

bie anbere fdjwarmenb unb träumerifd) angeljaudjte SBenbung, un»

gefäf)r im @ d)u mann'fdjen Sinne, bei. SiefeS äWifdjenfäglid)

bem ganjen SSerf berwebte Qaxtt unb Suftige mutljet ben §örer

ungefafjr im foeben anbeutungSmeife ermähnten © dj u m a 11 n '

»

fdien ©inue getftig unb gemütfjboll, ba^er, gleid) bem ^muptintjalte

ber ganjen ©ijmpfjonie, Dom beginne bis jum Enbc feffelnb an.
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®icjer 9?cucrfdicinung folgte in bem ju befpredienbcn Sonccrtc

nod) eineä jener in ueuefter 3eit fo tinufig auftaudjenben, balb met)r

balb minber geglüeften, grunbfäflid) aber crttfdjteben ju üerDefjmcnben

Ejperimente, beit au8 früheren Sagen ftammenben SongeifteS«

fd)öpfungen ein bem Sinne unferer ©egemoart äufagenbereä ®e=

ma'nb umäufjängen. Qm eben gegebenen galle mürbe roieber ein=

mal SQJeifter eeb. S3 ad) jum 9Mrü)rer einer folgen Umgeftaltung

auäerfefjen. §r. ©. 83 ad) rief), SDiitglieb unferer ^ofoperncapetle,

roar ber Urheber biefer SSerbaWjorrrang ober Smtfttempetöentftellung.

®ie ©eigenfolofonaten be§ obengenannten ©ro&meifterS bebünften

tDaJjrfdjcinlid) biefetn heißblütigen Qünger unferer ©egenmart $u

leer, baljer greüroiberfpredjenb jenem »iel= unb DoUftimmigen (Seifte,

Don bem fonft alte ©djöpfungen 93 ad)'§, biefeS $)errfdjer>3 im 9Jeid)e

ber ^olhphonie , burdjbrungen
,

ja ooHburctigeifiigt fid) ber Kegel

nad) funbgeben. @r flaubte au§ bem SammeltDerFc ber S3 a dj 'fdjen

©ologeigenfonaten brei if)n eben ganj befonbero anfedjtenbe Säjje,

eine §motU„©arabanbe", ein ®bur = „2lnbante" unb eine §moH=

„SBourree" Ijeroor. Siefen Oiet= unb »ollfrimmigen , alfo fdjort

urfprünglid) edjt fnmphonifd) gebauten unb ebenfo entmitfelten

Monologen fügte ber füljne @of)n be§ neunzehnten 3a£)rhunberte3

eine jineite ©eige, eine SBratfdje. ein S3ioIoncell unb einen Sontra»

bajj bei. ®er 33irtuo§ fi,at fid) feiner Aufgabe ohne grage ge=

fdjicft, als guter, ja, id) tottt fogar einräumen: als geroanbter,

mit allen Slangfarben unb Slangroirfungen be§ @treid)ord)efter§

innigft »ertrauter 9Jtufi!er entlebigt. Mein bie Ztjat an unb für

fid) felbft betrachtet, ift unb bleibt trojs alt' unb aKebem bod)

immer ein >ßietät§fehler.

£>en Slbfdjlujj biefeS »ierten „pl)il6,armonifc£)en SoncerteS" bilbete

eine ben eben junor ermähnten ©arftedungen an geinheit, ©langes*

fülle unb ©djroungfraft bei ausgeprägteren S3irtuofcn= unb Sünftler-

t^um§ gan^ ebenbürtige SSiebergabe ber 9K o % a r t 'fdjen fogenannten

„3upiter=©rjmphome". —
Dr. Laurencin.

(gortfe£ung folgt.)

Kleine Rettung.

^affüljrungeti-

MltCtttmtfl. Soncert mit ben §rrn. ®irector ®(omme, Soncert=

fänger 5lrautermann, Goncertmfrr. ©tamm, SammermufifuS £tuerd)=

felb unb ber ©ingacabemie. Qmprooifation für Drgel mit bem

SaäVfdjert Shorale „D 9Jcenfd), beroein' bein' ©ünbe grofj". Kyrie

eleison unb Agnus dei, Don Magier. Slrie „©elig ftnö bie grieben

Raiten" au§ bem Oratorium „®er gaE S3abrjIon§", Bon 23lumner.

93fmgftmotette »ort Hauptmann, groei SlbagioS für SSioIa, Don

©. söad). arte aus „93aulu§" »on 9Jtcnbeläfof)n. Slrie für Sßioltne

Don S3ieujtetnpä. 9Jlotette Don aticfjter. Sieb „®odj ber §err" Don

2Jcenbel§fohn. Qmproperia, Don «ßaleftrina.

2}afcl. Stuffüfjrurtg ber §moU=9)ceffe Don @eb. 33ad) unter

Jprn. SapeHmftr. SJolflanb.

©retttm. populäres Soncert ber ©ingacabemie unter Seitung

be§ §errn SÄufifbirector SK^eint^akr. ®er 42. «ßfalm Don 3Benbeia«

fob,n. ®b,orlieber a cappella: „STcailteb" bort 5Ocenbe(0fob,n.

„-Stein Sieb" Don g. §. ®uette für Sopran unb 2llt: „Soten

ber Siebe" »on 3. iöra£)m§. „SSenn ju mein'm ©djägerl fommft"

Bon g. §itter. Sftorlieber: „®ie S)cad)tigaa" unb „2tbfcb,ieb Dom
ÜBalbe" »on 3Jienbel§fo^n. S8i§marcf-§ömne, Don Sari 3teintljaler.

Detroit. (Stmertfa). tammermufir ber §rrn. ©eorge Seaman,

®mtl ©peil, <£. SSet, @r., <5.§af. §eQbler unb 3. be Qielinäfi

mit 3Jiif3 ©leonora SSeebee, (of Jackson) Mezzo Soprano, Mr. granf

,

®. SDfibu«, Senor, 9Jir. 3ob,n 85B. SKanning, Baritone, unb 2«r. S. SB.

lomlinfon (of Toledo) Basso. Strtfntr goote: 5£rio, Op. 5, in SmoH
für panoforte, SSioIine unb 58toloncetto. Sonrabin $reu£er:

SSalbgefang für 33afj. S(at)ton 3a£rn§, 5rancoi§ ©eroai§:

Concerto Militaire, Dp. 18, für SSioIoncedo. 3- Dalmer £ie«

nanne§: Sceneei 2, 3 unb 4 für Sopran, Jenor, Sariton unb

Saß, au§ bem Slct 1 be§ ®rama „Scila". ®. SB. eijabtoid:

Guintett in ©§bur, für ^iauoforte, 2 SSioltnen, SStola unb SSto=

loncetlo.

©tbetfelfc. ©efangberein „©emtfdjter Stjor". Seitung: £>r.

Wufifbircctor ffiobert ffrag au§ ®üffelborf. ©olift: §r. gdg Sor«

leberg (SSaritoit) Don fjier. SKuftfförper: SSerftärfteä ©täbtifdjeg

Ordiefter. „Dberon^DuDerture'', SReoerie, Don §. Sßieujtempä. ©in=

leitung§d)or au§ ber Oper „®ie fdjöne 2ReIufine" unb !örautd)or Don

§einr. §ofmann. Stnbante au§ berunDotlenbeten ©tjmpbonie (£mtoH)

Don gr. ©djubert. „grüljlingälicb" Don 9J. §erbccf. ®er tote ©olbat,

Don (£. @»erä; ©erenabe au§ „SDiarino galiero" Don Wag §8rud),

SBariton. *P^antafie über 9Ket)erbeer'§ „?ßrop()et" oon Söiepredjt.

„®ie 5ßrimel" unb „Scrdjengefang" (Sanon) Don 2Kenbel§fobn.

„©örpertanjröeife" Don f 1). ©djartoenfa. Ouüerture jur Oper „®ie

«tumme". ©utc 9?adji, Don g. ©djubert; 91n ber SBefcr , Don

$reffel (Bariton).
'

,,3Balbconccrt" »on Robert ßrajj (Stjor). ,,$efter

Sarneoal'', SRljapfobie Don granj SiSjt.

Sci^jig» Wufifalifcfjer Slbenb Dcranftaltet »on SKarie Ungcr»

§aupt. Slrie au§ „Hieffiag" »on §anbel, grl. glorence See au§

Santon, 9?. ?J. ®uett au§ „greifd)ü§", grl. Sfara ©trau^Kurj-
roellt) au§ Sljemni^, grl. Silke SKaafe au§ äRarienroerber. ©Ifa'S

Sraum aus „Sob,engrin", grt. ©ertrub SReuber au? Seipätg. SIrte

au§ „Unbitie" »on Sorging, grl. SIlice SJcetfelb au§ Seipjig. 2ln

bie Serjer, Don ©d)ubert. Söibmung Don ©djumann. Slrie au§

„5ßropt)et", grl. S3ertt)a S3ufd) augJBraunfdjtoeig. Slrie au§ „§an§
Petting" »on 9J?arfd)iier, grl. «straujj « Äurgtoeth). ®uett auS

„Sofjengrin"
,

grl. «Reuber, grl. SBufdj. lerjett au§ „Jett", grl.

©trauf3»furätoetlt), grl. äJterfclb, grl. Sröer Slrie au§ „®ie §uge»

uotten", grl. SKaaß. ®uett aus „®ie luftigen SSeiber" Don Nicolai,

grl. äTierfelb, grl. S3ufd).

— SJJotette in ber 9Jicolaifirdje, ©onnabenb ben 1. ©eptember.

©. g. SRidjter: „Salvum fac regem", 4 ftimmige SJcotette für Sljor.

3. @. S3ad): „gürdjte biet) nicht V 8ftimmige 3Kotette in 2 SäJen.

— Sirdienmufif in ber 9cico(aiftrd)e, ©onntag ben 2. ©ept. (®eban=

feft). Dr. Sfuft: „©inget unb fpielet", 6b,or unb figurirter gfjom'

mit Segleitung be« Drd)efter§.

Sondott» Matinee Musicale Don 3Kr. Dbertl)ür. SSocaliften:

2Rab. Sarin Sinbften, ©todfjolm, 9Kme. be gonblanque, 9Jir. ©itbert

©ampbett, Wv. Otidjarb ©Dans. Snftrumentaliften : TOfj Eleonore

®'®fterre=Seeling , SKonf. 21. (Easaubon, (Srneft ©iüct, Dbertb,ür.

®irigent: ©tguor SRomili. Srio für SSioüne, SSioloncetto unb §arfe

(Sßr. 1) in gmoH Don Dbertbür, SDfonf. 21. Sajaubon, (£. ©iUet

unb ber 2lutor. Slrie »on iKojart, 9Jcr. ©ilbert SampbeH. 9cocturne,

©pinnerlieb für SStoIoncetl, »on ®. Popper, ü»onf. (S. ©illet. Sieb

»on "jMccolomint , 9J£r. 3rid)arb (SüanS. Elegie für §arfe, Don S.

Obertl)ür, Ttt. Obertbür. Sieb Don ©ilbert Sampbetl, SKab. be

gonblanque. Sattabe Don Oteinede, SJiifj g. ®'@fterre feeling.

SSocal^erjett Don S. Obertfjür, Wai. be gonblanque, SJär. Oftcbarb

goanS unb ©ilbert Sampbell. Stüde für §arfe »on §affelman§
unb $arif!) Sllöarg. Wx. Obertb,ür. 9Jcarien*Sieb »on S. Dberthür,

aKabtle. Sarin Sinbften. ®uett »on SBilfreb 33enbatt, 3Kab. be

gonblanque unb SUr. ©ilbert Sampbell. ®uett für SStoline unb

©arfe »on S. Obertrjür, 5Dconf. 21. Sajaubon unb ber Slutor. Sieber

»on Sart 93crgf)of, SDiabae. SariiuSinbften. Sieb »on Startes S.

SBetljune, 50er. 9tid)arb ®»anä. ^hantafie für $tano unb §arfe

»on S. Dbertbür, Wik S. ®'®fterre=Seeling unb ber Slutor.

— Sammermufi£ = Soncert ber §rrn. Qofef Subraig unb SB.

S. SB£)itet)oufe. Sejtett, in ©bur, Dp. 36 Don SSrabmS.

9Kffr«. 3. Subroig, ©. Solling, 21. ©ibfon, §. §e«,brid), 33. S.

Shiteljoufe unb Seo Stern. Sieb, „Cangio d'aspetto" »on £mnbel,

3)tt6 Sena Sittle. Siioloncello« ©olo, Sonata in Slbur »on S3oc=

djerini, 9Jcr. SB. S. SB£)iteE)oufe. %xio, in Sbur »on $»at)bn, 9Jcblle.

3eanne ®oufte.. ÜJcffrS. 3. Subroig unb S. S. äöfjitefjoufe^ Sieber:

,,3Jd) liebe biet)" Don ©lieg. „®a§ 9Käbd)en unb ber ©cfjmetter*

ling" Don b'SlIbert, üflifs Sena Sittle. Quartett in Sbur, Dp. 59,

9er. 3 Don SeetfjoDen. SWeffrä. 3. Subroig, ®. SoHinS, 21. ©ibfon

unb SS. (S. 3B6,itehoufe.

;JlatibOC. Sieber=2lbenb, oeranftaltet Don 9JJartin ^(itbbemann.

Sieber Don granj, Säolfmann, altbeutfdjeS Sieb, bearbeitet »on

^lübbemann (©opran-Snfemble). Sieber »on Surfdjmann (Sllt=

©nfemble). ®uette »on §iHer unb TOenbelSfobn, grl. Emma
pübbemann, grl. 9Jcartha SKidialSfrj. „®ie Uljr", oon Söroe;

„Ungebulb", Don ©djubert, §r. ®eorg Mamfa. Steber »on geSta

unb Sßolfmann (©opran=©o!i). Sieber Don Saffen, 9tabede unb
§ilbad) (Sltt=©oli). „®te Sorele»,", »0?' gran^ SiSjt ;

„gür immer",

oon Dr. §an§ SBierbad); „S§ blinft tr 5£6,au", »on 2lnton 3tubin»

ftein, grl. Emma Sßlübbemann. Slltbeutfdjer Siebeäreim, Don Erif
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SDcerjer^eumunb; ©erenabe Bon 9J!ar. S3rud); Soefung, öon Sllban

görfter, grl. 9Kartl)a 9JMd!aI?fi). „Ser gigeunerfnabe", öon ©lansft),

$r. Subwig OieinerS. Sieber »oit .£mgo Süngft utib sl<Iübbemann

(©opran<EnfcmbIe). ,,©rufj"
,
„grüfjlingSlieb"

,
„Jpittenlicb" , Bon

«Kenbeläfobn (2llt=£nfemble). Elfa'g Sraum; ,,©utc 9cad)t!" Don

SJiartin Sßlübbcmann, grl. ßmma ^lübbentami.

Sonderkäufen. 9t. S3agncr=S3crcin. Ouartett ©bur öon

gerb. Sllbredjt. 2Ranufcript. Soncert 9Jr. 8 Bon ©poI)r. Duin=

tett für *ßianofortc unb ©treiaV^nftrumcntc Don Elauffen. 9Jfanu=

feript. 2Iu§füf)renbe : Quartett ©rünberg unb §wfcapetlmeifter

©dmljje. — SSierteä üofj = Soncert unter JpojcaöcEmftr. 21b. Sd)ul£e.

,,®on 3uan" ßuöerturc. Eonccrtante für 2 Solo = SBiolinen Bon

äKojart, §rrn. Soncertmetfter ©rünberg unb ©in. fiammermufifu§

SKartin Symphonie Sbur Bon §at)bn. Ouocrture ,,3pbtgenia

in 2Iuli3" Bon ©lud. ©nmphonie Sbur Bon 33eetf)OBen. Slbenb«

unter Soncertmeifter ©rünberg. ftulbigungämnrfd) Bon 9i. 33kg=

ner. DuBerture ju „Seil" Bon Dtofftni. Silber au§ Often Bon

©djumann. OuBerture p „Siebter unb S3aucr" Bon ©uppe.

günfteä 2ot)=Soncert. Hörende funebre Bon gr. SüiSjt. UnBoÜcn=

bete ©tjmphonie £>motI Bon ©djubert. OuBerture ,,9Jieete$>ftiUe

unb glücfltdje gafjrt". ©t)mpbonie E§bur Bon ©djumann. DuBer=

ture ju „8tobe§Bierre" Bon Sitolff. SBatletmufif aus „gcramor§"
»on SRubinftcin. Einleitung ju „Sorelen" Bon Bruch- ©uoerturc

ju „2eid)te SaBaUerie" Bon ©uppe. — &ccf)fte§ 2ot) = Soncert.

Duöcrture ju „Safuntalo" Bon Sari ©olbmarf. ©erenabe für

Streichquartett Bon f^erb. 9Kann§. Einzug ber ©ötter in SöotEjall

auä ,,®a§ SRljeingoIb". geft » Cuücrturc Bon %t). ©d)armenfa.

©tympfjonie Smotl Bon 3ofj. S3ra()m§ 9Jiaroffanifd)er Sfffarfd) Bon

SJietier. Qnftrumentirt Bon 33erlioä. greifcfjüi^Duöerture. 3»ifd)en=

Slct unb ffiljor au§ „Soljengrin". gampa-DuBerture.

«trafjtmrjt. Soncert, ausgeführt Bon einem Samendjore,

bem ©trafjburger SMnner = ©efangBereine, bem SM)ter SKänner*

©efangBereine , einem SnaBendjore unb bem Berftärften ftäbtifd)en

Drcbefter, mit ber öpernfängerin grl. Säger au§ granffurt a.

ber Sonccrtfängcrin grl. SBolbt Bon hier, bem Dpernfänger £>m.

©eorg §eine Bon granffurt a. 9K. , bem fiammeroirtuofen §rn.

21. ©joben au§ SBaben unb bem Crganiften §rn. SDiünd) Bon l)ier

(400 SKittBirfenbe). ®irigent: §r. Sapettmftr. S3runo §ilcert.

2Baä ©Ott tt)Ut, ba§ ift roofjlgetfian, Bon S8ad). Sftecitatit), SIage=

djor unb Strie au§ Quba§ 9JJaccabäu§, Bon §änbel. Slrie Bon
Sllleffanbro ©trabeHa. SSortrag auf ber ^ebalfjarfe Bon §rn. Sl.

©joben: Media vita in morte sumus, Bon 9MFer SBalbulug;

Slnbante Bon griebrid) ber ©roße; Slßegro Bon §änbcl. Sic ©eltg=

leiten, Bon i'i§ät, gemifd]ter Etjor mit §armoniumbeg(eitung unb
SBaritonfolo au§ bem Dratorium „Er)riftu8", ©olo: £>r. ©eine. S3or=

fBiet ju farftfal. SSenn id) einmal foE fdieiben, bou @. öad).

Slrie unb grauendjor au§ „QB^igenie auf Sauriä" , Bon felucf.

SKännerdjöre : Sobtenfeier, Bon ®reH; SBeid)t i£)r S3erge, Bon
5ßeanber, SSortrag beS ©trafjburger 9Jfänner=©efangBerein§. Sirie:

©Ott fei mir gnabig, au§ 93aulu§ , Bon SKenbelgfoijn. Srauerobe,

für SRännerdjor, 3)ameu« unb fnabendjor, mit Begleitung cincg

SSIagordjcfterä, Bon §. 3öHner.

SSemiflCtrobC. ©efangßerein für geiftlidje 2Huftf. St)oraI=

öotfpiel Bon ©eB. S8ad). SEioral: Jparmonie öon ©eb. S3ad).

V. 1. SSenn wir in bodjften Stötten u. f.
ro. ©eiftlidjeä Sieb Bon

9^ob. SRabedc. Serjett auS S3ad)'S 2uca§ - <p affton. 'iifalm 23,

öon 81. ©• Dritter. E£)orat für 4ftimmigen grauenetjor Bon 3KenbeI§=

fo^n. Serjett öon ©reit. Sfjor: öon Sefar SJfalan. Dtecitatiü unb
2trie für Senor auS „®er galt Qerufatemä'' Bon SDcartin 931umner.

S^or: 3ubilate=2tmen, Bon TOaj 33rud). ®ie SUummern 3, 6 unb
9 gefungen Bon §rn. ©. Srauterntann auä Cet^jig.

*—* Sie gefeierte Slltiftin Serefa lofti b,at für nädffteS Qab^r

ein Engagement für SImerifa angenommen, ©ie erplt für bie

breimonatlidjc Soncertreife 10000 W. Honorar.
*— * Sa§ trefflidje ©ängerpaar |mngar £>at jegt feinen bis»

Ijerigen Soljnfig Söln mit Seicjig Bcrtaufdjt.
'*_*

5)jc ^odjgefeierte ©reäbner ©ängerin, grl. S^erefe SDf alten,

6at fid) roätirenb itjreS Stufentt)alte§ in 33at)reutf) ganj befonberer

8tu§äeid)nung ju erfreuen gefjabt. Qn ridjtigcr SBürbigung ifjrer

auSgejeid)neten SSerbienfte al§ 3Sagner*©nngerin Ijat grau (Sofima

SSagner al§ Slnbenfcn an bie äufjevft erjolgrcid) Bcrlaufenen bie§=

jährigen geftfpiele grl. Walten ein 300 Qatjre alte§ arabifd)e§ ßiffen

mit ber foftbarften ©olbftiderei (ba§felbe ftammt au§ be§ SDMfterä

92ad)lafs), einen Ioloffal»2orbecrfranä mit grünfeibenen SBäubern

unb SSagnerä' fämmtlidje ©diriften in ^ractjteinbanb öeretjrt.

*—* Qofjanneö S3rabm§, toeldier biefen ©omincr toie getoobnt

in Zt)\m Beriebt, fteHt für ben £>erbft mieber Berfdjicbene neue

SomBofitionen in ?[u§fid)t. ©o foüen u. 91. brei yefte einftimmiger

Sieber , ein §eft Sieber für gemifdjten Sljor unb ,,3igeunerliebcr"

für 4 ©ingftimmen mit ElaBierbegleitung erfdjeinen.
*—* Dr. 3aba§fo()it Bollenbete eine neue etjmüljonie in Smofl

Op. 101, toclcfje §crrn §ofratb ©djud) in ®re§ben gemibmet ift.

*-* «ßrofeffor Dr. g. ©. §erjog, TOufiflefjrer unb 9J{uftf=

birector an ber Sgl. UniBcrfttät in Erlangen, ift auf Stnfudjcn üom
1. Octcber an ber bauernbe 9tuljcftanb bctoiHigt töorben. Serfelbc

wirb feinen fünftigen Slufenttjalt in 9Jfünct)en nehmen. Qu feinem

9kd)foIger ift Born Senate ber UniBerfität§= unb ©cmiiiarmuftfletjrer

E. Dedisler in Samberg in 2Sorfd)(ag gebradjt. ^8et bem legten

Sirdjeuconcerte, ioeIci)e§ ©erjog leitete, mar ber epieltifd) ber Drgel

mit einem Sorbecrfranä gegiert unb am Sage barauf rourbe ifjm

Born ©tübentcnaugfdiufj im 9!amen ber gefammten ©tubentenfdjaft

eine ©anfeäabreffc für feine langjährige SSirffamfeit in feierlidjcr

SSeife überreid)t. Ebenfo erhielt berfelbe Born Sgl. Obcrconfiftorium

ju SJcündjen eine 3uf(frriftf töeldje in tjödift ebrenber SSeife feine

„Ijeroorragenben S?erbienfte um bie SSerbcfferung be§ eBangenfd)en

Sivd)engefange§ in 33at)em" beroorljebt. S8om ©rofjberjog Bon

Reffen mürbe ifjm in 2lnerfennung für bie ,,au§gejeid)nete ®ienft'

leiftung bei §erfteflung einc§ neuen Efjoralbudicä für bie f)effifd)c

eBangelifdie 2anbe§fird)e" ba§ SRitterfrcuä I. Elaffc be§ SSerbienit«

orbenS t^ilippä be§ ©rofjmütfjigen Berlieljen. SOJit oben ertnäbntem

Sircfjencoucert f)at CJer^og in Erlangen feine mufifalifdie Stjatigfcit

befdiloffen; bie für ba« folgenbe SBinterfcmefter in älugfidjt ftefjcnbeu

Eonccrtc toevben Bon feinem Scadjfolger geleitet werben.

Itene unb tteueitt|ittMerte ©pern.

*—* SSie im 5ßragcr beutfdjen SanbeStfjeater, fo roirb and)

im ®re§bner $oftb,eater *Peter Eorneliuä' reijenbe fornifetje Oper
„Ser SJarbier öon 33agbab" bie erfte SJoBität ber beginneuben

©aifon fein. S3eibe 33üf)nen raerbeu bie Dper bereits im laufenben

2Jconat bringen.

flentttfd)trs.

*—* $rof. ©djarfe, ber trefflicfje ©cfanglcfjrer be8 Sönigl.

SonjerBatoriumä in ®re§ben, f)at aud) im Ickten ©emefter (Bieber

fcfiöne Erfolge erhielt. 9iid)t tneniger alä brei feiner ©djüler fanben

fofort Engagement: grl. 33eil gefjt a(§ jugenblid) bramatifd)e

Sängerin nad) Sfürnbcrg, grl. Slpijs als erfte Soloraturfüngeriu

nad) Sönig*berg unb §err 33acr als SBaffift nad) Ülltenburg.
*—* SSie berliner Slatter melben, mirb in biefem hinter

SSerlin um ein neue§ Soncert = Unternehmen reidjer. Unter ber

Settung beä au§gejeid)neten Seipätger Sapellmeifter§ Slrtbur 9cififd)

f ollen nämlid) ber Bcrftärfte Eb,or be§ 931od)'fcl)en DüernBerein§ unb
bie neu organiftrte Soncerttjauä = SapeHe regclmäfjig SJcuftf -- 21uf=

füfjrungen Beranftaltcn, toeldje ben 9?amen „9ceue SlbonnemcntS»

Soucerte" füfjren toerben.
*—* ^err §ofcapetlmeifter Seppe, roeldjer erflärt f»atte , bie

®irection ber ©t)mpl)onie = @oirden ber Sönigl. EapeKe in S3erlin

nidjt weiter führen ju fönnen, ift je^t in einem Schreiben, roeldicg

eine Slnjahl ffammermufifer, an ihrer ©pi|e bie brei Eoncertmeifter

ber Sgl. Sapelle, gebeten Worten," bie Sirection bod) Wieber aufp»
nehmen.

berget, 2öil^. £>p. 21. Duarteit für panoforte, Violine,

SSiola unb aSiolortceHo. Stbur. — ^ßraeger unb SJJeier,

Sremen.

©leid) ba§ grajiüfe §auptt(;ema beS erften 31Ilegrofa^e§ gewährt
große greube unb fpornt an ju einer einge^enberen Senntnijjnahme bes

gan$en umfangreichen SBerfeS. 9(id)t minber erfreut ba8 rei^eube

©eitentl;cma „Scherjanbo" in ber Sommante. Ser ©djluß re«

erften SheilS enthalt ein l)eröortretenbe8 DJiotiB
,

welctje« eine
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Umbilbung be8 Seiteitt£.emaS ift. ©er ®urd)füt/rungSfaß befdjäftigt

fid) b>uptfadjlid) mit einem @ed)S}elmtel»9Jcoti» aus bem §aupt=
tbema. i^orütergebenb jeigt fid) aud) ein 9Hoti» aus bem 3n.<tfd)ert«

faß. Sin bei Verarbeitung ber 9Kotiöe beteiligen fid) abmed)fetnb

alle Snfirumcnte, bereu ©t'immfübrung unter» uüb jueinanber überalt

eine gefeierte uub intereffante ift, mit äkbaäjtnafmte auf fdjb'tte, eb(e,

unb aud) auf tieüe große Slangwirfung.
©er 2. ©aß ,, Andante ma non troppo" beftebt aus einem ge-

mütvollen §aupttbema in giSmotl unb einem innigen ©eitenttiema

in ber parallelen ©urtonart. ®ie Sieber&olung b'e« £>aupttbema8
eifc&etnt im £iaß beS SlaBicrpartS. SKeifterbaft gearbeitet ift ber

folgenbe ©aß „con passione" mit einer fauonifet/en 33
riotiü>©urob>

fübrung jroifdjen Siola unb Seile, rco$tt SMoline unb SlaBier als

9cebenfttmiuen fidj einftedjten. 9"iac£> bebetttenber Steigerung, auf bem
©ttfdpuntt ber Kraft unb gülle, überrafdjt pVHjüb) t>ie ffiieberfebr

beS auSbrudSBollcn ©eitentbemaS, jroar beränbert, aber bodj fenntlidj.

ÜDiit bem |?auptmoti», welcbes ab»ed?felitb in alle 3nfh'umente »er»

legt wirb, finbet ber ©djluß ftatt.

©er 3. Saß, ein „Sntermej^o" im Allegro sekerzando, Ijat fein

ipaupttljerna in Slmott, lebhaften unb neefifdjen SbarafterS. ©er
folgenbe furje ©aß in ber parallelen ©urtonart bat nidjt iolcfje

Settftänbigteit, baß er als ein neues ©bema gelten tonnte, er bilbet

mebr einen bem §aupttljema jugebö'rigen 3>?i:djeitfaß. hierauf jpielt

in Slbur baS SlaBier btefelbe l)üfcfcf/e S5egicitungSfigur aus bem §aupt»
tbema, wäbrenb bie SJioline ein neue« ©bema Icibenfdjaftlicb, Bor»

fütjit ,
weldjeS nad) unb nad) tljeils t»b'rtltd), t^eilS etwas Beränbert

aud) Bon ben anberen Siiftrnmenten aufgenommen wirb. @S folgt

bie Sffiieberbotung beS .panpttbemaS fammt feiner äuSfübj-uttg, woran
fid) ein „piü animato con fuoco" fd)tießt unb bann mit einem ge-

steigerten „piü mosao" im pianissimo baS intereffante 3nterme'5JO

ju Snbe gefübrt wirb.

©er 4. ©aß enblid), ein „Allegro vivace" in 2lbur, friert fid)

mit einem allerliebften frb'büdjen ijaupttbema ein, weldjeS bem ganjen
ginale bie ©runbftimmuug giebt. ©a« Klassier bringt ben Sorber»
bie SBioüne ben 9cacf/faß. ©ättge unb 3u-, if$ eII fa'ße finb felbftBer-

ftänbltd) aus äßotiBen beS ©bemaS gebilbet. Seim ©eitenujema in

Sbur liegt ber edjwerpnntt im S8aß; bie Stoline, junädjft babei ein

eigenes ©bema ausfüfjrenb, betfyeitigt fidj bann aud) an bem nun»
mebr aber burd) 3 ufammentirängung etwas Beränberten 23aßtt)ema.

©er gut gearbeitete ©urdjfübjun'gsfaß enthält ein rt;r;t£)mtfdt> djarat»

teriftiidjeg 2ftotiB aus bem 'seitentbema
;

aud) wirb aubeutungsmeife
baS $aupttf)ema b^ineingejogen, es liegt aber etrcaS Berftedt in ber

SKittelfiimme beS StaBierfaßeS. 9fad) bem ©urdjfür^rungsfaß folgt

baS $aupttfyema mit bem ©eitentbema im ©efolge; mit bem b'e»

reits im ©urcf/fübrungSfaß »erarbeiteten iKotiB nirb in ein „viva-

cissimo" übergegangen unb im „presto" impofanter Slbfct/Iuß ge»

madjt. ®ie ganje Arbeit ift eine burd?au« tüchtige, intereffante unb
teid)balttge. ®em Somsoniften feblt es roeber ari ^b^antafte nod; an
Stoff unb fid)erer Sebcrrfcbung beS ganjen Materials ; er fdjb'jjft au«
gro&er güüe unb it'eig alles edjt fünftlerifd) 5U geftalten.

^otit, 6b. Dp. 19. £rio für ^ianoforte, Sioline unb
SStolonceüo. — 2Be|ler, 2Biert.

@in anmutiges ©b^ema in £>moU, Moderato, mad;t ben Slnfang,

SU roelcbem fieb ein pianissimo unb fettr langfam fpielenbes Seiten»

tbema ton jarter unb berjlicber Stimmung gefeilt, gür ben ®urct/>

fübrnngsfaß roirb baS §aubtmotiB beS erften als auet; baS beS jttjeiten

©bemaS, »ornebmlid) aber baS Scblußmotio beS erften ©l;emaS beran»

gebogen unb fefjr gefd)irft berroertfcet. ©er Schluß beS erften @aßes
roirb aus SKotioen beS vJiebentbema8 gebilbet.

©er 2. Sag „molto Adagio" Sbur beginnt mit einem roürbe*

»ollen §aupttbema, »ollgriffig int ©laßierfaß, beibe @treid)inftrumente

greifen roirfungSBott in ben SJortrag mit ein. 3n bem etwa« be*

roegteren Skbentb^ema führen bie beiben Streidjinftrumente gleid^fam

ein 3»iegefcräd;, rooju baS glaBier mit einem ©riolenmoti» lebhaft

fecurtbirt; nadjbem es enblid) jur 8tut;e lommt, nimmt es baS §au»t=
tt;ema auf unb füt)rt es allein ju @nbe, roäbrenb beffen bie Streif«
inftrumente in ber ©iefe grollen unb murmeln in einem 16 ©acte

langen tiefliegenben ©rioIenttiHer.

©er 3. ©aß, ein „Pesante" in ®bur fiifjrt ftd) mit einem fefien

unb maffiöen §auf>ttb^ema ein, tooju baS turje Seitentb^ema einen

jarten (Segenfaß bilbet. SaS jtreite ©eitentbema be&t ftd) burd; feinen

S8au — regelmäßig nad; je Bier ©acten ein 9fnbepunft — Bon ten

anberen ©bemen gut ab. Siad; ib^m erfebeint roieber baS §auBttbema
in feiner ganzen S3reite Boll unb rouef/tig in Serbinbung mit bem
erfien ©eitentbema. Uebrigenä bat fid) ^ier (Born näd;ften Presto
rüdroärts gejäblt im 11. unb 12. ©act) ein bäßlicfc;er ®tuctfel>ter

eingefd)lid?en. 3n biefen beiben ©acten bewegt fid; baS Sello mit

ber SBioline in ©uobeeimen, alfo in OuintenparaHeleu toeiter Sage;
jebenfatls aber foü baS SeHo eine ©echne tiefer mitgeben, ©iefer
gebler ftört umfomebr, als gerabe an biefer Stelle baS ElaBier pau-
firt. kleinere gebler finb in biefem ©rio meb^rfad; überfeben rcorben,

BefonberS festen Bielfacb S8erfeßungSjeid)en, aud) ftebt an einer ©teile

ein falfcr/er Scotenfcb/lüffel.

®as ginale „Allegro con fuoco" , in roeldjeS ber Borige ©aß
bineinleitet, bat ein §aubttbema, cbiaracteriftifcb; genug, um für
mannigfaltige iHuSnußung für Oänge unb Stsif^eufäße berangejogen
lBerbcn ju tonnen, unb baS bat fid) aud; Der SomBonifi nidjt ent*

geben laffen; alle 3iiftrumente teerben mit 2)cotiBen besfelben ausreicb;enb

bebadjt, fo baß in tem umfangreid;en ©rio ber leßte ©aß neues 3n=
tereffe gewährt. 3laä) bem weniger bebeutungSBolten aber gut tlin»

genben *Jiebentt)ema finben bie erften beiben SliotiBe beS ^aupttb^ema«
intereffante SSerroenbung bis auf ben etroa« auSgebraud)t flingenben

d)romatifcb.en ©equensettfdjritt. ®ie sroedmäßige unb sielfarb, getft»

reidje SSerarbcitung ber beioett §auptmotiBe burct/S ganje ginale geben
biefem ®aße bie Sintieit. 211S jtBeiteS ©eitentbema febrt basfelbe

aus bem „Pesante" »ieber. ®aS roieterfebteube jroeite ©b>ma wirb
jeßt nur auf bem SlaBier Borgetragen. ®er Sct.lußfaß beS ©anjen
beftebt aus einem neuen ©b/ema, leidet gefdjürjt, Boll frenbiger, faft

auSgelaffener Stimmung, frifcf; aufattjmenD unb jubilirenb barüber, baß
,,®er SBurf geluugen". llle 3nftrumente nehmen gleiten äntb^eil an ber

Sorfüljrung beS ©rioS. ®aS Slaoier bjat mand;e §erbf;eiten. an-
fangs» unb (Snbfaß entfalten unbequeme '©teilen für ben SlaBier-
fpieler. Seßterer barf über leine unbebeutenbe ©ed;nif »erfügen,
©ücf/tige Spieler teerben au biefem t»ertf)Bollen ed)t mufi£alifd)en
SÜBerfe, in reellem Biel Arbeit unb gleiß, aber aud) nieb/t minber
Oeift unb Seele ftedt, greube unb fiunftgenuß finben.

W. Irgang.

©efdnge »on gr. ffitl^. 3a^n§.

©aß ber eljrroitrbige Sunftüetcran griebr. SBtlfj. Q at) nä
ein nod) immer jugenbfrifdje§ Sängergemütb, tieftet, beroeifen er=

ftauncnerregenb feine in jüngfter &it erfdjienenen Sompofitionen
Dp. 62: „S8ier ©efänge für eine mittlere Stimme" mit Slamer*
begleitung (SSerlin bei ©d)leftnger»2tenau) unb Dp. 70: gigeuner»
He b für 4 fttmmigen gemifd)ten ©fjor (Seipjtg bei Sidjt). ©aä
erftgenannte äSerf äeidjnet burdfroeg eine finnig * ebfe TOelobtE au§,
burd) welctje fid) bie bem @ebid)te ju ©runbe liegenbe Stimmung
in oft jauberfunbiger SSetfe offenbar madjt, fo befonberS in SRr. 1,

roeldjeS bag fdjöne ©ebtetjt „23a§ td) btr rooHte nod) im Seben in

betne lieben §a'nbe geben" non grau Ottilie älcalrjßrof«
© t i e l e r, in 3J£ufif fegt, ©iefer ®id)terin finb bie ©efange gc»

tnibmet. (Sin gleidje« gilt üon Kr. 2 „iKein 9toß getjt langfam
burd) bie 9fad)t" üon ©cibel unb Bon 9fr. 3 ,,3d) bin' ber ©turnt"
Bon ©eibel, ioafjrenb 9er. 4 „Siebeäunmutt;" oon ^ruß (median
benn, id) tuiH manbern) fid) metjx bem S3olf3tf)ümIid)en nähert, ift

aber in biefer ätrt ein roabire^ Sa&inetgftücf. (äbenfo I>at man
feine tjelle greube an ber feingeroalilten unb burd)au§ djarafterifti»

fcljen §armonifation unb äJtobulatton. — ®ie Slaüierbegleitung
bietet mandjeS (Eigenartige bar. 9Äotiöifd)e Slrbeit fdjeint ber Som=
pontft in foldjen ©iugen ju Dcrfdjmaljen; ifim liegt e§ öielme£)r am
^erjen — unb biefer ©tnnbpuntt t)at burd)au§ feine SSerecfjtigung

— ben betreffenben StuSbrucf ber einzelnen Itjrifcfjen ©ebanfen ent»

fpredjenb mufifalifd) ju illuftriren. (Sine befonbere SSorliebe be§
Somponiften ift eä, ber Slaoierbegleitung faft burdjgängig aud) bte

©öne ber ©tngftimmen beizugeben; nur wenige türjere (Spifoben
btlben l)ier eine SluSnaljme, befonber§ in 9fr. 3. — ®iefe ©igen»
tr)ümlid)feit bietet jebotf) nidjt nur ßidjtfeiten, fonbern aud) Schatten«
feiten bar. ®a3 3Sortrefflid)e baran ift, baß man fo mit ber ©laoier»
partfjie altein ein fd)bn abgerunbeteä ©anje für ftd) erplt —
womit bem Staoierfpieler at§ fotdjem gewiß gebient ift. SBeniger
bürften ftd) bte ©änger fetbft bamit aufrieben erftären. ®tefe
lieben eä nun einmal nicfjt, wenn bie ©efangftimme burd) bie

Slaüierbegleitung itjre SSerboppelung erfährt. SSeä^alb mot)t? 9cun,

fie füllen fid) baburtt^ — jitm ©b,eil wotjl mit gutem 9ted)t —
in ifirerSßortraggfreitjeit beeinträchtigt. — Sßenn fonft aud) bie Slaüier»
parttjie ben r^gt^mifetjen ©ang be§ ©ängerä nid)t fo ooEfommen
bedt: fo tann biefeg üortommenben gatte? etjer üerbeeft werben,
wenn ber ©efangSton nidjt ftetS fein TOitftingen in ber Slaüier-
begleitung finbet, wätjrenb e§ fid) fonft teidjt ereignen fann, baß
biefer ober jener ©on be§ 9Jcelobieenfirome§ burd) ben ©änger
antieipirenb ober nadjflingenb ^ur ©eltung fommt, ein Umftanb,
ber eben ben ©änger nicfjt wenig in feiner greiljeit befcfjranft unb
tf)n bemgemäß befangen madjen mag. — Qnbeß mag tjier bte

©rfatjrung erft ben üottfräftigen Söewek pro ober contra abgeben. —
2lu§äufeßen Ijabe id) aud) l)ier nur an ber ©eftamation.

©erfetbe weithin verbreitete ©runbfetjler bei faft allen Sieber=Som.
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pouiften betreffs ber Scftamntion macfit fiel) ouef) bei biefem fo

heroorraaenben Somponiftcn unb Seljrcr bes fiuuftgcfangcs nidjt

wenig bertterfbar; j. 33. in 9h\ 1.

Söcnn burd) ber SBaume SSIöttcrbad)

3>cr 2Konb un§ lugte in§ (Scinad) ;c.

©inen flarcrcn jambifcfjcn 3rl)t)tbmu§ tonnen roofil faum Xkrfc

tu fid) trogen, bei Qäljn'g [)at aber ber erfte SSerä ein baftt)Iifd)e8 ;

refp. trodjäifdjeg ©epriige crbnlten, nömlid):

v V-

— £ ~

Senn burd) ber S3äu = me SBlät = ter bad)

2)eSgIeid)en bcfonber§ oft in 9h'. 2, im XafCcomponirt,

wo bie ©eibel'fc£)en langen Silben bc§ 3ambu§ feljr bäufig furj,

bie turje @ilbe bafiir ben gcaudjtigen 3tccent erljält. Slnbererfeitö

foll nid)t berfcfjttriegen werben, baß man aud) befonberen geinbeiten

ber 3)cflamatton begegnet. —
®a§ 3igeunerlieb „@§ feget bie §atbe ber 6,eulenbe SSinb"

(©ebidjt Bon 3. 9?. Sogt) in SlmoH ift al§ d)arafteriftifd)er G&or»

gefang befonberä p empfehlen. 2>a§ ©anäe wirb eines grojjeu

Effectes nidjt üerfefjlen. SBemerfcnSroertb, ift ber eine grofje Motte

fpielcnbe Saut tm, womit ber Somponift, wie er fid; in einer S8or=

betnertung ausspricht, ben furjen beftimmten Sflang ber angefdjlagenen

(Saite einer $ t t £) e r jur 9cadjabmung gebradjt wiffen Will. Qiu

nädjft laffen Xenor unb SBajj, währenb Sopran unb 20t nod)

fdjweigen, ba§ tm tm erfdjaUen, nacf)t)er £)ölt ber S3afj 3U ben übrigen

3ßSefangftimmen ftetS trog aller melobifdjcn Bewegung fein tm tm

feft, biä e§ urplöglid) gewaltig Bon @bur in ben §aupt = Septimen»

aecorb Bon Sbur hineinpla£t, Bon »0 an aüc 4 Stimmen bie Sterj

fingen, aber bann folgt nod) eine längere Eoba staccatissimo, mo=

bei alle 4 Stimmen nid)t§ al§ tm tm fingen, ein 2uut, ber nad)

be§ Somponiften Sitten cigentlid) Bocaflog crtlingeu foll, aifo Weber

redjttim, nod) redjt tem TOt einem jiiljeii govtiifiino fommeii

alle au§ bem tm tm ins Joho, ho unb bamit 31t ©übe. —
hoffen unb ttninfdjcn wir, baf; biefeg greifen Sünftlcrg immer

frifdic ä'fufc unä nod) redit Bicle berartige Iijrifdic Q3(ütfjen be>

fdjeeren mag.
Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

*^ol))T)i)tnnta. 3lu§WaJ)l üon 9)Jdnncrc()öten für Seminare
unb pherc Sctjranfialtcn

,
herausgegeben »ort ben

$gl. <Seminar=aJiufiflet)rern £ 58öfd)e, 31 Sinnarj unb
21. 3ieinbrecf>t. I. Sanb: ©äftlid)e Sieber. Seipjig

1888
,

Verlag üon g. @. 6. Seucfarbt. (6. ©anber.)

S3orIieaeube Sammlung Würbe fid) in niditg über einen ganzen
Jrofj Bon ^ublitationen äljiilidjen Sdjlageg ergeben, wenn fic fid)

nidjt burd) bie Slufttaljme füftorifef) berühmter, altebrwürbiger geift»

lieber ßompofitioncn Bon 5|3aleftrina, SSittoria, Saffo, Sotti, §afjler,

©allug, 9tanini, Sfaaf, Sftid)- sJSractoriu§ u. 91. befonberg nugäeid)«

nete, weldje fic alg einen jener „Ireffer" erfdjeinen laffen, in betten

bie rüf)mlid)ft befaunte Sßerlaggljanblung fo gliicllid) ift. ®urd)
watirliaft tünftlerijdje Senbcuä in ber 21u§wal)l ber Sfjöre, Sorgfalt

unb Eorrecttjeit in ben SJcarbeitungen ber jur Sranfcription be=

fiimmten 9Jummern unb ©ebiegenfjeit ber SRebactiou rangirt fie ob,ne

Zweifel unter ben ,,befferen" iljreg ©enreg unb nur ber 9came
SScrnl). Slein tjätte in iljr eine weniger bcboräitgte 9toHc fpielen

bürfen. g-reilid) finb einige ©efdjmactlofigfeiten nidjt auggebliebcn,

einige empfinblidie Süden nidjt ausgefüllt. Mein berartigeg pflegt

bei foldjen (Sbitionen nun einmal ftetg mit unterzulaufen unb fdjeint

ein für allemal a(§ „notljwcnbigcg Uebel" mit hingenommen
werben ju muffen. ®er practifdje 3'Bcct, ber ber ganzen §eraug=
gäbe (Srunbe liegt, fidjert it)r aber bie weitefte Popularität unb
fomit fei fie allen QSntereffenten nad)brücflid)ft in Erinnerung gebradjt.

Dr. Arthur Seidl.

Bei G. A. Zumsteeg in Stuttgart ist soeben erschienen:

Concert-Ouvertüre
für grosses Orchester von

W. Merkes van Gendt.
Op. 48.

Partitur M. 5.— . Stimmen M. 6.—

.

Der Componist, rühmlichst bekannt durch frühere Werke,
die in Deutschland (Dresden, Hannover etc. und in den Nieder-
landen in Sinfonie-Concerten bedeutende Erfolge errungen
haben, bietet hier eine sehr wirkungsvolle Concert-Ouverture,
welche die Verlagshandlung der gütigen Beachtung der Herren
Dirigenten dringend empfiehlt.

Klavierschule von Adolf Hoffmaim.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buchl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Gtes, Quinten-
zirkel für Klaviers p., Register.

C. A_. Challioi-, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.50.

®S8ess8®sesse®®s©®e®e®e®©®®®®®®s®s®®e©

1 20 Pf. Jede Nr. Iusik™rS" I
® ' Nrn. q
® Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ©
© Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ©
g u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ®j

«@8©8©©8S@eS©©®@©88©®888©©8®88888®8©©®

Nicolas Amati-Geige gesucht. Muss aus-

nahmsw. gut u. preisw. sein. Off. nebst gen.

Angabe des Datums der Herstellg., der Aeclit-

lieit etc. unter C. V. L. d. d. Exp. d. Blattes.

I Bolero, Habanera,
f

I

Seguidillas gitanas. |
Trois pieces originales dans

le genre espagnol

pour

Violon, Violoncelle et Piano.

Composees par

Fernandez-Artös.
Preis ä 4 Mark.

f

Verlag von Ed. Bote & G. Bock, Königl.

Hofinusikalienhandlung in Berlin. {)

s
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Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten

Rothestrasse 2, I.

Beginn des Wintersemesters am 15. October. Unterrichts-

gegenstände und Lehrer der Anstalt: Ciavier: Prof. Morstatt,
Herr Hofmusikus Mayer, die Fräulein G-oez, Horst und
Marpurg. Sologesang: Herr Franz Pisehek. Violine:
Herr Hofmusikus Künzel. Yioloncell: Herr Hofmusikus
Seitz. Compositionslehre, Partiturspiel und Chorgesang:
Herr J. A. Mayer Aesthetik und Geschichte der Musik:
Herr A. Schüz. Ensemblespiel: die Herren Künzel und
Seitz. Prospecte gratis und franco.

Die Direction:
Morstatt.

Verlag von Heinrich Matthes, Leipzig, Schiller-

strasse 5.

Soeben erschien:

Franz Brendel,

Geschichte der Musik.
7. Aufl. br. M. 10.—.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusterhaltendere

,
ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule. 4£ *)

Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) 6- Damm, Ciavierschule und Melodienschatz, 58. Auflage.

M. 4.—. In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Uebnngsbuch, 93 kleine Etüden von Czerny,

Schmitt, VVolff, Raff, Kiel u. A. 10. Auflage. M. 4.—.

In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden
von Clementi, Cramer, Kessler, Baff, Chopin u. A.

9. Auflage. 3 Bände complet. M. 6.—

.

Steingräber Verlag, Leipzig.

JBeachtenswerthe , höchst originelle Novität.

Wichtig für Lehrer!
Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung:

M. Clementi's 6 berühmte Sonatinen, Op. 36. Mit einem

den musikalischen Inhalt der 6 Sonatinen in 6 Kapiteln erläu-

ternden Märchen von A. Pieper. Preis in hocheleg. Ausstattung

1 Mk.

Der Verfasser hat in seiner Praxis durch das Erzählen dieses

Märchens beim Durchnehmen der 6 Sonatinen seinen Schülern das

Verständniss des Clementi'schen Werkes, das für den Unterricht fast

unentbehrlich ist, erleichtert; es ist also kein Versuch, sondern ein

erprobtes Lehrmittel, an dem Lehrer und Schüler ihre Freude haben.

Da der Preis obiger Ausgabe trotz der Beigabe des Pieper'schen

Märchens kein höherer als der aller anderen hilligen Ausgaben ist,

so hofft die Verlagshandlung zuversichtlich ihre Ausgabe bald aller-

orts für den Unterricht verwendet zu sehen.

Leipzig-Reudnitz.

Carl Rühle's Musik-Verlag,
vorm. P. J. T o n g e r.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Neueste Compositionen

von

S. Jadassohn.

Quartett
für Pianoforte, Violine, Viola und Violoneell. Op. 86. M. 12.—-.

Romanze
für Violine und Pianoforte. Op. 87. M. 1.50.

Ooncert
für Piano mit Begleitung des Orchesters.

Introduction quasi Recitativo, Adagio sostenuto und Ballade.

Op. 89.

Solo Pianoforte mit untergelegtem 2. Pianoforte M. 6.—

.

Orchester-Partitur M. 15.—

.

Orchesterstimmen . M. 9.—

.

Vier Ciavierstücke zu 2 Händen
Op. 94.

Nr. 1. Prolog. Nr. 2. Scherzino. Nr. 3. Duettino. Nr. 4. Er-
zählung. M. 1.50.

Elisabeth Hocke,
Gesanglehrerin und Concertsängerin

Leipzig, TJniversitätsstrasse 8, Tr. B. III.

Sprechstunde von 3 bis 4 Uhr.

Ausbildung für Oper, Concert, Lehrfach und Salon. Beste
Empfehlungen zur Seite.

Ein erfahrener Gesanglehrer und Dirigent, be-

kannter Concertsänger, sucht in einer nicht zu kleinen

Stadt, wo Bedürfhiss zu einem tüchtigen Gesanglehrer

vorhanden, Stellung als Dirigent. Offerten werden unter

do re mi an die Exped. dieses Blattes erbeten.

EMILIE WIRTH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo - Sopran

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrassc 13.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler.
Theorie der musikalischen Verzierung

für jede praktische Schule, besonders für Clavierspieler.

Letzte grössere Arbeit des verstorbenen ausgezeichneten

Musik-Pädagogen. M. 1.20.

®ru<f üon ©. Äre^fing in Seidig.



SBödjcntlidi 1 9?ummer.— *ßrci§ fialbjfiljr(id)

bWrf., betfireujIjniibfcttbung6S)Jf.(®cutfd)=

[anb unb Ocftcrrcid)) rcfo. 6 Üif. 25 ^f.
(?htStanb). prTOitgIieberbc8 9lHfl.5)cutfdi.

9Kuftföcrein§ gelten ermäßigte greife.

Cetp3ig, ben \2. September \888.

9?euc

(Begrünbet 1834 von Robert Schumann.)

3iiiertionägcbü(jrcn bie ^ctttjcitc 25 <ßf.—

.

Abonnement nefjmeu alle ^oftämter, Sud)«,

Wufifolicn» unb Sunftbanblungen an.

9Jur bei auäbrürflidjcr Slbbeftcttung gilt ba§
Abonnement für aufgehoben.

Serantroortlidjer Sftebacteur: ©akut Sdjtöttlm. SSerlag von (L. £. taljtlt ttad)folger in fetjljia,.

HttflCJtet & f o. in Sonbon.

Reffet & f o. in @t. «Petersburg.

®e8ef0ner & polff in SBarfdjau.

^itg in Qüvid), Söafcl unb Strasburg.

N° 37.

Siinfunofitnfäiglter DaljrgaiKj.

(Banb 8H.)

gic^flfarbt'fcEie SBudjtj. in Simfterbam.

f. £d)äfer & £orabi in Spijiiabelpfjia.

JWeri 3. ^ufmann in SBien.

f. Steiger & go. in Stendorf.

3«^aU{ £i)pnottSmu§ im forfifal. ©ine pfnifiologifdic S8etrad)tung Don Dr. Sßaul Simon, (Sdjlufe.) — 9?eue 5Beetb>en=Stteratur.
SSefprodicn Don Dr. älfreb Äaltfcfjer. — SJiufttbrief aus Sonbon. SSon gerbinanb Sßraeger - £orrefponbenäen:~2Kcntat=
bab, SBien. (gortfefcung.) - Sieine ßettung: Jage§gefd}id)te (Aufführungen, $erfonaInad)rid)ten, 9?eue unb nenetnftubirte
Opern, S3crmtftf)te8). — Sritifdjcr Anzeiger: Sibbe, ginl, SabaSfofjn. — Anzeigen.

Sine pfjöftologifdje SSetradjtung oon Dr. Paul Simon.

(Sdjlufj.)

IHingfor toenbet als ^i;pnogerte Littel narfotifetje

Läuterungen (im Orient toarb bon jeher baS „^afchtfeh,"

ber tnbifche £anf, Cannabis Sativa, baju benufct) unb
gemeimttijjboUe ©ebärben an, worunter toohl baS giftren

ber 3lugen beS ©ubjects fettens beS äftagnetifeurs, unb bie

fogenannten „Passes" (©triebe) ju berfteben finb.— „hierher!

hierher benn ßunbrt;! 3u beinern TOeifier herauf!", befiehlt

er ber £>bpnotifirten, unb fie leiftet mechanifch unb teilten«

los bem ©ebote fjolge. SDer abnorme 3"ftinb beS 9lerben=

tyftems äufjert ftd^> in golge ber ph^fifchen unb pfbehifchen

(Sintotrfungen oft in Delirien befonberer 2Irt unb fatalep*

tifchen Zufällen. ©0 auch, fcier. Äunbrö ftöfjt einen gräfc
lieben ©chrei auS, tote eine auS tiefftem ©chlafe aufgetoeefte

£albtoacbe. „grtoacbjt 5Du? §a ! deinem Sanne toteber

berfielft SDu beut' jur rechten 3eit," ^errfd^t JHingfor fie an.

Unb Äunbrb läfjt ein Älagegeheut, bon gröfjter §eftigfeit

bis ju langem Sßimmern fid) abftufenb, üernebmen, toie

man bieg öfters bei ^üftero-epileptifcfyen älnfäßen ju be=

obac^ten ©elegen^eit ^at, befonberS bei folgen ^erfonen,
bie am §erjen leiben, j. Sö. an ^eräträmpfen. —
Sanne bes ^^pnottSmuS nodb befangen unb noeb. nic^t ju

bßHigem SetouBtfein gelangt, ftöfjt fie, rau^ unb abgebrochen,

toie im Serfuc^ie, toieber ©pracbe ju gewinnen , bie SBorte

auS: „Sieb,! — 9lc^! 2iefe 3Jad}t — Db^! Söutl) ! — Df,!

Jammer! — ©cb,laf — ©ebtaf — tiefer ©d^laf !
—

5Eob!" — (Sine folc^e 2trt ber abgebrochenen Sftebe tft

toieberum c^aracteriftifeb. für bie fomnambule ©predjperiobe.

(Sgl. Sß. 5ticber: Etudes cliniques sur l'hystero-epilepsie

1885 unb Charcot: Archives de neurologie , tome 2
unb Comptes rendus de l'academie des sciences (1882.)

gin befonberS ^o^es ^ntereffe bieten bem gorfd)er toie

bem Saien bie fogenannten pofib^pnotifdSen ©ug =

geftionen, b. b\ folc^e ©uggeftionen , burc^i toelc^e 5ßer»

jonen toä^renb ber £>topnofe beranlafet toerben, niebt roä^renb
beS fomnambulen 3uftanbeS, fonbern erft $u einem be=

ftimmten 3ettpuntte naef) bem SBtebereintritt beS normalen
SBaclfeinS bie fuggertrten §anbtungen auszuführen, (cfr.

Sern^etm: De la Suggestion clans l'etat hypnotique
et dans l'etat de la veille. $ariS 1884.) @in Seijptet

bafür ift Älingfor'S 23efei?l an Rmbxi), qßarrfifat ju bertocten

unb §u umgarnen. „SDen ©efäb,rlid}ften gilt'S nun heut' ju
beftel;'n: t^n fc^irmt ber 2;i;orhett ©ebitb; berfuct/S mit
bem ifnaben, ber naht!" — 3uerft fträubt unb roehrt [ich

^unbrt) gegen folche 3umuthung: „Qch — tota nicht! —
DJ) !

- Oh !" ftöfjt fie in ber bekannten abgebrochenen Lebe«
toeife ber §r,ftero«(5piIeptifchen unb ©omnambulen aus. —
„SBoht toiUft Su, benn 5Du mujjt," hält Mingfor

,
ihr

„3Jieifter" fraft feiner berouf3ten 2BittenSüberlegenheit unb
pföchifchen Äraft ihr entgegen. ®S geigen fia) frampfartige
3uftänbe bei Äunbrö : fie beginnt unheimlich in lachen,

immer eftatifcher toirb biefeS Sachen, toelcheS enbtich in
ein frampfhafteS SBehegefchret übergeht. Offenbar ift eine

„Ärife" bei ihr eingetreten, bon ber 3Jlefmer'fchen ©chule
als „heilfam" bejeichnet. —

Sie jtoeite ^erfönlichfeit, bei ber eine grofee nerböfe
©iSpofüion äum ^ppnotiSmuS borhanben, ift 5ßarjifal.
@r macht bie toerfergebenen Sßhafen beSfetben, bie ber 2e=

thargie, Äatalepfte unb enbtich beS Somnambulismus buret),

nachbem ^unbrp ihn burch h^nogene Manipulationen in
gorm „fanfter Berührungen" unb tiebfofenber Setoegungen
in einen hppnotifchen 3uftanb berfeßt. Son ber Sethargie
erfaßt, läßt Sßarfifal fidb immer tiefer finfen, bis enbtich

ein langer £u& J?unbr^'S eine Ärtfe bei ihm heroorbringt.
mt einer ©ebärbe beS höchfteu ©chreefens fährt er auf:
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feine Spaltung brüdt eine furchtbare Skräuberung auS;

er fiemmt feine £änbe getoaltfam gegen fein $erj, toie um
einen äerreif3enbert ©d^merj ju betoälttgen ,

analog toie bei

<ger$främpfen. ©S geigt f:cb bei ibm eine Srfcbeüumg bod)=

grabiger §^pnofe: ®ie ©fftafe (»on £>ufelanb bereits

beobachtet unb ertoäbnt, tgl. 6. SB. |>ufelanb: Qour*

nal ber praftifd;en £etlfunbe 1815, 33anb 29. St. 2,

pag. 10.). @S tritt gerufenen in ßtit unb 9iaum ein,

©rfennen »ergangener Singe: ®ie (Erinnerung an bie

SBunbe bes SlmfortaS unb baS im ©ralsfaal ©efebaute

unb ©ehörte überfommt ibn plö^ia), enblia) bricht er in

bie SBorte aus: „SlmfortaS ! — bie SSunbe! — bie SBunbe!

— ©ie brennt in meinem ^erjen. — Dh, Älagc! ßlage!

gurebtbare fflage! ®ie SBunbe fah ta) bluten." —
Sßarftfal'S ©rtafe fteigert fieb noa) bis jur gntjüdung.

3n biefem 3uftanbe trilt nochmals ein 3urücfgef;en in

fieb felbft mit Slufbebung bes gnteEectueEen ein. 3n
„gänjlicber @ntrüdtbett" fährt er fort: „Ob;! Qual ber

Siebe! — SBie 2löeS ftrauert , bebt unb jueft in fünbtgem

Verlangen!".. . . 3)aS ©efüblsoermögen ift alfo bei ibm

in bem ©rabe erregt, bafj bie rein finnliche ©eite feiner

«ftatur, bie ©lutb. ber Seibenfa)aft jum SluSbrud unb S3e-

toujjtfein fommt. SDod) fcbneE ergreift ibn toieber ber fom=

nambule 3u ficm0: ®ag PWWe Element getoimtt bie

Dberbanb, unb toie in einer S3ifion fiebt unb bört er fern

jurüd, toaS einft im ©ralsfaal norging. „@S ftarrt ber

©lief bumpf auf baS £eilSgefäfj :
— baS b,eilige Vlut

erglüht; — ©rlöfjungStoonne
,

göttlich milb', bur^ittert

toeitbm aEe Seelen." — ßunbrr/S ÄoJe = S3etoegungen er*

toeefen in ibm burch bhpnotifcbe Suggeftion bie SiorfieEung,

tote SlmfortaS burch gleiche DUttel ber bejaubernben S3er=

führerin einft üerlodt unb umgarnt tourbe. 2flit ftarrem

S3ltd folgt ^arfifal ibren ©efien unb ibrem ©ebabren:

„^a! biefe Stimme! So rief fie ibm; — unb biefen ölid,

beutltcb erfenn' id) ibn, — aueb biefen, ber ibm fo frieb*

los lachte. Sie Sippe, — ja — fo pdte fie ibm; —
fo neigte ftdj ber Staden, — fo bob ftdb fübn baS §aupt;
— fo flatterten taa)enb bie Soden, — fo febiang um ben

§al§ fieb ber SIrm — fo fdbmeicbelte toeieb bie SBange —

!

2>Ht aller Schmerlen Qual im SSunb, baS §eil ber Seele

entlüfte ibm ibr 2Runb! — §a! — biefer Äufe!'
1 —

SSeldb' ein zauberhafter Äufj in ber £bat! Von gang be*

fonberer SJrt, benn er maebt ibn
,,
toeltbeEficbtig. "

—
tlnb in ber ,Slairöo^ence' , einem 3uflanbe ber ©etbfu

befc^auung unb ©faltatiou bes inneren Sinnes" beginnt

Sparfifal öon feiner „Senbung", com SSerbammnifsqueU unb

Bon ©rlöfung p reben.

Sei ber fogen. „Slairno^ience" ober Sucibität,

bem „Jge Uferen", geigt fieb eine überaus" gefteigerte ^ban^

tafie^^iätigfeitunb eine Slrt t>on battucmatorifcb,em Spreeben.

llnb jtoar befonberö bei ber gorm beä fünftlid;, burd)

Streiken je. Ijerüorgerufenen SomnambuligmuS, toon Sßrof.

Sticket alS ,somnambulisme provoque' be5e1cb.net.. (cfr.

(El>. Wichet: Archives de physiologie 1880. l'homnie

1'intelligence 1884). 5Dann gilt aueb, bier ba§ SBort:

„2Bef3 bas" §er§ »oH ift, befe ge^t ber äRunb über." —
SDiefe @rfd}einung be§ ^^pnotismuä ^at befanntlicb, ö.

Äletfi auc^) fdjon in feinem „Äät^djen t?. ^eilbronn" unb

feinem „griebrid; üon Hornburg" auf bie öü^ne ge*

braebt.

5Daf3 in mannen Äüfsen ettoal 39eraufcb;enbe§ , oft

aueb @rregenbe§ liegt, bafj fie gleia) electrtfc|en Sjerfudjen

toirfen, ift nietet bloS Sß^fiologen , JJaturforfc^ern, fonbern

aEen SSerliebten beiberlei @efcbled;t§ b,inreid;enb belannt.

Qm Sannfreife biefer 3auberroelt, in ber ntagifdje

fünfte 51t »alten idjetnen, tritt un§ nod) eine anbete ge=

l;eimnif3üoEe ^erfönlicbfeit, ber fpuEbafte Xiturcl, ent=

gegen. „$}m ©rabe leb' id) burd} bes ^eilanbä §ulb;"

fagt er üon fieb, bann ftirbt er ioie ein geniöbnlicbes"

SUlenfcb enf'inb , unb enblid; ergebt er, für einen Stugenblid

toieber belebt, fieb, fegnenb im ©arge. — So lounberbar

unb unglaublich eine fo!d;c (£rfd;einung un§ oorfommen

mag, 5(3 r e t? e r tbeilt in feiner „(Sntbedung be^ §t;pnotiä-

muS", Serlin 1887, ber Don ibnt teranftalteten beutfeben

2tu§gabe non Sratb'S Sd;riften, unb jtoar nad; S3raib'ä

,Observations on trance or human hybernation'. („33e-

obaebtungen über bie Äatalepfie unb ben SSinterfdjlaf beim

3LUenfd;en", überfe^t üon Dr. 21. 0. SMerä in Bresben)

einen analogen, auf bas" fieberfte toerbürgten gaE eine§

inbifeben gafitö mit. (cgi. S. 47 flgnbe. a. a. D ) £)er

am §ofe beä 9iunject Singb in Saljore lebenbe englifebe

Segation^ratl; Sir (flaube Martin SBabe erjäblt bort auä=

fü^rlid), tote in feiner ©egenioart ein inbifdjer gafir, ber

fieb lebenbig fyatte begraben laffen, toieber nad; 6 SBocben

ausgegraben unb bura) befonbere SRanipulationen pr 2luf=

nabme ber getoobnten Sebenstbatigfeit gebracht rourbe.

SDabei hatten jur Sjcrmeibung einer ettoaigen Säufchung

bie fchärffien ©ontrol« unb umfafjenbften S3orficht»maf3=

regeln ftattgefunben. Sraib führt nod; eine Sftei^e toeiterer

gäEe an, gleichfaES burch bobe, böEig glaubtoürbige 5ßer=

fönlid)feiten verbürgt. @r erflärt bie 2)!oglichfeit folcher

tounberbarer SSorfommniffe burch analoge 3ufiarl^ e unö

ätoar einerfeits ben SBtntcrfcblaf ber %f)un, bereu SebenS=

funetionen toährenb besfelben fo febr berabgefetjt finb,

baf3 fie monatelang ohne SRabrung mit einer auf V10 bzä

Normalen gefunfenen ^ulSfrequenj unb um bas" 30 fache

öerlangfamten Slthemjügen,- befielen. SlnbererfeitS fommen

bei ben gafiren l)kt bie eigenen SSiEenlanftrengungen unb

langen Vorübungen bingu
;
auch ieh r* °i e Erfahrung neuerer

gorfeber, bafä empfängliche ^erfonen aHein burch pfycbifche

©mflüffe, böflige 9iube, „Slbtöbtung gegen bie luf^entoelt"

unb Goncentration ber Slufmerffamfeit h^P^otifch toerben

unb in biefem 3 u ft fl '1^ möglichen Qualen unb Stra»

pa-jen ertragen fönnen. 311 fo eine 3trt ,retigiöfer
SlutofomnambuliSmuS' ber SJcärt^rer unb (gfftatifer.

^5reper fab felbft, toie bie 5Dertotfd)e, bereit Hebungen er

in Gopten beitoobnte, fich in efftatifch=hhPn0IW e 3uftan^ e

oerfe|ten, tnbem fie unter penbelnben ßopfbetoegungen bis

jur SßefinnungSlofigfeit ,,3lHat>" riefen. —
^n ber Scene jtoifcben ©urnemanj unb Sßatftfal,

fagt legerer: „geh fchreite faum, boch toähn' ich mich febort

toeit." llnb barauf ©urnemanj: „SDu fiehft mein Sohn,

jum tom toirb ^ier bie 3 eit'" — ®er @inn

Sa^eS ift bunfel. Stuf ©runb beS §r;p)nDtiSmuS aber unb

einer feiner P;afen, bei Somnambulismus, bei bem bie

betr. $erfon im ©eifte eine 9laumoerfe|urtg burd)rrtad}t,

unb gernfehen in Seit unb Sßaum, unabhängig con bem

Seitlichen unb gegenwärtigen Slufentbalt ber betr. ^erfon,

eintritt, erfebetnt biefer SluSfprudj nicht fo gar unerflärlicb.

Dbtoohl noch manche ber tounberbaren (Srfcheinungert

beS |it)pnotiSmuS nicht bjnretchettb erflärt, ift boch be=

glaubigten 3:hßtfachen unb 3eugniffen competenter gorfcher

gegenüber einfeitiger SfepttciSmuS nicht angebracht. S)er

unbefangene, befonnene Beobachter toirb aud) auf biefem

©ebiete „bie Spreu com SBetjen fonbern," toenn anberS

er SBahrheit unb ©erechttgfeit ar.ftrebt. — „Unbegrenzter

3toeifel ift ebenfo baS finb ber ©eifteSfcbtoäcbe , toie un*
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bebtngte Setchtglättbigfeit", bcmerft einmal fehr treffenb

ber ©ntbccfer beS firipnotiSmuS.

luS meiner 5MvfteHung lnirb tool)! Sebent erftchtlich

toerben, baß 9Jceifter 91 i d; a r b SBagner für biege»

nannten gljaraftere bc§ Sjkrftfal offenbar Sorbilber au«

ber Sphäre beS ^ppnotiSmuS genommen hat. —

tae üketl)ot>nt-£tteratur.

ßubttna, «an a3ectf)o»cn, Pon SB. 3- ö. 2B a f t c I e m § £ t.

Mit einem Porträt in Stahlfiid). Serlin 1888,

S3raa>ogeI unb «Ranft. 2 Sänbe (XI, 377 Seiten

unb 299 Seiten). —
Treibern baS 33 af ieletoSf i'fche SeetttoPen = 2Berf

mehr als nod) einmal fo umfangreich als baS eben befpro=

a)ene Pon grtmmel ift, wirb bie 2kfpred)ung beSfelbcn

bennod) einen unPerhaltnifemäßig Heineren 3ftaum erforbern

:

benn baS SBafieletoStTfcbe Seethoüenbud) bietet nach fetner

91id)tung £)in cttoaS ©elbftftänbigeS ober eigenartiges bar.

S)er 2Iutor fpriebt üon feinem ßntfcbluffe, ein . SebenSbilb

SBeethoüen'S „in mäßigerem Umfang unb mögltdpft gemeuv-

perftänblicher 3)arfietlung p enttoerfen". 5Run föäre eS ja

immerhin ettoaS akrbtenftlicheS, auf bem ©runbe ber por»

banbenett öiographieen eines Sd)inbler, 3Jtarr. , ö. Senj,

St;aöer unb 91 o hl ein flar abgerunbeteS überfid)ttid)eS

33ilb t>om Äünftter unb 9Jcenfchen ScethoPen p jeidmen:

altein tote wenig barf fieb, P. SSafieletoSfi aud) nur ein

foldjeS portoiegeitb auf gefdnefter Kompilation beruhenbeS

23e'rbienft prea)nen. — So ift eS ja beifpielStoeife bmfia)t=

lid) ber äufjeren ©cfd)id)te SeethoPen'S baS große SSer=

btenfi 21. SB. Stauers, bie ßeitereigntffe für jebeS einzelne

Sab/r fo genau tote möglich, feftgefe^t unb abgegrenzt p
haben. 2Bie Ieid)t ift eS barnad) für einen nur fummiren*

ben SarfteHer, bie g e n e t i f d) e @ n t to i d e l u n g aller «Seiten

beS $eetl;ot>en'fcf)en SBefenS Por Stugen p führen. SlHein

toelcb. ein (ShaoS, toebd) eine fietS neue rudis indigestaque

moles ttmt fid) t)ter in btefem SeethoPen^uc&e Por uns

auf ! — Kaum finb toir ettoa bei Seethoöen'S erftem 3Biener

Auftreten angelangt, ba erfahren toir in einem Kapitel

„greunbe unb ©önner" (I, p. 152 ff.) gleich 93e=

siebungen unb ©reigniffe, bie bem SebenSabenb beS

äfteifterS angehören; toir toerben alfo butd) P. SBafieletoSfi

gleid; p Anfang ber Seetr/OPen'fdjen £elbenlaufbabn mit

bem Ausgange beSfclben in 23epg auf feine greunbe unb

greunbinnen befannt gemacht, um nachher Sinfang, SJlittc

unb ßnbe in biefer Sejiehung noch toieberholcntltd) burd>

foften p muffen. — Sd)on hier tauten — tote bittig —
grauen auf; aber erft toeit im II. Sanbe (p. 146 ff.) er=

fcheint ein Kapitel „3n Slmor'S S3anben", bas unä mit

toeit, toeit hinter m\§ liegenben ©reigniffen belannt mad}t.

Äurj unb gut: ift e§ überhaupt ein biograpbifcb,eS Srfor--

bermf3, ben gelben in feinen ^auptepocfyen aßfettig ju be=

leuchten, fo lann man nad) ben bebeutenben, mü|)ePotten

Arbeiten S&atyer'ä in Sepg auf 33eett;oüen baPon abfolut

nidjt mel;r abfegen. Unb ö. SBafieletosft b,at ja bag X^tt--

fdje S3ud) in einer 2Bctfe an= unb ausgesogen, bafe man
fieb, um fo mebj tounbern muf3, toie er Pon S;^apcr in

biefem toefentließen fünfte fo toenig angezogen fein fonnte.

— ®ie unglaubliche g-lüc^tigfeit , mit ber biefe» einem

Seetljopen getoibmete 9Berf zu ©tanbe gebracht ift, toiU iäj

junäc^ft an einem b,öcb,ft braftifc^en Seifptele ittuftriren.

3rt bem oben genannten Sapitcl „greunbe unb ©önner"

ift unter 3tnberem Pon ben l;ca;abligen Familien Defterreicp

bie Siebe, aus benen 33eet|oPen greunbe getoann. ®a ^eifjt

cS benn bei £nt. P. SöaftelctoSfi (I, p- 165): „'Sie 3at;l

berfelben permeb,rte fid) im Saufe ber 3«t nod) um einige

^erfönlidifeiten porne^mer Slbfunft. 3U ^ e ?
en gehörte ber

jugenblicbe ©raf granj SrunStoicl. Dbtoob,l er

beinahe 30 Sah" jünger toar als 23eetf)OPen

(?????!!!????? Ä.), fo bitbete fid) nach, unb nad) ju

btefem bod) ein überaus b,erjlid}eS, burdj baS pcrtraultc|e

,^)u' beficgelteS greunbfcbaftsoerhältnifj" 2C. Incredibile

lectu! — bafj in bemfelben @cb,retbeatbem, in bem 2Bafte*

letoSfi etjählt, bafe Seetyoöen im Sa^re 1806 ober 1807

auf bem ©ute beS ©rafen to. SörunStoid gelebt, bafelbft

auch feine grofse gmoE=©onate (Dp. 57) »ottenbet, fie auch

bem ©rafen getoibmet hat: toirb nun fchlanftoeg berichtet,

biefer ®u|freunb Seethoüen'S fei beinahe 30 Qahre jünger

getoefen als SßeethoPen. 9iun: Saljre 1807 ftanb

Seethocen im 37. £ebenSjat>re, ber um „30 Qalp jüngere"

Sujfreunb SeethoPen'S ©raf P. Srunstoicl müfete bemju=

folge im ^abje 1807 ettoa fieben 3at;re alt getoefen

fein. Unb nun Benfe man fid) bie Situation: SDfeifter

SeethoPen mit einem fiebenjährigen ©rafen innig be»

freunbet, bermafsen, bafs er bem fiebenjährigen ©rafen fogar

bie unenblid) tragifche Sonate in gmoll toibmet. @S ift

toirflid) unglaubltct), ba§ fo ettoaS gefd)rieben toerben fann.

— SBie fommt benn aber §err P. ffiafieterasfi ju biefem

fonberbarften aller ©attimatljiaffe! 9lun, toeit er ja gar

nid)t felbftftänbig an biefem Suche thätig getoefen ift, fo

nimmt er aud) fleine ^rrtlmmer, bie getoiffenhaften Tutoren

paffiren fönnen, gebanfenloS als 3Bahrheiten auf — unb

macht ben unglaublichsten Unfinn barauS. 3n SCr)at;er'!8

SeethoPen (II, p. 63) ift nämlid) p lefen: „©er ©ruber

ber ©räfinnen o. SrunStoicf, ©raf granj (geb. 1799), ge=

hörte p bem Greife Pon SeethoPen'S jugenblichen SSerehrern"

u. f. to. §ier ift nur im ©eburtsjahre ein Sorthum Por=

gefommen, inbem eS 1779 ftatt 1799 t)eifeen fott. Unb
ber flüchtige, gebanfenlofe P. 2BafieletoSfi macht flugS einen

um 30 Sabje jüngeren greunb SeethoPen'S, ein Serhaltmfc

POtt 7:37 barauS. Sapienti sat!

Sie Untoiffenftt)aftlichfeit bei ganzen $Dtad)=

toerfeS erhellt befonberS aud) barauS, bafe ber SSerfaffer

fehr, fef;r häufig birecte Sitate unb Sehnliches üorführt,

ohne bie Quellen namhaft p machen, hierfür Seifpiele

anführen, ^te^e @ulen nach Althen tragen : fo bäufig fommt

biefer Uebelftanb bei 3Bafie(etoSfi por; natürlich merft man
bie 51bfia)t unb „man toirb üerftimmt" — eS mag ja in

Söal;rt)eit einem lutor peinüd) toerben, immer biefelben

5 toeit en ober gar b ritten Quellen p citiren, toenn man
gepflogenermafjen nicht aus ber erften Quelle fd)öpfen

mag unb fann: toie eS ja aber bie ^flicht eines jeben

toiffenichaftltch getoiffenhaften 9Jtenfd)en fein mufe. 3^«^
falls mufj bei birecten ©itaten eine Quelle namhaft ge=

macht toerben; fann man nicht bie er fie, urfprüngliche

Quelle angeben, bann mufj man bie Quelle pwten ober

britten ©rabeS erlernten taffen.

®tc Siteratur über Seethopen fennt ober berücf=

fichtigt ber ^erfaffer biefer S3eethoPen=Siographie nur ober^

flächlich, tont, baf3 er aufser Schinbler, Zfyaytt,
3Iottebobm unb ben Srteffammtungen irgenb toetdje,

Seethoüeu getoibmete SBerfe unb Stubien orbentlich unb

fachgemäß benugt; Pon ber neueften SeethoPen» Siteratur

nimmt er, genau genommen, gar feine 5Jiotij. Unb boch

ift ber forgfättige 58eethoPen 5gorfcher, Dr. Zfy. grimmel feit

einiger 3cit aud) bamit thätig, 21tte mit ber neuen unb

neueften 33eett)oDen*2iteratur ftets auf bem Saufenben p
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erhalten. £ier ein Seifpiel, um tiefen Sorfourf ju er=

gärten, ^tt bem bereits ermähnten 2lbfdmitte „greunbe
unb @ ;

.tncr" ift aud; ton öettina bon Irnim unb ben
Briefen Seethoben'S an biefelbe bie Siebe, grierbei fehltest

ftch SMteletaSfi ben £>. SeiterS'fcbcn Untersuchungen
(anno 1882) an, bie ja tro| aHebem fo fragtoürbtg nrie

möglich berbleiben. Sn ©ejug auf ben II. jener «riefe

treibt unfer £err giffertig (I, p. 191): „üßit bottem

3ted)t fagt Setters, bie ^toeifel an ber @d)tbeit beS jroeitcn
' ber brei fraglichen Briefe fonnten nur burd) §erbeifchaffung

beS, bon Zennern ber Seetbobcn'fd)en £anbf<$rift ju be=

glaubigenben Originales befeitigt »erben". 9iun ift baS
bereits feit 1884 flar gefeiten, nämlich in ber IV. 2luS=

gäbe ber bon Dr. Benefe beforgten Biographie Seetboben'S

bon 21. 33. ÜJiary, welche im 31nbange baS gacfimile jenes

bielumftrittenen stuett en Briefes enthält. Unb noch bier

3al;re fpäter — 1888 — ioeife ber neuefte Beethoben»

Biograph nichts babon. SDa brauet man fia) über nichts

mehr ju »unbern ! — ©o hat überhaupt biefer Slutor trofe

feines s»eibänbigen SBerfeS abfolut nichts jur »eiteren

Söfung fo bieler noch fd)»ebenber fragen in Sejug auf
baS äufsere Seben beigetragen; er fonnte eS eben fd;on

barum rttc^t, meil er bie hier burchauS in grage fommenbe
@in$elforfd)ung gar nid)t berüdfidjtigt , jum größten

Sbeile toobj fautn rennt.

Stech ein befonbers braftifcheS Beifpiel ber 2Bafiele»Sfr'=

feben glud&tigfett mufs ich anführen, »eil btefer „TOeifter

D&negrunb" fo »unberliche ©djlüffe barauS gebogen hat.

®er II. Banb bringt ein gapttel „SDie äußere SebenStage"
(II, p. 96 ff.). ®a ift su lefen (p. 136) : „Sambier er=

jäbjt, ber Äanjleibirector Sßernharb bei ber preufsifchen

©efanbtfchaft in Sßien habe Seethobert gefragt, ob er für
bie bem Könige bon ^reufjen zugeeignete 9. ©hmphonte
ftatt eines £onorar§ bon 50 S)ufaten nicht einen Drben
bor§tehen mürbe, »orauf fofort bie 2lnt»ort erfolgt fei:

,50 SDufaten !' hinterher t)abt er fieb in ,farfaftifchen Be*
merfungen über baS $agen nach DrbenSbänbern' berfcbje»

bener geitgenoffen ergangen. Db bieS aHeS richtig ift, er»

fdjeint fraglich, »enn man eine briefliche Steuerung bom
7. Dctober 1826, alfo aus berfelben 3eit (??!!??), bon
SBegeler bagegenbält". — — 5Run, fytx ber»ecbjelt £err
b. 3Bafielemsfi nichts »eniger als bie „Neunte ©^m^t;Dtite

; '

mit ber „Missa solemnis". ©te Inecbote mit ber Sllter-

natibe „Drben ober 50 Zutaten" gehört ber ©ubfcriptionS»
angelegenheit mit ber Missa solemnis unb bamit bem
Qahre 1823 an. Jpätte ftcb biefer fogenannte Biograph
nur bie -Dlü&e genommen, in 6chinbler recht nachjufehen— unb nicht fo aus bem Äopfe ju citiren, er mürbe bor

Jtufikbrtcf aus tfonöoit.

SSon Ferdinand Praeger.

Der ©djlujj bes Parlamentes ift äugleid) bas Signal für bie

Goncertgeber, nieijt tnetjr auf ben SBefud) ber fjöt)eren Sd)id)ten ber

©efeüfdjaft ju rennen, benn biefe eilen oljne ^ögern gleid) auf if)re

©üter äur Qagb ober ntadjeu fid) auf bie SReife, alfo giebteä fürs ©rfte
feine Senefijconcertc mebr. Unter ben Soncerten ber eben beenbigten
©aifon rearen SBüIom'g <ßiano=9?ecttol8 tjödjft intereffant unb jeben=

faH§ als ÜKufter anäufefien, üon benen ein jeber ^ianift profitiren

fonnte. (Sä tuar besfialb aud) ein ganj auSennäfjltcä Publifum in

ben Soncerten unb rvidjts fonnte bie SBefjauptung biefer Supcriorität
beffer beffieifen, als ber lebhafte ®ntf)ufia§mus, ben ein ^adjmanu
ben meifterfjaften Seiftungen SBülow'ä ioüte ,

er, ber felbft fo be=

beutenb ift. Sas Eoncert ber grau Bon Sßadjntaun ift bcfonberS
ttiegen einer öou itjr componirten Sonate für SSioItne unb i)3iaito

berbor ju fjeben, inbem biefe Sompofition, fotnte aud) grau *J5acf)=

mann'? ernfte SSariationen, loeldje ber Sonate borauS gingen, ba§

foldjer SScrtnirrung berföahrt geblieben fein, ©ort in
©chinbler (II, p. 17) ift auch beutlid; ju lefen: „SScim
ioir aber im ©egenfa^e ju biefen Korten (sc. in Sachen
ber DrbenSbecoratton) um brei Sal;re fbäter (alfo

nicht „aus berfelben 3eit") aus beS SKeifterS 3ufd;rift an
2SegeIer (7. Dctober 1826) erfahren, bog ihm eine SDeco*
ration ,iti biefem Zeitalter nicht unlieb toctre' — fo finbet
biefe geänberte InftAt lebtglich ihren ©runb in beftänbiger
Slnreijung burd; Äarl ^olj unb ben bamalS iu SBten
fta) aufhaltenben Dr. Stoiefer aus SBerlin". — SDtefeS

neue eigene ber aBafieletoSfi'fchen Ungrünblidtfeit ift um
fo auffaHenber, als berfclbe ebenbort unmittelbar borl;er

ben Srillantring ermähnt, Welchen Seethocen bom
Könige bon ^reufjen im Scobember 1826 für bie SBibmung
ber „Neunten 6t)mphonie" erhielt. — <Bo bringt man
Sßirrnifj ftatt Klärung in bie Siograbhie Seethoben'S
hinein.

Unb bie analbtifch'äfthetifche ©eite beS Sucres?
3luch hier offenbart ftch überall berfelbe ©eift ber flüchtig*
feit unb (Silfertigfeit, obinohl man hier im ginjelnen man=
cheS Söbliche berjeiclinen fann, fo befonbers in 33ejug auf
bie gibelio=9JJuft!. Slber im ©rofjen unb ©anjen ift hier
an feinem 2Berfe irgenb etinaS geleiftet, roaS bie Vorgänger
auf biefem ©ebiete, einen 31. S3. 5D?arr, 3B. b. Senj,
3^oht, 9i. Silber ti , SR. Schümann, 31. 3Bagner unb
Slnbere irgenb toie erreichte, gefdjtoeige benn fie überböte,
it»aS man bod) eigentlich *>im einem Slutor ertoarten fott

unb mufj, ber es heutjutage unternimmt, eine eigene, felbft»

ftänbige allutnfaffenbe Seethobenbiographie ju fchreiben.

3m allgemeinen roirb man bon SBafieletoSfi mit roenigen,

meift ibentifchen lanbläufigen ^xakn abgefunben; fo fonnte
eigentlich baS, toaS unfer Slutor über eine Seethoben'fche

©Aphonie fagt, auf alle paffen; bie unterfcheibenben
2JJertmale fehlen böHig, befonbers barum, »eil 2BafieletüSfi

gar nia)t baran gebachthat, aus ber ethifch^religiöfen
@igenart Seethoben'S ben eigentlichen Schlüffet p biefer

(Menntnifi ju finben. — 3)amit hängt es benn auch W
fammen, bafs — in einer 2bänbigen Biographie — bie

ganje Stellung beS gelben in ber ÄunftgefSiebte auf faum
5» ei ©eiten abgetban toirb.

gafet man 2lHeS in 21llem jufammen, roaS einem biefeS

Seethobenbuch in malis et bonis entgegenbringt: fo barf
man eS im £inblid auf bie fonft berbienftboüe fchrift»

ftellerifche Shätigfeit biefeS lutorS unter bem SKotto be=

greifen: 0 si taeuisses, philosophus mansisses!

Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

SBorurtfjeit gegen bie Eontpofitionen bon grauen in borliegenbem
gaff burdiaug als unbegrünbet [jinftellt. ®er Sefud) ber 3iidjter=

concerte ift fdjon fo ftabil geworben, bafj nidjt leid)t irgenb ein
anbere§ Unternehmen otjne feine Seitung fegt ifjm ben 3cang ftrettig

madjen fonnte, befonbers toaren bie SSagtierabenbe überfüllt unb tnic

fdjon früher bemerft, war es jebenfaffä md)t bas beutfdie ©lement,
roelcfjeä irgenbroie borfjcrrfct)te. ®ie lefeten Öoncerte ber $l)t([)armontc
würben bon «sbenbfcn birigirt, ba (Sowen nad) iöictboufne gefegelt
war, um bort ju birigiren.

®ie SSorftcKungen iu ber italicnifcfjeit Oper Bewctfen immer
wieber, baf? bie ?(riftofratie unb iljre ?(nl;anger etgentücfj rccfjt

wenig (Srnft unb Sunftfinn fjaben, ausgenommen etwa ifjrc ^f)ra=
fiologie, weldje ifinen Bon früCier Qugenb angelernt wirb unb in
ber (lonberfation mit ber „^nffage" in ber jc'ijt altmobifd) gewor»
benen SDJufifform ntcfjt unpaffenb ju uergleidicit ift. ®te itali'cnifdjc

Cper ift bie eigentlidjc Strena für ftc
— man tjorcfjt nur etwa auf

fctc iiicblingsfänger unb idjwagt wä()raib ber ©nfembles unb Sf)üre,

befudjt fid) in ben Sogen unb giebt fid) aüe yjiühe red)t ju jeigen,
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baß man ber Sfutift Sonceffioncn madjt, wenn man ftcf? burd) fte

amiifircn läßt. Qcbod) mar bor pefuniäre Erfolg biefev SBorffclIungen

fo groß, bat"; bcr Dom ©lüde feljr bcgünfttgtc Qmpreffarto 31. ijarriä

bcn Entfdjlujj gefaßt bat, midifte eaifon ,,®ie iiieifterfingcr" in itali=

cnifd)cr Uebcrfej3ung p bringen, ^ebenfalls tjat £>arrig aug-

gezeichnete Sänger pfammen gebracht unb fpart meber ©elb nod)

Wlüljc , bie Sjorftellungen anpbenb p geltalten. Soljengrin war
begljalb, foweit cg bie Soliften betraf, befonberg p loben) aber bie

ßh,ßrc waren aud) befto fdjledjter.

9?adj bem crftaunlidjen Erfolg, ben bcr fleine £>offmann erhielt

batte, mar cg faft gewagt, nod) einmal mit einem SBunberfiube

aufzutreten ; bod) gewann ber junge Otto §egener fid) eine befto

größere Stuerfennung, inbem er gans bcfdieiben, obne alle Dor=

ijcrgebenbeii ^ofaunenftöjje bcr Sieclame auftrat unb fid) burd) fein

unnffefttrteg 2Befcn unb fein mirflid) trefflidieg fepicl ausjctctjnctc.

Sie Eonccrte im ©lagpalafte bringen immer jowobl in ber

ffiabl, al§ aud) bcr Slusfüljrung bag SBefte. Ser unermübltdje Siri=

gent 2t. SJcanng bat fein Ordjefter )o gcfdjult, baß fic ihm alle mie

ein SJtamt folgen unb feine leifeften SSinf Derftcben. Sag §änbcl=

feft war eine 8ticfcn=9lrbcit unb würbe unter ber Ceitung Don
2)(ann§ aufg erfreulidjfte uo(Ibrad)t. Eg mar be§l)alb fetjr befrem=

benb, baß er Don ber „ft'nigrjtboob" auggefdjloffcn blieb, welche er

jebenfalls für bie trefflichen Sienftc, bie er feit faft 40 Qafvren

ber Sunft kittete, ehrlUi Derbient hatte.

©egenwärtig genießen mir bie ^romenabenconcerte
,

welche ge=

rabe Dor fünfzig fahren eingeführt mürben, unb roer biefc wätirenb

beg Jpalbjabr(utnbert§ beobachtet t)at, fann breift behaupten, baß
ber ®efd)tnact unb baS Skrftänbnifs ber grojjcn SRaffe bebeutenbe

^ortfdjritte gemad)t haben, ba bie Eottcertc, in benen bie SKScrfe

ber großen SDictfter gebradjt toerben, immer gebrängt »olle §äufcr
bringen.

Saß ber unberföt)nlid)e ©eift ber alten Puritaner nod) nicht

auggeftorben ift bei un§, mirb burd) fotgenbeg gactum tlar berotefen.

E§ rourbc nämlid) ber Sirector beg pbkeidift befudjten GonferDa=
toriumg fürslid) bei ©ekgenlfeit ber QabregDerfammlung Don einem
ber sperren Eommifftongmitgliebcr angefebnaubt, baf) er mit Stergcr

unb 83ebauern gehört fjabe, mie ein Stet einer Oper einftubtrt

morben fei, um benfelben Don ben ©djülern in Stoftüm aufführen

p laffen. Sieg märe eine gefäfjrlidjc Operation unb öffne bem
Satan bie .phttertfuirc — bieg innren bic eignen Sorte biefeg

§errn — unb felbft als itjm ocrfidiert würbe, baß nur bie ©efangs»
Übung babei ber Qtticd gcroefen fei unb feinegwegg eine bramattfebe

Sluffütjrung , wollte fid) feine Entlüftung nod) üidjt legen. Eg ift

trotsbem erfreulid), wenn man Dr. üJiacfenäic's eifriges Streben be=

obadjtet, weldjeg iebcnfallg ber Stoyal Stcabemrj p gute fommt, unb
fte au§ bem nartoiifdjen Quftanbe ermeeft, in beut fic fid) befanb,
atg er fein Stmt at§ S)irector antrat. Seine Dielfcitige Silbung unb
fein burdjauS tüd)tige§ äöiffen al§ tbcoretifdjer unb praftifdjer SJtufifer

fonnen nur bic atlerbeftcn Hoffnungen für bie SSeitercntioicIelung

ber Stnftalt ermeefen. Ein @d)üler be§ 3vol)a[ Soacge, Scamenä
Eunn, Derfpridjt ein tüd)tig im einne ber neuen Sdjuie fdjaffenbeS

Salent p werben. @§ regt fid) überhaupt ein ernfteä Streben bei

bcr jungen ©eneration unb ein faft unglaublidjer SBagncrentbufiag=
mu§, obmof)! e§ b.ier mie ja aud) in 2)eutfcf)Ianb nod) immer
ort£)obo£e ^rofefforen giebt, bie fid) freudigen, wenn man bc§
großen ÜfteifterS 9camen nur nennt.

©croäfjlt in ber Uufammenftcltung unb roertfjüotl in ber 2tug=

füfjrung finb audj in biefer Saifon bie allmödjentlid) ftattfinbenben

©r)mp()onie=Soncerte bcr Eur=6apeltc unter ber aHbcroäfirten unb

muftcrgiltigen Settung be§ §rn. Slfufifbircctor 9Ä. 3 immer mann.
®a-3 am 28. Qu(i abgcrjaltene roieg auf: Sriumpb,=33farfd) au§

,,§einrid) ber Siöroe" Don Ebm. Srctfdjmer, ßSoIbmarf'ä prätf)=

tige Safuntala = Duüerturc
,

„tlingfor'S gaubergarten unb bie

S31umenmäbd)cn" au§ „^arfifal", S8rud)'§ erfjcbenbeg Stbagio

„Kol Nidrei", beffen S8io!oncetto=Solo Don Sjui. §ofmufi!er Emil
®onner au§ @d)merin in fünftterifd) feiner SBeife burctjgcfü^rt

ruurbe, unb S8eetf)o Dcn'S Smolt=Si)mpl)onie.

3)a§ am 11. Stuguft ftattgetjabte Sl)mpf)onie=Soncert begann

mit Serlios' ßuDcrturc p „Eorfaire", biefer folgten ,,2Botan'§

2lbfd)ieb Don S8runl)ilbc unb Seucräauber" au§ ,,'Balfürc", S8or=

fpiel p bcn „golfungern" Don Ebm. Srctfdimcr, beffen Subalt

fid) nad) ben Don fo uriDÜdjfigcn Sigentljümlidjfeiten getränEten @c=

bilben SSagner'S freilid) etioag bürftig augnafjm; ein Saprtccio für

3 Violinen Don gr. § ermann unb pm Sdjluf) Sari ©olb =

marf'g pieite St)mpb,onie in E§.

Ein eigcntfiümlidjcr 3U 3 in btefem SSerfe ift ba§ S3eftrcbcn

uad) möglid)fter Einfnd)t)cit im Stuäbrurfc, ein Streben, ba§ be=

fonberg burdjgreifenb im 21nbante unb im Allegro quasi Presto pr
SieriDirflidiung unb pr Dollen Ocltuug fommt. Saß bie Qnftru»

mentation überall bcn 2Reifter berrätt), bebarf nidjt erft befonberer

Söerfidjerung.

®ie §auptanäief)ung»traft übte ba§ S5cncftg = Soncert für

§rn. SJcufifbirector 3' mme rmann auf ba§ ^ublifum au§,

iuetdjcg c§ fid) pr $flid)t p madjen fdjicu
,
burd) Sjetl)ciligung an

bemfelben feine banfbare Stnerfennung auäpbrücfen für bie üiel=

fettigen, allen ©efdjmadgridjtungen Dledjnung tragenbeu unb bod)=

iDcrttjigcn Seiftungen unb ©enüffe, bic if)m täg(id) Don bem bor=

jüglid) pfamtnengefetjten Surordjeftcr geboten tnerben. Sa« Crdjefter

betfjeiligte fid) toDtIäär)Iig in SSeber'S Dberon = CuDerture unb
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§ pactenber Suiie „ L'Arlesienne" wie p erwarten mit

rübmtidiftcm Erfolge
,

wäfjrenb 12 Dfitglieber be§ Streid)ord)eftcr§

g-r. Hermann '§ Saprtccio für 3 S8iottncn unisono mit benfbar

größter a.'otlfommcnl)cit unb entfjufiagmirenb p @c[)ör bradjten.

@et)r fdiäJenSroertb. unb tünftlcrifd) mol)(tl)uenb wirften bic

flcincn ©otoDorträgc bc§ ftgl. t3reuß. §ofcetliftcn §rn. §cinrid)
Orünfetb; eine gauj gegcnttjeilige SStrfung hinterließen bagegen

bie SBorträge be§ .tgl. ^reuß. §ofpianiften §ru. Sttfreb ©rün =

felb, bie eigentlid) aug bem Ocaljmen einc§ im grofjcn Stile an»

gelegten SoncerteS b.erau§traten. Of)ite ßweifel ift §r. Stlfreb

©rünfclb ein bebeutenber Sedmifer, namentlid) wa§ bcn grajiöfen

Vortrag anbetrifft, jebod) febeint er wie feiner Qeit ©eorg Seifert

auf bebauerlidje Stbwcge geratf)en p fein. ®en größten gcl)ler

beging §r. ©rünfclb bamit, baß er nur Sadjen Don ftd) felbft

fpiclte, ba bod) fein Eompofitiottgtatent nur auf befcfjeibenften

©runblagen xub.t. Seine ^fjantafie über SBagnefg 2oI)engrin unb

2annf)äufer, bie wir bietteicfjt mit wenigen Slbmeidjungen Don bent

gcfdjäßten liraftler fd)on bor 8 Qa^rcn borten, entbefjrt jeber ein-

tjeittidjen unb Ijarmonifdjen Stnlage; fie febeint Dielmetjr nur bcn

Qmecf 51t fi,aben, etwa brei ib,rem SSerfaffer befonberg geläufige ted)=

nifd)e „Sniffe" big pm Ermüben in Stnwenbuug p bringen.

Erlöfenb Wirfte ba£)er bie bereitmiHigft gegebene ßumge „Sräu»
merei" Don Stfjumann, obgteid) Wir biefc aud) offne äkrfcfjiebung

bebeutenb jarter unb fdjwärmcrifd)cr fjaben fpielen t)ören. Sie
pieite ©rünfetb'fd)e Eompofition „Ungarifd)e Otljapfobie" leibet an

benfelben SDtängeln wie bie ebencrwäijnte 'l'tiantafie. „Ungarifd)"

an ib,r ift nur eine einzige, alterbingg tedjnifd) wunberbar fd)ön

nachgeahmte Ei)mbal=3te(te; im übrigen giebt ifjr ntd)tg Seredj»

tigung p ihrem. Site!.

2tm 5. Stuguft fanb in ber eDangclifdjcn Sircbc pm SBeften

berfelben ein „®eiftlid)eg Soncert" fratt, um beffen 3uftanbe=

tommen ftd) in banfengwertt)eftcr SBeife Derbient gemadjt haben bie

§rrn. §einrid) ©rünfelb (Setto)
,
Cpernfänger Earl 3obel aug

Sjrünu, £. Ulbricht (Orgel) au§ Sgcr unb bie cinheimifd)cn

ßünftler £ir. St. hohler (Orgel), grl. SOJarie 3irf(er (Orgel)

unb §r. JcoDotnt) (,§arfc).

Einen hod)intereffnnten unb überäeugenbett Einblicf in bie un=

fd)ätjbaren unb tf)atfächlid)en Soräüge ber 8anfö = SIaDiatur
gewährte bag öon §rn. ElaDierDirtuog Stidfarb § angmann am
11. Stuguft Deranftaltete Soncert. Er f pieite : S3raf)mg (erften

Sa| aug ber gigmotUSonate), SRubinftein (Soncert=Stube), St.

3enfcn („©alathea" unb ,,Eleftra" aug Op. 44) unb Setibeg»
Snnfö, «Sabjer aug „9caila". Unterftübt würbe biefer für biefc



geniale ßrfinbung tljatfräftig cintretenbc fiünftler Bon bcr Dperu«

fängerin grl. ©ufti Soriufcr Born @tabttt;cater in SKiga. SMefe

mit SBegeifrcrung auigeomntene Sängerin ift im 33cfiisc eine« frönen,

in alten üagen wtlffätirigen Jone«, einer BoUenbeten Sotoratttr unb

einer bebeutfamen Ucberscugunggfraft beg fecltfcticn Slnäbntctcg.

2)en ©ipfelpunft in Icjjterer Jpiitfidjt bif bete itjre iöicbergabe Kon

Senfcn'ä „llcurmelnbeg 2üftd)en", mit bem fte bic 3uf)örer ge*

wältig ju paden Bcrmodjtc, wäljrenb bic anberen Bon il)r gelungenen

SJteber nicfjr ober meiügcr nur in tcdjnifdjcr Ajittficßt ungeteilte

Söetuunberung abnötliigtcn.

Edmund Kochlich.

28ktt (gortfetsung).

XIV.

®cr TOufifabcnb unfereä „a f a b e m i jd) e n 28 a g n e r B e r e i u e s",

bcr Bicrte im leisten eonccrtjafrt'c, 30g fdjon burd) fein crlefeneg,

Programm eine betrüdjtlicbe Qaiji benfenber, unb für bic edjten

Söcftrebungen tüte SSotlbringungeu beg aftflaf fifcfjert , unb beg alt-

Wie neuromantifcfjcn Songciftcg empfänglicher £>örcr in unferen fo=

genannten „Keinen SDtufifocreingfaal". fieiber gelangten ntdjt alle

glonjöollcn Serfjeißungen btefe§ tloncertprogrammg jur ©rfüllung.

©o entfiel benn, auf ©runb fjemmenber StufjcnBerbältntffe, u. St. bag

Don gar Bielen SScretjrcrn 53 erlio^ mit I)öd)fte-r Spannung erwartete

Serjett aug biefeg 5Dfeifterg Cper ,,99catrtce unb SSenebtct". 9tn

btefe ©teile traten benn allerlei ©injelngcfangSDorträge, bie aber

burd) ifjrcn Qnbalt, wie burd) bie itjncn Sfjeil geworbene 3trt ber

SluSfüfjritng wot)I al§ immerhin witlfommene Sdjabtogljaltungen

für bag un§ Entgangene gelten bürfen. begonnen würbe mit einer

fdjwungoollen Siebergabe ber 3t. 2ß a g n e
r
'fdjen „gauft=£!u»erture"

burd) ben r>ierl)änbigen Slaöieroortrag jweier SJiitglieber beg oben»

genannten SSereineg, ber §rrn. 2 ö w e unb S d) a I f. ®er an legrer

©teile erwähnte, grünblidjft gefdiulte unb I)od)inteHigente äßufifer

fjat nunmeljr aud) fd)on feit Sängerem bie oberfte güljrung be§

djorifdjen unb cDentuell aud) beg ordjeftralen Xbeileg ber Bon bem

SSerein oeranftalteten 3Jtufi&2tuffül)rungen übernommen. ®ie im*

mittelbar folgenbe $ ä n b c I 'faic 2trie au§ beffen £>per „SRinalbo",

bic mit ben 22 orten „lascia ch'io pianga la dura sorte" ctnfjeBt

würbe bebauerlidjer 23etfe burd) iueorrecten, jerrbilbljaften ©efangg«

Bortrag einer big jefct ung fremb gcroefenen grau S>djmibt = Stltäar

tu eben bem SJfafje entftellt, alg fie burd) ben Bielfad) begabten junger.

üKufifcr, §rn. SRobertfSrben, muftergiltig am gtügel begleitet würbe.

Gin jroar ttjematiftf) unb bcjugneljmenb auf bie (Sntwicfetunggart

ber in biefem Sonftüde oerwertbeten ©ebantenfpäne giemlid) Ieich>

Wicgenbeg, aber ungemein tlangfrifdjeg ®uo für SlaBier unb

Slarinette Bon äBeber mirftc in nid)t geringem 9Kafjc anregenb

burd) bic ©lätte unb ©c]d)meibigFeit feiner Sluäfüljrung Bon Seite

bcr §rrn. ©rben (ElaBicr) unb 5|3omoIuj (Starmette), ginige

äieberoorträge beg in teßter Stunbe eingefprungenen §ofopern=

fängerg Seid) mann, unter benen wo£)I bic faft niemals Ber=

nommene, „®er Suß" überfdiriebene, uaiB=fd)öne SSeife 58 e e t i) o B e n'ä

am sugfräftigften gewtrft Ijaben mag, füllten bie burd) ba§ SBeg=

falten be? 99 e r t i o 3 'fcfjeu XerjctteS ^erbeigefütjrte Süde wirffam

aus. Sen Sibfctjlufs madjte ©cb. S8ad)'§ unter bem Sitel „Actus

tragicus" mofyt tjter Berbreitetfte Santate „©otteg Qeil ift bie alter«

befte Qtit". §ier fpiette ber ,,2Bagner=S8erein0d)or" unb fein oben

bereits erwähnter gü^rer in eben bem ©rabe DoHenbetftc 5Keifter=

entwürfe au§, Wie bie beiben im edjteften Drdjeftergeifte claBier«

begteitenben §rrn. Srben unb Dr. Baumgartner. ®ie S3er»

treter ber ©tnjelngefänge hingegen Wirften jwar nid)t auffällig

ftörenb nad) ted)nifd)em §inblide, bie 9Irt it)ce§ Sluffaffenä unb

Sffiieberfpiegelng ber i^nen anoertrauten SBeifen ftanb jebod) berge«

tief unter jenem btefe 9cotenjetd)cn befrudjtenben ©eifte.

XV.

13 a b 1 0 b e © a r a f a t c gab im Saufe bes (etUcn SJJufifjaf)rc3 brei

Soucerte an Ijicfiger Stelle. Sas cvfte bcrfelben ift mir entgangen.

®e§fclbcn fiünftler« ätutiteg Auftreten brad)tc Bor Slllem — fclbft'

Bcrftänblid) mit ^utjilfenatjme cincg Holten OrdjcfterS — 931 a r.

SBrudj'g fogcnannteS „Scfjottüdjeg Soncert", eine BicrfäUigc „Suite

für »ologeige unb Ordjcftcr" Bon SRaff unb aug eigener SKappe

©arafatc'g gleichfalls Bottinftrnmcntirte „ßigeunerweiien". 3n
feiner biegjäljrigen Stbfdjicbggabe befdjränftc bcr •Äüuftler ben il)it

begleitcnbcn Stieil nur auf ein burd) eine ^arifer Sünftlerbnnte,

grau 2)carj, Bcrtrctencg ElaBicr. Sr bot un§ an biefem Slbenbc

eine mit ber 23erfegjiffer 75 belegte Bierfägtge Sonate Bon S t.=S a e n §

,

Sdjubert'g gteicljfallg Biergtiebrige „^fjautafie" (Cp. 159), eine

„gtomattje" Bon ©Benbfen nebft einer „fiegenbe" Bon Söieni«

awgfj unb einem „Sotcro" eigener 9Jiad)e, bem er fditiefjlid) nod)

ein weitereg fclbftgcfertigteg SSraBourftücE, „Le chant du rosignol 1 '

überfdjricbcn, beigefügt tjatte. lieber baS glänsenbc Sollgepräge

bcr SSraBour, wie über ba§ Qartgefcfjmeibige
,

Sinnefjmeitbc, gctn=

geglättete unb big gewiffem ©rabe fogar ©rwärmenbc bcr

©arafate eigenen Songcbunggart ift fjeutäutage wot)t nictitg

Sfeueg metjr ^u fagen. §icr ift öietmeljr uneingefdjräuttem 2obc

2t)ür unb St)or geöffnet ,
fobalb fiel; biefer SSirtuofe Slufgaben

fteHt, bie, gtetd) ben foeben nä^icr bejcidjneten, fid) innerhalb

ber ©renjc beg fogenannten „@wigweiblid)en" baltcn unb nid)t in

bag S3creid) beg gülligen, ©rofjcn unb §cl)ren übergreifen.

XVI.

®ag (Sunften ber ©rridjtung eineg Wo j ar t = ® enf m a 1 e g

gegebene, augfdjltefslid) SSerFe beg ©efeierten barbtetenbc Sonccrt

Bcrfammeltc — ©djanbe genug — einen nur feljr bürftig Bertre«

tenen §orerfrei§ in ben SRäumen uufereg grofjen 2Kufifoerein§faateg.

©Ietd)Wobl war an biefer fpmpbonifd) ordjeftralen unb Bocalen

©rofstbat ber ertefenfte Stamm unferer Sünfttergarbc beteiligt.

®ie §ofoperncapeHc , ber „SingBerein" unferer „®efeHfd)aft ber

9Ruft!freunbc", beibe unter §anng 3tid)ter'g Btelfad) bewährte«

©cepter geftellt, unb mehrere gaftlid; pgejogene Sünftler Bom

3tauge einer Slnnette (Sff ipoff«Scfd)ett jtj unb Bon jenem

granä DnbrjceE'g, waren bie jum SJiitWirfen an fo erbabenem

gwede augeifeljenen Sünftler. @ottte mit einem üßate bie langft

fpridjwörtlid) geworbene Segeifterung ber SBiener für it)ren SHo jart

erftorben fein? ©ab eg bod) in biefer fo eblcm Qiete gemeinten

SJcufitauffübrung bie ftctg fo bejubelte Duocrture jur „Qaubcr»

flöte" begfetben TOeifterS! gerner bag einft immer gern gehörte

unb aud) bicgmal gefjobeuer Stimmung Boll feiteng bcr (leinen

im Saale oereinten gutjöreräatjt begrüßte unb aufgenommene

„®oppel Soucert für ©eige unb Sratfrhe" mit Onbrjcef

unb 58 a d) r i d) a(g glauäreid) fjerBorgcgangencn ©otiften,

bag „Ave verum corpus", bag ®moH« „(SlaBicrconcert" unb bie

„@moH«St)mpl)onie", alfo burd)Wcg längft ertorene Sieblinge ber

SSiener, unb burdj fiünftter, gleidj ben obengenannten auggefüb,rt!

SSob,er alfo biefer laue, fpärlidje ßufprudj? ®ie ääiebergabc atlcg

©ebotenen bebauptete Bom Stnfange big ^um ©djluffe ben [Rang

beg nur irgenb benfbaren SSeitjefeftgeprägcg. Sie war in allem

©internen wie in it)rer ©efammtbeit tedjnifd) unb geiftig burdjreift,

alfo Boffenbet. ®er 5D(üäart=®entmalFaffe würbe aber burd) biefe»

Soncert eine nur febr geringe, fautn bcr 9tcbc würbige iSetfteuer

äugefü^rt.

XVII.

Sie Sängerin SKarcella Sembr'd) war ung fdjon Bom

Bergangenen Sabre ber ein wiClfommener ©aft. ©ie erhielte biefe

tnädjtige 9?ad)Wirfung burd) ibr .ajaffenb ElangBofleg Organ.

®iefem paarte fid) ein baS SBereid) getragenen unb Bewerten



©cfaugcS gleich madjtBoll beljerrfdjenbeS Körnten. Sic .Vt ünftlcriu

begann mit bcr 9lrie aus Sicojart'S „Gntfithruug," , bie mit bell

SEortcn „^Martern aller 3lrtcn" anhebt. Qnucrfwlb biefe» 9iabmcnS

feierte fomofjl bie ber tioncertgebcriu eigene auSbrurtSinnige Decla»

mütiouSfraft beS Stccitatiuifdicn, als and) bie ihr gur juiciten 9fatur

gemorbeue Schlcngcläufigfcit , meldie beu Sern beS jmeiten — Bcr»

gierten — ©cfangStbeilcS bicjcS 9J( o j ar t 'fdjcu DpernbntdjftücleS

bilbet, mabre ©iegcSfeftc SMefer 'p'runftbat ausgeprägter SJirtuo»

fität ließ bie fiiinftlerin beu ©djuntanu'fdicn ,,9cuf)baum" folg«';

fdjlofj an beweiben bie ifjrerjcit bttrd) Dlabame SB i a r b o t = © a rc i a

in baS ©nngeSbcreid) eingeführte, fmu^öfifd) tcjtirte S 1) o p i n 'fdje

„9lSbur»9Jiaäurfa", an biefe mieber bie im Originaltexte, alfo aber»

mal« franjöfifd), micbergegcbcnc ,,2öal)nfinnSaric" ber ephelia aus

Slmbroife Sljomae' Oper „,§amlct", um mit einer itnlienifdjen

SSovten angepaßten ,, Jarantella" Dort 33eDigniant beu Sicigett

ihrer Vorträge ju fd)Itef;en.

XVIII.

Stuf bie ftofflidjcn Darbietungen beS Born älteften unb Bor»

ncfjmften unfern
- „93cänn er gefangner eine" ausgegangenen

erften 3af)reS=Gonccrte8 finbet bcr ©pritd): „Sa? Sitte mar nidjt

neu, unb baS 9?eue mar nidjt gut" bie Bollgiltigfte Stnmenbuug.

@ut, ja auSerlefen treffltd), ein 9ftciftcrmurf umfaffcnbfter 9Irt mar

bie SSiebcrgabc aller bei biefer ©elegcntjeit unS erfdjloffencn Sljor»

gebilbe. GS mar ein DoÜtönciibeS, in jebem nodj fo unfd)cinbarcn

guge flappenbcS Singen auS befcclten Sehlen. ®iefe SJielljcit unb

glitte ber an jenem Soncertc beteiligten Efjorftimmen tönte berge»

ftalt an unfer Dfjr unb brang in alles SOcart beS §öicrfrcifeS mit

fold)' mufifplaftifdjer SSeftimmtljcit, als liefje fid) nur Sinei' fingenb

bcrnetjmcn, aber eben ein mit alter SönnenSfraft unb mit ädern

©eifteSfdjmunge ausgeflutteter, edjter 9JMfterfünger. ©efungen mürbe:

©cljubcrt'S „Sur mer bie Scfjnfudjt tennt", 9JcenbclS =

fohju'S „SSinäerdjov" aus bcr unBollenbct nadjgelaffencn Dper

„fioreletj" unb GngelSberg'S ,,®er §ut im 9J(eer". SBill man
fdjliejjlidj Holte 92ad)fidjt malten laffen, unb ber gemanbten Sffiacfjc

ju liebe, mie audj ertnagenb, baß erft roenige Sage feit bem 216=

fterben ber hier feiner ©irigc.ntcugemanbtheit unb tonfegerifdjen

Routine, mie feines perfönlidj einnebmenben SBcfenS halber allbe»

liebten Somponiften 81. SK. ©torclj Bergangen finb, über gänjlicfjett

SDlanget an ©ebanfengebalt Ijinmegfeben: fo barf aud) ©tordj'S

mit bem einfadjen SSörtdjen „@rün" überfdjriebener, ju beS S3cr»

ctoigten ©eben fett aufgeführter „Gbor mit ©oli unb £>örnerbcglet=

tung" benjenigen ©efangSmerfen angereiht roerben, aus beren S3er»

neunten man bei biefem Slnlaffe guter, b. 1). rein gefegter unb nad)

feiner Öiidjtung bin angcfränteltcr SKufif innc gemorben ift. Stilein

aud) biefe Sbatfadje ift nidjt neu, fonbern fie gehört ju ben längft

feftgeftettten. SSar bort) ber eben SBerftorbene 3arjK tjinburd)

gübrer uufereS 9j;ännergefangBeretnS. SScfentlidj anberS ift es

aber um alle an biefem Goncerttage unS touflid) baS erfte 2JcaI

gebotenen, fjier cinjurciljenben ^rogrammftüde beftellt. Garl
Äomäat'S „Sitte" überfdjriebener, jum erften SJtale in biefem

Soncertegefungenerßfjor, einemSenau'fcljenSejte angefdjmiegt, unb

SSeinäterl'* berfelben 2trt beijärjlenber Sonfa^, „3m SSatbe"

betitelt unb SBorte 9ßaul ©e))fe'S mufifalifd) auSbcutenb, umfaffen

beibe in ifjrem Diatimett jmar mandjen ftimmungSttatjren Qu$
, fie

entbehren jebod) aller gormcnabgefdjloffenljeit, alten ©ebanfenftuffcS.

SBeibe 6pre ftellen fid) bab,er als Bötlig apljoriftifdjc, in lauter

3^£)cile unb Stjeildjcn jeifplittertc Songcbilbe bar. „Srei 2ßalb=

lieber" cnbüd), für 2Känncrd)or unb jroei Börner gefegt, unb ®id)ter=

tcjten 6arl ©tielcr'S einen jEon=©ommentar ju liefern fid) ab»

mütjenb, boten faum meljr, als int allcrfjerfönimlidjften ©inne ge=

fdjictte SDJadje. ©emfelbcn S5el)mfprud)e fällt aud) bie legte, in

biefem Soncertc uns gebotene Sßeuerfdjeinung %um ßpfer. GS ift

bicS eilt unbegleiteter ßljor, ber jum fo unb umleiten -Male einen

iliaricnl)>)iumtS uns bringt; aber einen foldicn, ber redit fein, ^art =

gerügte unb gefüllte Sorte cincS gemiffen ipeinrid) Üeutbolb
in ein grünblidift abgetragenes lougeiuanb hüllt.

Dr. Lauroiiein.

(gortfetuing folgt.)

Kleine Kettling.

% u f f ü 1) r u n g c n.

HaH)ttt, @l)ntphonie=Sonccrt mit Berftürttem Ordjefter unter

i'Jufitbirector §rn. ®. Sdjmidcrntl) mit bcr Sonccrtfängerin grl.

Slugufte S8crg auS fiöln. ©lud, Ouüerturc „Spfjiflenie in äuliS".

50tenbelSfol)ti , 8trte aus „Elias", grl. aiuguftc SBerg. SSagner,

S5orfpteI aus ,,Sol)engrin". Sieber : ©djubert, ®u 6 ift bie ft'ut)';

StSjt, GS muß ein SSunberbareS fein; Saffcn, ©ommerabenb,
g-rl. Stugufte SSerg. S8eett)oüen, et)mpl)onie, Gmott. — ®l)in=

phonie = Gonccrt _uutci' SJiuftfbirector $rn. G. ©ctjroicferattj, mit
£>rn. Gmil 311t, öologeigcr be§ ftäbtifdjen Drd)efterS. Gljcrubiui,

Duoerture „9Inacreou". Saoib, SSiolinconccrt (Smott), §crr 4llt.

©djumann, Jräumerei. Söocdjcrint, 9Jcenuett. ©metana, L'uftfpicl»

Duoerture. ®djubert, §mott«©t)mphonie. iliSjl, Ungartfdjc 9il)ap=

fobie _(9ir. 1, gtnott). — ©i)mp[)onte = Goncert mit Jprn. SSioltn»

oirtuofen Garl Sörucr. 9JfenbelSfol)n, §cbribcn=Ouocrture. SipinSfi,

S5ioIin=Goncert, .Spr. G. Jiörner. SBrafjmS, Srci Ungartfdjc Sänäc.
Soloftüde für Violine: a SRaff, „Gaoatine", b. SSieniareSfi,

„^olonaife" 2lbur. Dtaff, SSalbfijmpijonie. — ©i)mphonic=£oncert
mit §rn. D. OJcibolb, 3Siolitt=S5irtuoS Bon bjer. 9JcenbeISfol)n,

CuBcrtuve ,/JKeereSftiHe unb glüctlidje gafjn" unb S8iolin=Goncert

(Gmotl)
,

£r. Ctto ffieibolb. SBeetfjoben, CitDcrturc S!conore III.

SSteujtempS , S8allabe unb 93olonaife für SBioItne. SrabmS, ©gm»
pljonic 9er. II.

Süffclborf. Soncert beS ftäbtifdjen OrdjefterS, Dirigent §r.

Sapetlmftr. SR. gerbe, mit bem Guartettocrein, ©irigent §r. 9Jcufifbtr.

ftraß. Duoerture ju,,®a§ 9?ad)tlagertn ©ranaba" Bon Sour. Sreuger.

„Ginleitung unb Sörautlteb" aus „l'ofjettgrin". ,,®aS Sirdjlein", Sljor

B. g. Seder. „9Jtaiennadjt"
,

Gt)or Bon g. Stbt. Ave Maria (für

Drdjefter bearbeitet Bon gr. i'uj) Don gr. ©djubert. „3ib,einabenb"

unb ,, gröl)lid)eg geft", ^roei Gljöre für SJfännerftimmen mit 33e=

gleitung beS OrdjefterS Bon Q. SBrambadj. Duoerture ,,gretfd)itg".

„SBacdjuSäug", St)or Bon Srag. ^öarttafte auä ©. 99cet)crbeer'S

„Prophet" Bon 23. S8iepred)t. „SSiegenlieb", S£)or Bon 3. SrahmS.
„Wein Starnbl tief brunten im 2t)al", Gljor Bon 3- ©erbeef.

gigeunertanä aus „Garmen" Bon ®. Söttet. „®er 2anbSfnedjt", Gt)or

mit Drdjefterbcgleitung Bon 3- §erbed. — geft=Soncert für baS
ffaifer=Senfmal unter üRufifbirector §rn. SBilh- ©djaufeil, mit grl.

SSaHrj ©d)aufei(, ber Eragöbin grl. SRofa feiegmunb, beS Soncert»

fängerS !prn. SS. S3ie£)off aus Köln, beS SoncertmeifterS ©rn. Sßrof.

Srufe aus SSerlin, beS 93ad) SSereinS, beS 99cuftf»SSereinS, beS Stäb»
tifdjen 99cänncr»©efang=3ScreinS unb beS berftärtten ©täbt. DrdjeftcrS.

SBeberS „Dberon" »DuBerture. geftrebe Bon §rn. Hauptmann G.

|>enoumont, gefprodjen oon grl. Sftofa ©iegmunb. %u\. Saufd);
©ermanenäug. Soeme: älrdjibalb Douglas, g. 9Jcenbel§fof)n:

Goncert für Sioltne. 9K. SBrud): ©djön Glien. ®ietridj: Sifjein*

morgen, Soncertftüct für gemifdjten St)or unb Drdjefter. 3 Sieber

für Sopran: SSraljmS: ©onntag. B. SöeetljoBen: 3ä) liebe bidj.

G. §ilbadj: ©trampeldjen. Soloftüde für SSioline : SeetfjoBen:

SRomanäe gbur unb Kornause ©bur. g. 9JcenbeISfohn: gtnale aus
ber unDottenbeten Dper „Sorelcn".

(gifettatf). „GliaS" Bon 9JcenbelSfohn. SOcitmirlenbe : grl.

©ebroig Sühn, grau ©optjie Stöger geb. Sroej ouS ©djleufingen,

§rrn. Otto Sod) unb üammerfänger Garl Irin aus ©djmcrin,
9JcitgIieber beS 9DcufifBereinS k., Sautcrbad) 'fd)e Sapetle unb §r.

grante. Drgel: §r. £ofßrganift Sraufse. Dirigent: §r. $rofeffor
Stjureau.

©felittaett» Soncert beS Oratorien = §8ereinS unter ^rofeffor
gint mit ben mufitalifdjen Kräften beS Sgl. ©eminarS. Drgel»

fonate in Slbur (Grfter Sag) Bon g. 3RenbelSfol)n
,

Jpr. 3Mb>
I

Raufen. ®em. GI)or: Gloria patri Don ©. Sß. ^aleftrina. ©em.
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6l)0i' (5ftimmig): 3d) lag in tiefftcr Sobegnadjt jc. (93felobic 1535.)

lonfaj; D. 3lof). Eccarb. Sopran=Slrie: Wein gläubige? ©crje mit

Orgelbegleitung Bon ©cb. 33 ad). (®eb. 1685 Eifeunad),

f i750 in Setpjtg), grau ^rof. ginf. Baf^Slrie mit Orgelbegeitung

aug bcm „S ettinger Te deum" üou ©anbei, ©r. Bnttfcljarbt.

9Jfotette für 93fänuerd)or Don TO. Hauptmann. Sopran=2lrie mit

Orgelbeglcitung Don d. ©lud, grl. Ebrljarbt. Gfjorltcb, Don Sbr.

ginf. Baj3=©oIo mit Orgelbeglcitung von £. ilfeinede
,

§r. Butt«

fdjarbt. ©ciftl. Sieb : Senn ber Serr ein ffreu je fd)idt :c.
, für

öopran unb Orgel von St), ginf, grau ^ r °f- 99f änncrd)or

:

Eg ftrofjlen bell bic ©ercdjten ?c. uou g. 93ienbelgfol)n. ©opran«
©olo Don 3f. Etnnterid), grl. Sfjrfjarbt. (^falm 41). Suett für

©opran unb 93ap mit Orgelbegleitung Don Bcnebctto 99farceflo,

grau $rof. ginf unb ©r. Buttfcbarbt. Sbor aug ,,3ubag 9JJacect«

bäug" Don ©anbei.

G5raj. Soncert ber ©rrn. Stlejanber Sfitter v. Banbrorogfi,

Dr. Siltjelm Sicnjl unb ©ufiaD Starde. „Sie Brautfafjrt",

Dfomanje mit mclobramatifcber StKuftE (Op. 9) Don S. Stenjf.

Slric für Senor au§ „Ser Bamptjr" von ©. 9Jfarfd)tier, 9t. Don
Banbrotosli. „Sag TOenfdjenrjcrj", ©. ©tarde. Elaüierftücfe:

„Srauermarfd)" (Bmoll) aug Cp. 35 von g. Sbopin; „©erenabe"
aug Dp. 15 Bon S. Sieii^l, Dr. 3*5. Sienjl. lieber für Senor mit

Slabterbegleitung : „Siuf ber Sad)t" (Cp. 39, 9er. 4) oon 9t. SIeffel

;

„Salbegritt" (Op. 8, 9fr. 8) Bon S. Sienjt; „99fäbd)cn mit bem
rotten 99fünbd)en" (Dp. 1, 9er. 3) Bon 3. ©all, 21. B. Banbrorogfi.

©iegmunb'g Sicbeglieb au§ „Sic Salfürc", 21. B. Banbrorogfi.

(Mftrott». Soncert be§ ©cfangoereing mit $>rn. ©ofratlj

Sieberidjg. ßl)orgefänge a cappella: ^affionggefang Bon <J3aIeftrina;

„3n ben Straten bein", Bon 9Jfeld)ior granf. Sonate für Biotine

Bon Sartint, §r. §ofratf) Sieberidjg. Slrie „Eg ift genug" aug
„Eliag" (S3o6) Don 99fenbelgfobn. Qtoti 99f otetten für Efjor a cappella

Bon Sllbert Beder: „Sfjarfreitag"; „99fad)et bie Shore roeit".

Biolinfoli; „2lm 15. Quni 1888". Slbagio Bon 3ob ©cfjouborf;

Slbenblieb Bon Schumann, ©r. £>ofratb Sieberidjg. Sborgejänge
a cappella: „9tu§ ber Siefe", ^ßfalm 129 (öftimmig), Bon Dffjein»

Berger ;_„3fid)tc mid) ©Ott"
,

s

J5falnt 43 (8ftimmig), Bon Dlenbclg»

fofin. öologefänge (33ajj): ffleit)nad)tglieb, Don ^eter Eorneliug;

„®er triebe fei mit eud)", Don granj ©djubert. „Te Deum lau-

damus", Bon Sogolt (©efonguerein unb ©tjmnnfialdjor).

$eii>«l{)£V0« ©eiftlidjeg ©oncert beg 33ad)« unb afabemifdjen

©efangBereing unter Seitung unb foliftifdjer SDiittBirfung beg afabem.

SDlufifbirectorg §rn. $t)ilipp SSolfrum (Orgel), mit grl. Sllibe

fiüttuer Born 33ad)=35erein. ^tjantafte unb guge über ben 9?amen
,,S3ad)" für Crgel Bon §J. i'ig^t. St)oralbearbcitungcn aug ber

SKotette „3efu meine greube" (5 unb 4 fr.), Bon S. S3ad). Slrie

für Sopran nug „Eliag" Don 9JcenbeI§f0^n. Ave Maria für tiier»

ftimmigen grauendjor mit Orgelbeglettung, Cp. 12, Bon SBrabmg.
Tenebrae factae sunt (4ftimmig), Don ®. ^erej. Ave Maria für

4 ftimmigen Sbor mit Orgel, Don g. L'igjt. Laudate Dominum
für ©opranfolo, Efjor unb ©treidjinffrumente (Orgel) Don SKo^art.

SSanberung in bie ©ralgburg aug „Sßarftfal" (Bearbeitung für

Orgel), Bon SSagner.

flarlörul)C. Sonate in gbur, Op. 8. Don ©rieg, £>r. Soncert«

meifter edjufter nnb §errD . üKicfroig. 2lrie aug bem „SSarbier Don
©eDitla" Bon 9Joffini, grl. Serefa Xofti. Phantasie appassionata

Bon SSeujtempg , ©r. Eoncertmeifter ©djufter. Serenabc Don
©ounob, 5rau S'- ©öd, ©r. Eoncertmeifter §an§ ©djufter, jpr.

SJcufifbirector £5. ©djeibt. ®ic SRainadft, Don Brabmä. Slllerfeelcn,

Don Soffen, ©ebeimuifs, Don ©öjj, grau grieba §öd. Impromptu
über Sdjumann'g „9Jcanfreb", für erriet EtaDiere Don SRctnede, grl.

2t. Sinbner, §r - § B - SKitfroig. Senn ber Serr ein Sreuj fdjicft, Don
fRabede. Setjn' beine SBang', Don Qenfen. grüblingglieb, Don S3ecfer.

Ser ®djmieb, Don SStarbot, grl. Serefa Softi. ©onate, Stbur Don
©carlatti. SJJenuet Don OTictroitj. Venezia e Napoli Don Stg^t,

§r. ». SJcidtoig. 3)er 2ob unb bog 9Jfäbd)en, Don Sdjubert. *ßour^

quoi, Bon SDfardjefi. ^erftfdjeg Sieb Don SRubinftein. Sjariationen

Don $rod). Sllbumblatt Don Sagner. Spanifdjer Xanj Don Sara«
fate. 9Jiir träumte Don einem Söniggünb, Don ©arhnann. SIbenb»

lieb, Don fiubro. Seiler. ®er Senj, Don Soffen. 3?ott)aarig ift mein
©ctfägelein, Don SS. Sadjner, grau grieba §öd.

Äiffttmcu. 53enefiä = SotKcrt beg Eapellmftrg. ber Surcapede
>örn. ällej. Eidjtjorn mit ber §erjogI. ®äd)f. Sofopern» unb Soncert«

fängerin grau ütna Stemler = Sagner aug Berlin, grau Emma
Seigmann»Seoni aug SlntiDerpen, §rrn. Saptift §offmann, Opern»
fänger aug ©raj, Qofef älrmin löpfer, *ßianift aug SSeriin, unb
fömmtlicber Jperrcn ber SurcapcUe. jeonoren^OuDerture Don 33eet=

DoDen. Strie a. b. Oper „®er *Propt)et" Bon 9JJenerbeer, grau Stria

Stemler« Sagner. „Zorn ber Keimer", altfdjottifdje SSadabe Don

Sari Söidc; ,,®ag erfte Sieb" oon Skintjolb Seder, ©r. ^loffmann.
Soncertino für SUioIonceUbaft Bon 9l(ej. Eidjfjorn, italtenifdjeg 3n=
ftruinent Bon Eagpar ba Salo (©pccialität)

,
©r. Sllej. Eicftborn.

^mei Sieber a. b. „Srompeter Don ©äfftugen" Don ©ermann Sfieöel

;

„Quel ruscelietto" Don ^ietro Soutcnico ^arabie« ; „©djäßlein
unb Säglein" oon Erif 9Jcet)er>§eImunb

;
,,3u ber 9Jcüränad)t" Don

Silfielm Saubert, grau Emma Selbmann « Seoni. Elegie unb
Rondo brillant Don ^oadjim 9Jaff; Valse Caprice Bon Strauf3«

Saufig, §r. Söpfer La Cascade für S3toline Bon Äontgti, ©r.

Sllej. Eid)t)orn. „3igeuncrbube" Bon Saffen ; „Senn id) ein Sog«
lein mär"' Bon §>iüer; „Älein Stnna Sattjrtn" üou ©olfteiu, grau
Sina ©temIcr=Sagner. «cene unb Strie au§ bem „fliegenben § 01'

läuber", ©r. £)offmann.

«ijitifl^ljcrrt. EonferDatorium für SUuftf. ©ebäditnififcier für

ffaifer griebndj III. „Ave verum" Don Üftojart. Srauermarfd)
Don JReincde, bie ©rrn. Sdjirmer, ecfjufter, ©eberlcin. „Sitten",

Don S3ectt)oüen, grl. Saubie«. Sieb Don Sdjubert, §r. ©ebertetn.

Strie aug „Eliag" »ort SRenbtlgfotjn, ©r. ^reufe. ©ebädjtniBrebe,

©r. Dr. ^reijj. Etjoral für gemifditen St)or: „St)riftug, ber ift" k.

KJcivUrt- Soncert jum S3efien beg 9Jtartfja=Jj)aufeg in ber

Strdje ju et. SKattbäi unter Seitung unb SÄitroirtung beg ©rn.
iDiufifbircctor ^icinrid) fileffe unb unter 9)titmirtung Don grau
Serttja D. Änappftäbt, ben .\5rr1t. 9?id)arb ©etjer, Sßiolonceüo^SBirtuog

3JuIiug S'lengel, Drgel=S3irtuog S3ernt)arb ^fannftieljl, Strabtmann
unb edjroabe. liralubium unb guge (Sbur) für Orgel oon 3. 5.
S8ad). Qmei geiftlidje ©efänge für 9J(e^o«©opran : „©et gnübig",

au§ bem Te Deum Don gr. ©. ©anbei; i*falm 86, Don 9Jiartini.

Andante cantabile für SSiotoncetto Bon Sartini. Qwü getftlidje

©efänge für Senor: Strie mit obligatem Eellofolo aug ,,$aulug"

Bon g. 9Jienbe(gfof)n
;

„Slbenbgebet" (TOanufcript) Don S. Stabe,

guge (Ebur) für Orgel (.Uianufcript) Bon gr. 9lug. §aupt. Srei
g e ift t i et) c Sieber für 99ceääo«@opran: „Sei ftitt", Don 3- SRaff

;

Sitanei auf bag geft aller Seelen, Bon gr. @d)ubert; ,,Senn ber

©err ein Sreuje fdjidt" (Sfaifer griebridfg Sieblingglieb), oon 9?ob.

Jiabede. „Slbenblieb" für SSioloucetto, Bon SRob. ©djumauu. Suctt

für Sllt unb Senor unb Shorat aug ber Santaie ,,Sin' fefte 33urg",

mit Begleitung einer SSiotinc
,

Elarinette, Eello, Eontrabafj unb
Orgel, Don 3. S. 33ad).

— 9Jiotette in ber 9Jicolaifird)e
,
©onnabenb, ben 8. ©eptember,

9cad)mtttag V22 Ul)r. Robert gran^: Sljrie! 9Jcotette für Solo unb
Stfor. ©eorg SSierling: Slltbeutfdjer ©r)muu§, Efjor für 5. eing=
ftimmen. ßtrctfenmufif in ber 92icolaitird)e, ©onntag ben 9. ©ep«
tember, Sßormittag 9 Ufjr. SKenbelgfobn: augbem Oratorium ,,5ßau»

lug". 1) Suett: „So finb mir nun Botfdjafter". 2) Sljor: „Sie
lieblid) finb bie Boten".

SottDon. 3Kr. E. ©. St)orn'g <)5ianoforte 9tecttal mit SJcifs

Stgar EHiS, SDciß SKabel Eollel), SRijj S. 9J£. Serr, äüifj SSeatrice

Xborne, 9JJr. ©enrt) Smitt) unb 93fr. ©erbert Sfiorne. ©onata in

Sbur, Op. 10 Bon BeettjoDen, 9Jcr. E. ©. Stforne. Suo, Op. 15,

für 2 *ßtanoforte Bon DJtfeinberger, aKifj 9Jfabel Eoller) unb 99er.

E. ©. Sborne. Soli: .,Twilight" Don ©ir Slrtljur ©utliDan.

„Rondo piacovole" Bon ©ir S. ©ternbale Sennett , 99er. E. ©.
Sf)orne Scottish Dances Don Sllgernou Slgbton , 9Jcr. Herbert
Sfjorne unb 99fr. E. ©. ^C)orne. ©oli: „Preghiera" Bon 3fubin=

ftein; ©arabanbc unb a la Bouree Bon £. Seacon, 99fr. E. ©.
Sfjorne. 9fonbo, Op. 73 Bon Ebopin, 99fif; Slgar Eüig unb 99fr.

E- ©. Stjornc. ©onata Elegia Don @. ©. Stjornc, 99fr. E. ©.
Sljorne. Sld)tt)änbig: „Romance ä, deux minutes" Don S. ©.
©olnteg. „Valse brillante" Bon Dr. ^obn Sat)(or, 99f ifs 8. 9Jf . Serr,

99ftjj Beatrice Sborne. 99fr. ©enrt) Smitt) unb 99fr. S. fg. Stjorne.

9l(W $)OVt. Brigljton Beacb. Soncert unter Slnton ©eibt

mit 99fr. 91. Burmetfter aug Baltimore. Srompeten=Ouoerture Don
99fenbelgfot)U. ^iano=Soncert Bon Burmeifter, 99fr. 9f. Burmeifter.

Baccbanale aug „öamfon unb Seiila" Bon Saint=Saeng. Ballet«

99fufif, aug ber „Slfrifanerin" Don 99fet)erbeer. §ulbigungg=99farfd),

Saun^äufer = 99farfd) , Saifer « 99farfd) ,
qä^ilabclprjia = 99farfd) Don

Sagner.

®0ttöcr4t)aufcu. ©iebenteg Sotj« Soncert unter ©ofcapetl«

mftr. Slb. ©d)ul|e. OttDerture ju „Egmont" Don BeettjoDen. Soncert«

ftüd für glote Don Sulou, Sammermufifug Straufj. Screnabe für

fl. Drdiefter Don Stb. Sd)ulge. Sie Slpfarafe, ft)inp[)oni)d)e Sieb«

tung Don gerb. $fot)I. ©rjmptjonie Sbur Don Silt). Slaufjen. —
Sldjteg Sof)=Soncert. ©uite in Sbur oon Bad). 1. Satj aug bem
Slarinettenquintett Don sUfogart

,
©r. SamnterDirtuog ©djomburg.

©tjmpbonie ©bur (Offorb) Bon §ar)bn. Sinfonie pastorale Don
Beeitjoüen. — Slbeubg unter Soncertmftr oirünberg: OuBerture
„Sic Bier 99fenfd)enalter" Bon 2ad)nr Baüetmufif aug „Seil"
Bon Dfofftni. OuDerture ju „93reciov Don Seber. Elfa'g Braut«
äug aug „Soljengrin" Don Sagner.
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Sttafttmrg i. <g. ®as junge, crft Bor einigen Qaljren gc=

grünbete ,4<äbagogium für SJiufif" nimmt einen fehlleiten nnb bc=

adjtenstnertben 31ujfd)nntng. Es wirb von einer großen 3af)l Bon
Schülern befudjt unb erhielt in ben reiftungen berfetben worjüglidie

Erfolge, i'ctstcrc traten in bem <}>rüfungs=£onccrtc in glünjenbftcr

SScife beruor. Sie Vorträge ber ©djülcr unb Sdjüte'rtnnctt auf
bem Gebiete bes Elauicrfpicfs , bes SStolinfpicIs unb ©efanges
waren fotuofjt l)infid)tlid) ber tednufdjen ©cite als aud) ber gei'ffi=

gen SBcbcrrfdjung ganj ausgeäcidjnct. >]a ben vorgetragenen Som
roerfen gehörten 5. 33. bie Eonccrtc Scctljouens Op. 15 unb Cp. 37

für ElaDicr unb C: rd;cfter, SKobcs Eoncert 9?r. 7 für ÜMoItne 2c.

Slus foldjctt iKefultatett ift beutlid) erfidjtlid), mit roeid)cr Xüdjtig»
feit in beut Dom Sircctor SBruno §ilpert geleiteten ipoagogium
gearbeitet wirb. — jpr. öruno Hilpert gab ein Eouccrt ^vim

S3effen ber llcberfcbmcinntten , in rocldjcnt Sist.ys „©eligteiten",
SSagners S?orfpicI su „^arfifal", EjöQners „Xrauerobe" k. ju
Bottenbetem Vortrage famen, Sanf bes Doraitsgcgaitgenen grünb=
Iid)en ©tubiums unb ber ausgezeichneten Sirection *S3runo Hilperts.
— Sie Sluffübrung bes „®cutfd)en 3iequicms" von söraljms bind)

ben (£t)or bes „Stäbtifcfjen EonferDatoiiums" (Dirigent: grauj
@tocfb,aufen, Sircctor bes Eonfcroatortuuts) erhielte leiber feinen

burdjfctilagenben Erfolg. Sie SBirfnttg ber Eböre mürbe luefentlid)

beeinträchtigt burd) bas arge tKiperb'ültniB ber grauenftimmett ju
ben SHännerfttnitncu unb burd) bie unfidieren Einfälle ber Scnöre.

aäkitttf*t\ IX. 3lbonnements-Eoncert ber Eiroi^erjogl. 9Jtufif=

fdjute. @cenifd)e äluffübrung ber Oper „Ses Seufcls "ätnttjcii"

,

uon Stuber; gerbinanb VI., könig Don Spanien, §r. öiirbe; Sliatie

Sfierefe, fönigin, grt. Ortmann; äiafaet b'Efiuniga, <pr. S5S. <Diüttcr=

Wartung; ©il SSargas^ fein i'efirer, ör. Vöttjer; ßarlo 5Brofd)t, grf.

Sat)l; Eafilba, feine ®djt»cftcr, grt. Wörter; grat) Antonio, ©rofj=
inquifitor, §r. ajiirfalis ; ©raf SOcitrano, £>r. Sürth- — X. Slbonne--

jncnrs=Eoncert ber ©roßheräogf. SDcufiffcfjuIe. Sranermarfct) aus ber
„Eroica" Bon SBeettjoDcn. Eoncert für SSioIoncetlo in 21tnotI, Bon
©oltermann, §r. Sari griebricf)s Bon bier. Irie für Sopran aus
ber „©diöpfung" Bon .'öanbn, Sri. Qefft) B. Sefterntjagen aus
TOagbeburg. Eoncert für panoforte (Smoll) Bon 9Jccnbelsfof)n,

Sri. §. Söcrner aus ©era. — ©roßberjogt. Slcufiffchulc. Vortrag
Bon Elaöicrconcerten sugieid) als püfungsconcert. Eoncert Smoil
Bon aJcoäart, ßr. 3. äcfjnffcr aus Eutin. Kondo brillant, SSbur,
Bon spummei, g-r[. gr. SJfenfiug Bon titer. Eoncert Ebur, 1. <5ai),

Bou ÖeettjoBen, grl. ijJ. B. ftourneias Don I)ier. Eoncert ßsbur
Bon äöeber, grl. 51. Saal Bon tjier. Eoncert gmott Bon Sfjopin,

Sri. ©araf) ßörfdjclmann Don fjter. Eoncert Esbur Don üisät,

§r. D. Uxbad) aus ßifeuaef).

JJerfonalittttijriujten.

*—* ®er in Sertin als Sirtgent unb Eomponift befannte
§r. aiief). Senff i)at einen Diufc nad) Sarmftabt als Sirigent bes
SltojartBereiucs golge gcleiftet. 81n feiner ©teffc rourbe bie Seitung
bes „©cnff'fdicn getnifciiten Sfjores" §r. gr. SBoibad) ;,2et)rcr am
SqL acab. Snftitut für girdjenmufif unb Sirtg. ber 2(cab. Sieber«
tafel) übergeben.

*— * grt. Bon 2M)fet
f

bas beliebte SRitglieb bes ©effauer
§oftb,eatcrs, C)at bei firoH in Scrlin neulid) als Earfo 33rosct)i in
Stuber's Oper „®cs Seufets 2(ntl)cit" mit grofjcin S8eifaf( gefungeu.
©omol)l bcjüglid) ifjrcs ©efaugeg, als aud) itjres ®arftctIungsoer=
mögens geigte fid) bie anmuttjige fiüuftterin als trefftid) begabt.*—* aifarianne Sranbt erregte für^licl) im Srotl'fdjen Sweater
als „gibelio" unb „gibes" ßrößten Enttjufiasmus. Wie üerlautct,

roill 3-rl. Sranbt jebt ifjre 33ül)nentbätigfeit ganj aufgeben.
*—* ®er Senorift ©öt^e tocilt gegentoarttg tnieber bei feinem

2trjt in Sonn unb loitb in ber erfreu Jpülf'tc be§ fommenben
SSinters faum auftreten fönneit.

*—* grau Sofie SOcentcr tuirb bicien Söintcr in granfreidi,

Engfanb, Siufjlanb unb fur^e geit aud) in ®cutfd)lanb coucertiren.
*—* ®cr ElaBiernirtuos grj. 3}ununcl gebenft in nädjfter

©aifon tnieber in Slmcrifa ju coucertiren.
*—* Qu ®rcsben tjaben fid) bic Herren ^rof. Eoncertmffr.

fRappolbi unb ©rü)3niad)er unb Äammermufiter g-rot)berg unb
SRemnielc Bereinigt, um int i'aufe bes fommenben Söinters 83cct=

tjoDen's fämmtlidje Guartette üorjufüfircn.
*—* SBir melbeten in Boriger Üfmnmcr, bafj §err ßofcapeflrnffr.

®eppc in SJerliu Bon einer s)(nja()l §ofca^eII-iö?itglicbcr gebeten
ttiorben fei, bie ®ircction ber ©t)iupt)onieconcertc ber Stgl. Eapclle
mieber aufäunefjmen. §err Seppe tjat fid) nun bereit erflärt, bem
ttjm ausgefprodjenen SSunfdje nadjäufommeu. Um uun für bic S5or=

bereitung ber ©rjmpljonie = Soncerte bic nütbige $>c\t ä" genünucn,

bat §err Seppe um eine Eiujd)ränfung feiner Ibiitigfeit im Itjeater

nadigcfudjt, iufolgcbeffeu er in ^ufunft nur bic £pcrn ,,gibclio",

„g-rcifdjün", „gigaro's §od)äctt'' unb ,,®ic Eutfüljruug aus bem
©crail" birigiren tuirb.

Unit mtö neuftnftuötfrte ffipern.

*—* ß. W. bon SBeber's Cper „Sie brei $intos" ioirb nun
aud) im SSicner §ofopernt()cater jur §(uffüt)rung gelangen. Sa ber

ausgejeidjnetc Seipjiger Saffift §err ©rengg, meld)cr Bon nädjftcm
3at)r ab ber SSiencr Jiöofopcr angehören tuirb, bie ®arfte[lung bes

,,rid)tigen" $into 511 feinen beften Öeiftuugcn ääljtt, fo roill bic ge-

nannte SBütjne mit ber Sluffüfjrung ber 'lJintos bis jum @ngagc=
ments Slntritt bes §errn ©rengg toarten.

*—* 2(us $rag ging uns bie ÜJitttfjeiluug 311, baß bort am
2. ©ept. int beutfeben üanbe§tt)eater §einrid) göltner's 9Jcufifbranta

„gauft", melctjes bereits an nerfd)iebencn 33üb,ncu erfolgreid) in

©cene gegangen ift, erftmalig aufgeführt mürbe unb fid) einer

glansenbcn aiufnaijme ju erfreuen tjattc. Sie ^rager ÄrittE jollt

bem rnufifalifdjen Salent QötlncfZ Dolle Slnerfennung.
*

—

* ®as Sriiffctcr fönigt. SDfonnaic=St)eater tDurbe am 2. ©ept.
mit Drerjer's „Sigurb" eröffnet. Siefer Cper folgen: ®ie SRcifter=

finger, nad) ber 33at)retttl)er Qniccniruug
,

Sotjengrin, Siegfricb,

i'aio's „Koi d'Ys", Sclibes „Roi l'a dit" u. 31.

*—* Sas Hamburger ©tabtttjeater bringt als erfte Cpertt=

noBität ber begiuneuben ©aifon 3vejnicäef's O'per „©atanetta".
*—* Sas SBrcsIauer ©tabttbeater tuirb unter ber eifrigen

®irectton bes §crrn 58ranbc§ aud) in bem fommenben SBinter eine

außerorbcntlid) rege S()ätigfcit entfalten. 58on neuen Dpern bringt

bas genannte Stjeater: „Sie brei ^intos" Bon E. 2Jt. Don SBeber,

21. ©djulj' Cpcr „Ser rnilbe Qager" unb Siegfricb Cd)s' Cper
„3nt Scamen bes ©efetses".

Dffmiftljtes.

*—* Sie Srcsbuer ^fjilljarmcnifdjen Soncerte luerbeu leiber

in btefem SSintcr nidjt mcfjr öerrn 3. ß. Kicobe als Sirigenten
Ijaben. Sresbner 9Helbungen uaef) finb bie Herren $rof. Earl
Sdjrocber aus Hamburg, SJtorij SJcosäfomsft) unb Ditdjarb Strau);
emgelaben, abiDecIjfenb bie Soncerte ju birigiren.

*—* 9lud) fiträlid) mieber £>at @d)ulä = 93eutt)en'ä ©ympljotüe
„grüljlingsfeier" auf bem fönigt. SMoebore tu Sresbeu unter

Eapellmeiftcr S'ramer's Seitung aufjerorbentlidjett Erfolg erhielt.

Sas SSerf tnirb in ben Sresbner Sagesblättern ben Soncert=©efeH=

fdjaften tuarm empfohlen.
*—* gür bie „neuen 91bonuementsconcerte" in SBerlin finb

bereits einige ber namtjafteften ©oliften getoonnen morben: grau
Soptjie 93center, grau Annette Effipoff, grt. Stjerefe TOatteu, grau
Diofa Rapier, §r. 2[rtl)ur griebheim (roeldjer Sünftlcr fid) jegt in

Berlin als Etaoierlehrer niebergclaffen hat), g. S3ufont sc. 2C.

*—* Sas föniglid)e Opernhaus in Serltn ntufjte Slnfaug Boriger

äSodjc auf ätuet ^age gefdjloffcn tuerbett, weil in gotge bes *|3(ajens

eines 33affcrrot)rcs auf beut Soben ein Sf)eit ber ®ecfc unb bie

barunter bcfiubtidjen ^tätje fo burdjniifit maren, Dafj eine SBenutjung
biefer in arten Sängen unb im ^arquet gelegenen Site unmöglid)
crfd)ien.

*—* gelij ®raefefe tjat jiuci ftjmphonifdie Sorfptele für großes
Ord)cfter (ju Sleifts „^enthefitea" unb 6a(beron§ „geben ein

Sraum") in ber Partitur Botlenbct unb arbeitet gegenwärtig an
einem Cuintctt für Elaüier unb Strcidjiuftrumente.

*— * Sie Exhumiritng ber Seidje granj Sd)ttbert's erfolgt

am 22. September, bie Ueberfiihrung auf ben SSiener Eentralfriebhof
Sagä barauf. Sie Einfegnung m'trb sJßaftor §ei'maun Schubert,
Sörubcr bes Sobten, Dornehntcit.

*— * 23on ttnferm Sonboner Sorrefponbeutctt, §erru gerbiuanb
'J3raeger, wirb ein SScrf in englifdjer

,
beutfdjcr unb fran^öfifchcr

Sprache erfdjeinen, tu metebem ber iSerfaffcr Sriefe SJagr.er's

publiciren toirb, bie er mit bemfclbcu Enbe ber Ssicrjiger unb
günfäiger Safjre _geiued)felt hat.*—* 23ic ^ans oon Sülom feinem greunbc 9fid). ^oljt in

S3aben=58abcn gegenüber geäußert (jat, wirb er bemnäd)ft eine 53ro=

fdjüre unter bem Site!: „®ic 9ceu^9l'agucrtancr, illuftrivt Don einem
9l(t=äßngnerianer" tjeraus geben. Se'bcufalts bürftc bie SBrotdjürc,
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in toeldjer £mnä »on SSüloto bie grobe SSerbädjtigung, als ^ege er

unfreunblidjc (Sefinnung gegen SSaöreutlj, gebüljrenb prücfroeifen

tnirb, lebhaftes ^ntereffe erroeden.
*—* Stntoii SRubinftein'ä „(Sulamirt)" wirb nun aud) burd) bie

©efellfdjaft jur öeförbcrung ber £onfunft in Slmfierbam äur Stuf-

füljrung gelangen.
*—* 3)er fiönig Stlbcrt bon ©adjfen, betanntlid) ein trefflidjer

9Hufifer, 6,at bie SMbmung einer SSolalmeffe hon Sßrof. ß§far

SBermann in 35reäben angenommen unb fid) über biefeS SBerf in

fdjmcidjelfjaftefier SSeife auägefprocfien. 3)ie 3Reffe erfdjien fiirjlid)

in bem »erläge oon S. g. Saljnt Kadjfolger in Seipjig.
*—* ®a§ britte grofje 2Jcufif»3feftit>al in SSorceftcr jeitfinet fid)

burdj ein reidjfjaltigeS
,
mannigfaltige^ Programm au§ unb betteift

pgleid), bafj Kornelius' „SSarbier Don SBagbab" aucf) fdjon bie

Seife über ben Dcean nad) Slmerifa gemad)t Ijat. SJon großen

SEBerFen ftebcn auf bem Programm: §änbel'ä Stteffiag, SSerbt'ä 9te=

quiem, SRoffini'ä SWofe§ in Sgt)»ten, $rei3 ber 9Jtufif Bon 33eet=

boBen, ber 19. *PfaIm Bon @aint«@aen§, ©cenen au§ bem Satbier

Bon Sagbab, @r)mp£)onien, Ouoerturen unb Suiten Bon 43eetljoBen,

©Bobr, Menerfieer, ©olbmarf, Slcenbeläfofjn, SSagner u 31. Sil«

©oliften wirften mit: (Smma 3ud), SOtaie §oroe, Klara <ßoo(e,

SKaj Sllbarn, SEtieobor Srebt, ©eorg Starter, granj tneifel (SBiolin«

BirtuoS), SBtjitnet) u. 81.

*—* 3n $ariä ejiftirte feit ben 30. Slpril 1872 eine Born

SKinifterium ernannte SClJeatercommtifion, »cldje au§ ßünfilern unb

©djriftftellern jufammengeftellt , über alle bebcutenben Xljeater-

angelegenbeiten ju beratflen, eBent. biefelben *u begutachten tjatte.

®iefe Sommtffton mar aber feit 1879 nid)t erneuert morben unb fo gut

loie eingefdjlafen. Stuf eine Petition ljer»oriagenber Sünftler an ba§

2Jfmtfieriutn I)in Jjat ber SDtintfter ber fdiönen fünfte unb be§ Unter*

ridjtä bie Sommiffion roieber reconftruirt, neue SJiitglieber ernannt

unb fübrt felbft ba§ $räfibium. SSon gomöoniften unb ©djrift»

ftettern finb gemault: ©ounob, Bornas, 2>uma§, ftalcnäier, ©ar=

nier u. 2t.

*_# SonferBatoriumSbirector ©ebaert in SBrüffel bat ju S8eet=

boben'ä gibelio 3tecitatiBe comöonirt, b. Ij. er Ijat bie Sialoge in

SRecitatiBform gebracht unb in 3Jcufif gefegt. ®ie Oper foK in

biefer ©aifon im SJrüffeler 2)connaie=3;f)eater in ©cene gefjen.

*—* ©er elfte ©ongrefj ber internationalen literarifcfjen unb

artiftifd>en Slffociation toirb Born 15. big 22. September im Sogen»

p.alafte ju 58cnebig feine SBcratfjungen abgalten. ®er italienifd)e

Ünterridpminifrer bat ba§ s#rotectorat übernommen, ©egenftänbe

ber SBeratfjung finb: 3)a§ ©efef be§ literarifdjen ©igetttljumä in

ben bereinigten Staaten Bon 9iorbamerifa; bie eingeführten SSer=

befferungen in bie internationale Serner Sonoention bcäüglid) pub=

Iicirter Briefe unb Ueberfejjungcn. ®en Sbeilncf)mern freien Bon

ber Stabt Beranftaltcte geftlid;Eeiten beßor. äud) erhalten biefelben

eine @ifenbab,nermäf3igung Bon 50 $rocent.

Zibbe, ^enrt), Dp. 7. aibumblatt für Sratföe ober ßetto

mit Segleitung beS @Iatoier0. Sreitfopf & Härtel,

ßeipäig unb SBrüffel.

Sin gemütb»oDe8 SKufitpücf, innig unb ftnnig
;

einige übeiflüffige

5armontfd;e §ärten a6gered)net, jiebt fid; ein angenehmer SSoblflang

burd)8 ®anje.

i^titf, |»an§, Dp. 3, gtoei §efte. Silhouetten für 33ioton=

ceHo mit ^ianofortebegleitung. 2Be|ter, Sötett.

3ur ®urd)fid;t liegt ba8 1. §eft »or, weldjeS bret nieblicb,e unb

unterbaltenbe ©tücteben enthält. ®ec Setlift mufj fldjet in Der

applicatur djromatifdper 3nter»atle fein. @tn paar Heine Srudfe^Ier

ftnb leidet ju erlennen.

3aba§fo^n, <§., Dp. 87. Stomanje für Violine mit Se=

gteitung beS ^tanoforte. 6. g. Äa^nt SRa^ifoIger,

Seipjig.

Sin gefangreidbe« unb wtrtungSbolleä SortragSftücE, beffen 2ecbnif

ftcb nur erftredt auf fdjb'ne tlangcolle Songebung, womit biefe gefyalt«

»olle 9lomanje tiefen ©inbruet tnaebt.

H. Germer's Elementar-Klavierschule
ist in ihrer Art ein Musterwerk.

(Signale für die musikalische Welt.)

„ Unter die bes.ten Werke dieser Art zählt

die höchst anregende Elementar-Klavierschule von
H. Germer".

(C. Eschmann's Wegweiser durch die Klavierliteratur.)

Ermässigter Preis: I. Heft 2 M., IL Heft 1 M. 60 Pf.,

1H. Heft 2 M. ord., compl. 4 M. no.

Zur Ansicht durch jede Musikalienhandlung.

Leipzig, Commissions-Verlag von C. F. Leede.

Frau Mensing - Odrich.
Concertsängerin (Sopran).

Aachen. Wallstrasse 14.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Vom Musikalisch -Erhabenen.

Prolegomena zur Aesthetik der Tonkunst

von

Dr. Arthur Seidl.

M. 1.50.

Ein erfahrener Gesanglehrer und Dirigent, be-

kannter Concertsänger, sucht in einer nicht zu kleinen

Stadt, wo Bedürfniss zu einem tüchtigen Gesanglehrer

vorhanden, Stellung als Dirigent. Offerten werden unter

do re mi an die Exped. dieses Blattes erbeten.

Johanna Höften
Ait.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-King Nr. 63—65.

In die vorderste Reihe

aller Schulen gehört:

Uso Seifert, Clavierschule und

Melodienreigen (Edition Steingräber,

Preis M. 4.— .)" Neue Anfla»" ,

Neue Zeitschrift für Musik.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. August 1888.

Bach, Job. Seb., Aria für Streichorchester (Quartett oder
Quintett), bearb. v. Hugo Wehrle. Partitur u. St. M. 2.25.

Henselt, A., Ave Maria für Pianoforte (Op. 5 Nr. 4). Für
Streichorchester übertragen von L. von Brenner. Partitur
und Stimmen. M. 2.—

.

Hofmann, Heinr., Op. 94. Irrlichter und Kobolde für Orchester.
Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen vom Com-
ponisten. M. 5.—

.

Kleinmichel, K. , Op. 25. Fantasie-Ouvertüre. (A dur) für

Orchester. Partitur (Stimmen erscheinen demnächst.)
M. 10.—.

Krause, A., Op. 33. Vier Gesänge für eine Singstimme mit
Klavierbegleitung. M. 3.—

.

Krug-Waldsee, J., Op. 25. König Rother. Gedicht in drei
Theilen von Theodor Souchay. Für Gesangssoli, gemischten
Chor und Orchester. Vollständiger Klavierauszug mit Text.

Daraus einzeln: Klavierauszug und Chorstimmen.
Prolog. Für gemischten Chor und Orchester. M. 1.50.

Rother's Klage. Koncertscene für Baritonsolo, Männer-
chor und Orchester M. 1.25.

Reeitativ und Arie der Oda. Soloscene für Sopran mit
Orchesterbegleitung M. —.75.

Das Brautfest in Byzanz. Grosse Koncertscene für vier

Solostimmen, gemischten Chor und Orchester M. 5.—

.

Sehlussscene. Für Sopran- und Baritonsolo, gemischten
Chor und Orchester M. 3.—

.

Liszt, Consolations für das Pianoforte. Für die Harfe bear-
beitet von Edmund Schuecker M. 3 25.

Purcell, H., Drei Stücke. Allemande — Sarabande — Cebell.

Für Streichorchester (Quartett oder Quintett) bearbeitet
von Hugo Wehrle. Partitur und Stimmen M. 2.75.

Schubert, Franz, Ouvertüren und andere Orchesterwerke.
Bearb für das Pianoforte zu zwei Händen von F. Busoni.
Nr. 1. Ouvertüre zum Lustspiel mit Gesang: Der Teufel

als Hydraulicus n. M. 1.—. Nr. 2. Ouvertüre in Ddur
n. M. 1. — . Nr. 3. Ouvertüre in Bdur n. M. 1.—.

— Symphonien für Orchester. Bearbeitung für das Pianoforte
zu zwei Händen von August Horn.
Nr. 2. Symphonie in Bdur n. M. 3.—

.

Dieselben für das Pianoforte zu vier Händen von August Horn.
Nr. 7. Symphonie in Cdur n. M. 5.—

.

Wagner, Rieh., Lohengrin. Lyrische Stücke für eine Gesang-
stimme. Für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte
(nach G. Hille's Bearbeitung für Violine) übertragen von
Carl Hüllweck.

Nr. 1. Elsa's Traum. M. 1.— . Nr. 2. Elsa's Gesang an
die Lüfte M. 1.— . Nr. 3. Elsa's Ermahnung an
Ortrud. M. 1.— . Nr. 4. Brautlied. M. 1.25. Nr. 5.

Lohengrin's Verweis an Elsa. M. 1.— . Nr. 6. Lohen-
grin's Ermahnung an Elsa. M. 1.25. Nr. 7. Lohen-
grin's Herkunft. M. 1.— . Nr. 8. Lohengrin's Ab-
schied. M. 1.50. Nr. 9. König Heinrieh's Aufruf
M. 1.—.

Wolfrum, Ph., Op. 21. Quintett für Klavier, 2 Violinen,
Bratsche und Violoncell. Für Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet vom Komponisten M. 7.50.

Franz Schuberts Werke.
Serie X. Sonaten für Pianoforte cplt. M. 22.—.
Serie IX. Für Pianoforte zu vier Händen.

Nr. 1. Drei Märsche. Op. 27. M. 1.50.

- 2. Sechs Märsche. Op. 40. M. 2.85.

- 3. Drei Militärmärsche. Op. 51. M. 1.20.

4. Trauermarsch. Op. 55. M. —.75.

- 5. Heroischer Marsch. Op. 66. M. 1.35.

6. Zwei characteristische Märsche. Op. 121. M. 1.80.

7. Kindermarsch in Gdur. M. —.30.

lozart's Werke.
Serie XII. Abtheilung II. Koncerte für ein Blasinstrument

und Orchester. Stimmen.
Nr. 13. Koncert für Flöte. Gdur C. (K. V. 313). M. 4.65.

- 14. Koncert für Flöte. Ddur C. (K. V. 314). M. 3.90.

Eobert Schumann's Werke.
Einzelausgabe. — Partitur.

Serie II. Ouvertüren für Orchester.
Nr. 1. Ouvertüre, Scherzo und Finale. Op. 52 in Edur.

M. 3.75.

- 2. Ouvertüre zu Genoveva. Op. 81 in Cmoll. M. 1.95.

3. Ouvertüre zu Braut von Messina. Op. 100 in Cmoll.
M. 2.70.

5. Fest - Ouvertüre mit Gesang. Op. 123 in Cdur
M. 2.55.

- 6. Ouvertüre zu Julius Cäsar. Op. 128 in Fmoll. M. 3.15.
- 7. Ouvertüre zu Hermann und Dorothea. Op. 136. M. 1.50.
- 8. Ouvertüre zu Goethe 's Faust in Dmoll. M. 2.10.

Johann Strauss' Werke.
Gesammtausgabe für das Pianoforte.

In Lieferungen zu je M. 1.20.

Subscriptionspreis.
Band IV. Walzer. (Lieferung 16—20) Bandausgabe M. 6.—.
Lieferung 19 und 20. Walzer, k M. 1.20.

Eichard Wagner's Werke.
Subsseriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Liefg. je M. 5.-, in 12 Liefg. je M. 10.—.
Liefg. IX. X. XI.

Tristan u. Isolde in 24 Lieferungen je M. 5—, in 12 Lieferungen
je M. 10.-. Lieferung IX. X. XI.

Volksausgabe.
Nr. 938. Cramer, Ausgewählte Etüden für das Pianoforte.

Herausgegeben von A. Henselt M. 1.50.
- 721. Mendelssohn, Sämmtliche Lieder ohne Worte für das

Pianoforte. 4°. Instruktive Ausgabe. M. 2.—

.

- 862/63. Haydn, Symphonien. Bearb. für das Pianoforte zu
vier Händen. 4°. Erste Symphonie. Zweite Sym-
phonie je M. 1.—

.

- 881/82. Mozart, Symphonien für das Pianoforte zu vier
Händen. 4°. Symphonie Ddur (Köch.-Verz. Nr. 202),
'Symphonie Ddur (Köch.-Verz. Nr. 297) je M. 1—

.

- 852. Schumann, Koncert. Op. 129 für Klavier und Violon-
cell. 4°. M. 1.50.

- 849. Schumann, Manfred. Partitur. 4°. n. M. 6—.

Rococo-Gavotte
für Pianoforte

von

Gräfin Gizycka-Zamoyska.
Op. 18. Preis M. 1.50.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock.
Königliche Hofmusikalienhandlung in Berlin.
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J. Stückhausers Gesangsschule

Frankfurt a. M.

Vorbereitungsklasseii : Frl. Lina Beck. Dialectfreies

Lesen : Frau Clara Stockliausen. Ausbildungsklassen für

Opern-, Oratorien- und Concertgesang : Herr Professor

J. Stockliausen. Der Unterricht kann deutsch, fran-

zösisch oder englisch ertheilt werden. Privatunterricht.

Näheres durch Prospecte. 45, Savignystrasse.

Verlag von Heinrich Matthes, Leipzig, Schiller-

strasse 5.

Soeben erschien:

Franz Brendel,

Geschichte der Musik.
7. Aufl. for. M. 10.-.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen.

Musikalische Neuigkeit.

Soeben erschien bei mir mit Verlagsrecht für alle

Länder

:

Quartett
Cmoll

für Ciavier, Violine, Bratsche und Violoncell

von

Theodor Kirchner.
Op. 84. Pr. M. 12.— n.

Leipzig, August 1888.

Friedrich Hofmeister.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen.

2. Auflage.

Complet in zclin Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inlialtsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig .

Neu ! Neu

!

Der Hirt auf dem Felsen.
Gedicht von Helm ine von Chezj*.

Für eine Smgstimme mit Begleitung des Pianoforte und
der Clarinette von

Franz J~> <* Ii n l> <• i- (

.

Orchestrirt von

Carl Reinecke.
Part. M. 4.—. Orchesterstirmnen M. 5.50.

Lieber dieses Werk, welches im vorigen

Jahre im Leipziger Gewandhaus zur Aufführung

kam, wurde geschrieben:

. . . Die Instrumentirung der ursprünglichen Ciavierbegleitung
ist ein Werk Carl Eeinecke's, der hierdurch dem Concertsaal
ein ausserordentlich wohlklingendes, für die Sänger dank-
bares und dem Publikum leicht zugängliches grösseres
Werk gewonnen hat, das an Tiefe zwar nicht mit anderen
Schubert'schen Liedern coneurriren kann, doch an Wohllaut
und Melodie reich ist und den Vorzug der Neuheit hat.

(Leipz. Tageblatt.)

... In dieser Gestalt nun ist der „Hirt auf dem
Felsen" uns eine viel liebere Erscheinung, als irgend eine
jener beliebten Opernarien, zu denen man so oft theils aus
Trägheit, theils aus Verlegenheit, auch im Concertsaale
greift; und so wünschen wir nun, man möge diesem Stück
allseitige Beachtung schenken, zumal der musikalische
Werth dieses „Hirten" keineswegs gering ist.

(Leipz. Nachrichten.)

Unsere Adresse ist jetzt:

Leipzig, Thomasius-Strasse 15, III.

Ernst Himgar, Bariton-Bass.

Frau Martha Hllllgar, Sopran.

Concert-Arrangements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für Hamburg übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
Neuerwall 35.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tcl, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Cliallier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händolstr. 14.

%xu& Don &. Äretyfing in Seidig.



jttr. 39 iniD 40 crfriicitmt nlo goppelnunrntcr am 3. (Mobtv

SBöcficntlid) 1 Kummer.— »$rci# Ijnlb jafirlid)

bWt., 6ciftTeuäbnnb|"cnbunc)6?3if.; t

Ecutid)=

Innb unb Oefterreid)) rcfp! 6 SN f. 25
<(5f.

(9luSlanb). gitr9KitgItcberbc§9llIfl.®ciitid).

9Kuftfoerein§ gelten ermäßigte greife.

£cip5ig
/

fort September 1.888.

9f e u t

^uicrtionägebüfjrcu bie *]5ctitjeilc 25 pf.—

.

Slbomtement jiefjmcn alle ^oftämter, 33ud)=,

ilfufifalicit= imb Shmftftanblungcn an.
9htr bei auäbiiicflidjet SIbbefteHitrig gilt ba«

Abonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Sdramann.)

Organ k0 SWßemcittett Bmtfdjen 93luftft)eret«0.

aSerantiüortüdjer 9iebacteur: ©skttr Sdjttialm. SSerlaa, uon C. £. üaljltt tladjfolljfr in £«l)?tj}.

Jlugener & go. in Sonbon.

?S. IScffcC & §o. in ©t. Petersburg.

^efie^tter & "gBotff in SBarfdjau.

#e6r. $ttfj in Qürici), SBafel unb Strasburg.

M 38,

(Sanb 8<*.)

Jietififarbt'idje SBudjf). in Simfterbatn.

f. £d)äfet & ^orttbi in «ptjUabetpfjia.

Jllßert §. (Sufmaittt in SBien.

f. £fetger & fo. in Stadorf.

3n»>«Ut SRidiarb SBagncr in Sürjburg. 58on Dr. Slbolf Sanbberger. — S3togra}>f)ifcf)e§. SBefprodjcn üon Dr. *JkuI (Simon. — ttoafi.
33ef»rod)en uon 9t. Zaubert. - Sorrefponbenäen: Seip ä ig, SÖien. (®tf)(ufj.) - Steine Leitung: XageSgefätcfite
(Slupfjrimgen, ^erfonalnaduicfjren, Weite unb neueinftubirte Dpern, 5ßermifd)te§). — Slutroort Bon 3. galjn — atnjeigen.

Ki4)ttrb Wagner in iDürjbwg.
©ie §oi$äeit. Sie geett.

S5on Dr. Adolf Sandberger.

Unter bem Site! „Sie £ocbjeit unb bie geen, 3iid)arb

2Bagner'§ bramattfdje @rftlingSir>ert:e" toeröffentlicbte 3BiIb>lm
Stappert in 3h. 27 unb 28 beS SJiufiEalifd^en 2Bod)enbIatteS,

Sabrgang 1887, einen, fotoeit baS i^m üorliegenbe SJtate*

xial es juliefe, erfdfjöpfenben Irttfel über SBagner'S ^ugenb*
arbeiten auf bramatifetyem ©ebiet. 33on bem gragment ber
&odbjett fonnte läppert nur bie Sfijje etnfe&en unb t)at

bei ben ttpematifdjen groben, bie er gab, gleich bewerft,

bafe bie Steinförift ber Partitur )Dab,rfd?einlid? nic&t Note
für Note mit feiner Vorlage übereinftimmen »erbe. «on
ben geen fat) er 1877 im 2Babnfriebard}iü ebenfalls nur
ben (Snthntrf, Hefe fict) aber bamalS fdp ort aus bei £ict)atfd)ef

üorgefunbenen Stimmen eine Partitur ber Duüerture ju*
fammenfteaen , über bie er ftcb in bem citirten 2tuffa|
analpfirenb Verbreitet. SDie Verausgabe beS SlabierauS»
pgeS ber geen bei §ecfel in 2Rannt)eim einerfeüs, Äennt*
nifena&me ber SBürgburger Partitur beS £oa)jeitSfragmentS
unb 5Radgforfd5ungen an Ort unb ©teile anbererfeits feiert

mitt) in ©taub, über bie beiben SSerfe fotoobj, als aud) über
2Bagner's2Iufentbaltin Syburg ausführlicher gu berieten,
fceäiet)ungStoeife neues SJcaterial beizubringen.

„Um einen «ruber ju befugen, reifte tet) nafy 2ßür5=
bürg unb blieb ba§ ganje Sabr 1833 bort", fagt SBagner
in ber autobiograplnfdjen ©fijje »on 1843. (@ef. ©d)r.
Sb. 1.) SDie SXcten beS aSürjburger ÜuartieramteS be=
5eicb,nen ben 17.'gebruar als Sag ber SInfrmft beS —
bamafs ncunsebjijährigen — UünftlerS. ©einem Seruf
naa) ift

_

ber fpätere ©dt)opfer ber Nibelungen eingetragen
als studiosus musicae aus Seipsig , )DDl;nt;aft bei feinem

«ruber, bem ©änger SBagner (Ulbert), Wintere ga^ujiner^
gaffe — jefct ^übnerSgaffe 2 — . ®ie Quartierüermietljerin
btef3 ©oebeefe, eine urtoert;etratt)ete ®ame, beren fid; ältere
SBürjburger noeb, toobl entfinnen; fie fcatte eine große «or^
hebe fürs Sweater unb nab^m besb,alb gerne JMnfiler bei

ftö? auf. 2tm 17. Dctober »erliefs biefelbe ibre 2ßob.nung
unb fiebelte fid} einige Käufer roeiter, ©apuätnerftra6e7,
an. SBagner jog mit unb üottenbete alfo in
biefem §auScben feine erfte Dper. Äeine Safel
ober Snfdjrift bezeugt bis je|t @tnbeimifct)en ober gremben
bteS gretgnifj. ^ier liegt eine ©brertpftiebt üor!

©ebr glättjenb b,at ber junge ßünftter in SBürjburg
gerabe nidjt logirt, bie Simmer finb aufeetorbentlidj niebrig
unb roenn bie Käufer aua) bamalS nod) niebt fo buri|
©firftigfeit auffielen roie heutzutage, fo lä§t fia) bod? üon
ber äBüQburger gapujineiflaffe bis jum S3at;reutber 2Babn=
frieb ein erttfpreebenber gortfa)ritt nidbt toerleugneu. ^eben=
falls roaren bie SBobnungen ^ractifdb, roeil in ber Näbe beS
2b,eaterS gelegen unb billig mit Kucffid^t auf bie 10 ©ulben
monatlidje ©age, bie ber ©olo= unb Sborrepetitor am äöürj*
burger ©tatttbeater begog. SegtereS 5ßöfta)en batte ibm
roob,l ber «ruber öerfdbafft unb ift SBagner üiettetd}t nur
beStoegen nad) SBürjburg gefommen, roeil fiö? l;ier ein Sin*
fang maetjen liefe; fufet ja boeb feine fpätere Sfyätigfeit als
SbeatercapeHmeifter in 3)iagbeburg :c. auf ber babei ge^
iconnenen ßrfa^rung.

ben 2Icten ber SBürgburger Uniüerfität fuö^t man
Söagner üergebtieb ; baS ftimmt ganj ju ben eigenen SBorten
beS SKeifterS über feine Setpjiger 5pbiroiop^ie= unb 2leftbetif=

ftubten: „3?on biefer ©elegenbeit, mia) ju bilben, profitirte
id; fo gut als gar ntebt".

9Kit einem anbern ^nftifut trat ber junge DJcufifer

mbefe tu enge «ejiebungen. 3n ber alten «ifd}ofSftabt
blul;te bamalS ber „SBürjburger üKuftföeretn", eine freie



— 412 -

Bereinigung tum Dilettanten, I;aupt j"äd;Iid; jur Pflege oon

Drd;eftctmufif. AH311 fd)led)t fönnen bie Littel gerabe nicht

gcWefen fein, beim in ben Spirogrammen finben fid) Stummem
»on grofeer tedjntfdier ©diWierigfeit , fo bie Siebente »011

Beethooen unb Anbcree. 3)er herein gab jährlich jroölf

Eoncerte; jebeS SJfitglieb jaulte 6 ©ulben unb erhielt bafür

jtüei Blä§e für jebeS C^oncert. Aud) SJBagner Würbe ü)iit=

glieb. SDa nun in Eoncerten öfters Eompofitionen oon

BereinSangehörigcn jur Aufführung famen — in biefem

gaH würbe ber Eomponift als „§txx" fo unb fo auf bem

^Programm angeführt —
, fo tag eS nahe , ba& auch

unfer SJteifter einmal etwas oon fid; B/tfren [äffen wollte,

(ginige Aufführungen l;atte er ja fdjon hinter fid), barunter

fcld)e ber Duüerture mit bem alle üier Safte iineberlet)-

renben ^paufeiifdilag, „ber Eulminatiouepunft meiner tln-

ftnnigfeiten", aber aud) ber beiben nad; Abfolüirung üon

SBcinlig'S ©d)ulo componirten SBerfe, ber Duüerture „nad}

bem je^t etwas beffer oon mir cerffanbenen Borbilbe Beet-

hoüen'S, meldte in einem Seidiger ©eWanbhauSconcerte mit

aufmunternbem 93eifaH gezielt mürbe" unb ber fdwn am
^rager Eonjerüatorium unb im Seipjiger ©eWanbhauS gc=

gebenen, feit bem legten SBinter unS befannt geworbenen

©tomphonic in Ebur. (9Bte id) in Benebig ju üernehmen

(Gelegenheit hatte, finb bie Benetianer feljr fiolj barauf,

bafs baS SBerf bei ihnen jum erften SJtal roteber aufgeführt

Würbe.) Bezüglich ber geen madjt 9Bagner bie SJiittheüung

;

„in Eoncerten gefiel, Was id) aus biefer Dper in 3Bürj-

burg ?u hören gab". Daraufhin burd)fud)te ich nun alte

Leitungen, in ber Hoffnung, bei ben Programmen beS be=

Jagten äRufifoereinS ober fortft Wo Belege üon Aufführungen

8U finben. ©tatt berfelben entbede id) §lr>ei anbere Pro-

gramme, bie id; anbei mitteile (Seilage jum $ntelligenä=

Statt für ben tlntermatnfreis, 1833):

2Bürjburger SJtufifüerein.

gWeiteS Eoncert, SDienftag ben 2. April 1833, im Saale

juni Äronprinjen »ort Babern. Anfang V2 7 U^r AbenbS.

1) Duüerture für grofseS Drchefter üon
<perru 9ticf)arb SB ag ner.

2) Sftecitatiü unb Arie üon ©poI)r.

3) Eoncert für bie Biotine oon ©pohr.

4) Duüerture au§ bem Bampür üon Sinbpaintner.

5) SDer borgen, ©antäte üon 9tieS.

Achtes Eoncert, SDienftag ben 27. Auguft 1833, im ©aale

jutn Äronprinjen üon ©aBern. Anfang 7 Uhr Abenb«.

1) ©»mphonie üon <gerrn Sfticbarb 9B agner.

2) Einleitung, Bariattoncn, Stoubo über SBeber'S Qäger*

d)or aus ber Dper Eurbanthe für Bianoforte mit

Begleitung beS DrdjefterS üon E^ernr;.

ß) ©hör ber Ärieger aus Seffonba »du ©pohr.

4) Duüerture jur Dper äUilhelm £eH oon Soffini.

®aS ^ntereffantere ift rool;l bie hiermit nai|ge*

toiefene britte Auffübrung ber ©bmphonie,
ton ber roeber SBagner, nod; meines ffliffenS fonft Qemanb
gefprodjert b,at- ®te ™ ^ftc" ©oncert gebrachte Duüerture

roirb nad) ben Seipjiger Erfahrungen roohl nid;t bie mit

bem $Paufenfd)lag, fonbern bie £kett;or>en beffer nachgebilbete

getoefen fein. SMe übrigen Sprogrammnummern geben fein

übles SMlb ber herrfc^enben 3J?ufiffürftlichfeiten.

„Auch bicfjtete ich bort (in $rag) einen Dpernteyt

ttagifchen Inhalts : ,SDte ^ochjeit'. toeifi nicht mehr,

»oher mir ber mittelalterliche ©toff gefommen war; ein

toühnfinnig Siebeuber erfteigt baS genfter 511111 ©d)Iafgemad)

ber Braut feines greunbeS, tooriu biefe ber Anfunft beS

Bräutigams ^arrt ; bie Braut ringt mit beut 9iafenben

unb ftürjt it;n in ben .«gof l;inab, tr>o er jerfd;mettert feinen

©etft aufgiebt. Bei bor Sobtenfcier finft bie Braut mit

einem ©d;rei cntfeelt über bie Seidie In"- ^ ac') Seipjig

jurüdgefommen ,
componirte ich fogletd? bie erfte Stummer

biefer Dper, Welche ein großes ©ertett (Wagner irrt, lote

fchon Sappcrt nadjioeift; es ift ein ©eptett) enthielt, worüber

aSeinlig fel;r erfreut War. „93ceiner ©chWefter gefiel baS

Buch nicht; id) toerntdjtete eS fpurloS" — lefen wir ferner

in ber citirten autobiograpbtfd;en ©fi^e. SDiefc erfte Kummer,

bie SBagner atfo im Entwurf fertig fdion mit nach SBürg»

bürg gebracht hatte, ha t fe ber Eomponift and) gerne 00m
ffiürsburger Bercin aufgeführt gehört. Er fdjrieb alfo einen

fehr liebenswürbigen Brief an ben Borftanb, in bem er

ber ©efeHfcfjaft baS gragment bebicirte. £>b eS Wirftich ju

einer Aupbjung gefommen ift, fann ich f° toenig nach»

Weifen als bei ben geenbrud;ftüden ; feineSfaUS in ben

Eoncerten beS genannten BereinS, beffen Programme mir

üoEftänbig oorlagen. 5Die ©fi^e hat SBagner fpäter roohl

felbft Wteber mit nad; Seipätg genommen; bie ausgeführte,

thettweife anberS lautenbe Partitur blieb im Befi|e beS

BereinS ; als fid) berfelbe fpäter auflöfte, würben bie $Kufi=

falien pfunbWcife oerfteigert; ein.S^ü berfelben gelangte

burch britte §anb in ben Befig beS SBürjburger SKufifalien»

hänblerS §rn. 9iöfer, ber eines SageS ben ©chag entbedte

unb jum Berfauf auSbot. SBagner beftritt it;m biefeS

Stecht, oertor aber feinen Sprocefj in jwei ^nftansen. ©0
befinbet fid) bie Partitur benn heute noch in SBür^burg

unb würbe mir geftattet, biefelbe in beS Befi^erS Saben

einmal grünbtich burd;Iefen ju bürfen. Auf biefe Sefung

ftü^en fid) bie nacbjotgenben SJittheilungen, für beren »olle

SRichtigfeit id} iro|bem glaube einfielen ju fönnen.

Auf ber äußeren ©eite beS Umfd)[ageS lieft man:

3ntrobuction unb ©eptetto. ®ann folgt ein Blatt mit

£itel unb ©ebication an ben SBür^burger Berein, darauf

bie erfte ^artiturfeite. Sie Schrift ift fchon bamalS äitfeerft

reinlich unb forgfältig, nur etwas gröfjer als fpäter.

ftrumente: 2 glöten, 2 Dboen, 2 Slartnctten, 2 gagotte,

4 Börner in C, 2 Elarini in C, 3 ^ofaunen, Raufen in

G unb C, ©treicher wie gewöhnlich- Stach Wenigen Saften

mit bem 3thtothmuS «f^int baS bon Sappert ge=

gebene fehr ftarf inftrumentirte %tyma:

®er Abfd}tuf3 biefer einteitenben ©ruppe Reifet uach

meiner Erinnerung:

Tromp.
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®er geneigte Sefer totrb beim erften Slnblicf ber trompeten;

[teile ftugig toerbeu. Gsinen "Jlugenblid ©ebulb!

iks folgt ber oierftimmige 3Jtännertt)or : „Vereint, üer=

eint, ertönet jegt aus unfenn ÜDiunbe" ic, 6bur 4
/.i

genau

cntfpred)enb ber Scip^iger ©ft33e. 3)a§ Orcl;efter ift fchon

recht felbfiftänbig beljanbelt, Äraft unb ©d)toung bem ©ag
nicht «bjufprechen ; bann ein 3)Uttclfag, grauenrfjor g-bur,

bei brm bie erften ©eigen b,übfd) bebacljt finb, bic beiben

Violinen and) in Getanen auftreten, toaS anno 1833 noch

nid)t fo gel»ö[;ntid) mar tote I;eutäutage, toäbrenb bie SSläfer

tfyeitS ben breiftimmigen 6t;or üerboppcln, tfyeibs fieb felbft-

ftänbig betoegen. Entgegen ber Seip^iger ©fi^e tritt jegt

nicht ba» Stecitatiü ein, fonbern ber Si/innerchor intonirt

feine SBeife, ber grauender contrapunftirt baju (totrb alfo

fiebenftimmig). $m 3^acE;fptet beS CrdiefterS fpielt bas

obige Srompetenmotio feine 3toEe, enblid; »erläuft bie

©actie in ba« ©olo beS erften §ornS:

Unter bem liegenben G fegen bie Streicher ein unb
e3 folgt bann an biefer ©teile ba<§ Stecitatiti, aber toieber

entgegen ber Seipjiger ©fi^je nid;t : „2Beicb. mir niä)t aul"

fonbern (Gabolt):

,,©ie finb üermählt

2Ba§ fümmert'3 mich".

Sd; brause tooht 9Iiemanb ba3 ^b.eingolbmottü

1 /n_a j-

-

r -

nebenhin ju fegen, baS aHerbingS bureb. bie r|t;tl;tnifd)e

Vcränberung unb ben Sogen oon c auf g einen anbern

©harafter bekommen bat, aber bod) unzweifelhaft
in bem obenftchenben t h e m a t i f d) b e b a n b e 1 1 e n

unb julegt breit a II c i n ft c l; c n b e n SJiotiü als?

üor gebaut er fd) eint. 3U glauben, bafj SBagner mit

VetoufHfein baS ü)jotiö „ herübergenemmen " habe, toäre

febr thöridjt. conftatire nur bie pft;d;ologifa) inter=

effantc S^atfadjc.

%n bem Sftccitatiu ballen bie -^Jerfonen (Sabolt unb
SlbtuunÖ gtoiefpradje. @3 erfdjeint nunmehr ba3 oon

Sappcrt fo benannte erfte Scitmotiü, toorüber mau ben

citirten Slrtif'el etnferjen möge. Sann ein fedjSftimmiger

SegrüfjungScbor, in beut fid) 2ftänner< unb grauenftimmen

baS ber (Einleitung entnommene 3Jiotio

— >>
—v—

toechfelfeitig juroerfen, unterbrodjen , ioie aus ber Setpjtger

©Eiäje £jerüürget;t. hierauf folgt ein jtoeiteS Stecilatiü mit

ganj mobernem ©treid;ertremolo unb bann baS ©eptett,

'Jlbagio ©cur mit ben ^erfonen Slriubaf, Slbmunb, öaralb,

5lba, Sora, ßabolt, ,§anbmar; bie ©timmen finb gut d;araf=

terifirt (Sora, (ioloraturfängerin, bie in einer Tonleiter biä

a x. ibre Äeblfertigfett jeigen fann). gur bie ^anblung
gel;t au^ biefem ©eptett l;eroor , bafj ijabmar 9trinbal'3

^ater fid; uaa) langem j?ampf mit ©abolt'ö i>ater 2)corar

»ertragen £)at ; gabelt ift mit feinen öerratbt»itternben

greunben 5lbmunb unb jgaralb an ben §of gefommeu, be-

freunbet ftc£> mit ärinbat unb rool;nt beffen ^oc^jeit mit

Iba bei. üielleidjt bat beren greunbin (?) Sora älrinbat

geliebt (benu fie bittet itjr Cerä „ftitle 31t fein"), roaä jeben-

falls eine bramatifdje Vertiefung ergeben mürbe ; aiä fold;e

ift gegenüber bem (Sntmurf aud; bie Serboppelung ber

Stccitatbe, bie ben Jyeftjubel contrafttrenb unterbrechen, ju

betrachten, ßonftruiren mir biefe (Srgebniffe in bie tion

Jöagner mitgetl)eilten i^auptjüge ber ^aublung, fo ift bem=
naa) Stba bie Sraut, bie ben 3tafenben in ben §of £)inab=

ftürgt , ©abolt ber mabyttfinnig Siebenbe unb Slrinbal ber

jebenfallä bie unbanlbarfte Stolle fpielenbe Sräutigam.
itba'S tragifd)c3 ßnbe ift fdjon ju Slnfang toorbereitet

, fie

füb,lt bangenb Sabolt'3 Slicf an fid; byaften. — 3)a3 ©eptett

geb^t im
'

2
/4=2;aft, mobulirt £)armloä unb fa)lie|t in ©bur,

morauf ber aHererfte sJtb,t;tl;muS toieber aufgenommen unb
auf folgenbe billige 3Beife eine 'dlMteh.t oon Sbur b,er>

beigefügt toirb.

9iun Eommt toieber bie 3Kdnnerd)ormeIobie , aber al3

tiierftimmiger gemifd^ter £t;or, fpdter fed}sftimmig. Sluä

bem punttirteu 3tl)t;tl)mug taucht junt ©d)luf3 aud} bie ber

neunten ©i;mpl)onie entftammenbe $i$ux

auf.
^

©in 3erbred}en ber alten formen gel;t au§ biefem

gragntent meinet @racb,tenS uid;t b,erbor. S)aS ©an^e ift

ein sJtonbo:

Einleitung

6bur ^auptfag

5vbur erfter ©eitenfag

(ibur erfte Stüdfebr

©bur jmeiter ©eitenfag

6bur jmeite 3tücffeb.r,

beffen einzige formelle Freiheiten in ben bor unb nach ber

erften 9U'tcf Ectjr eingefügten 9tecitatiüen beftel;en.

(gortfe^ung folgt.)

SBejprodjcn üon Dr. Paul Simon.

Dr. 3lboIf Äofmt: griebrich Sffiiedf, ein 2ebenä= unb Äunftler-

bilb. Mit zahlreichen ungebrudten ©riefen, ©reiben
unb Seipjig, @. $ierfou'§ Verlag.

Ser Verfaffer, toeldjer auf ben oerfd)tebenften ©eiftel»

gebieten bereits eine erftauntichc ^ßrobuetioität enttoiefett

hat, unb fojufagen „in allen Sätteln gerecht" ift (ich er*

innere nur an feine „SJcoberne ©eiftesberoen"
,

„SRagcnbe

©tpfel", „Seuchtenbe gacteln", „Suftige ©efchid^ten au§ bem
Sofatjerlanbe" , „ Weitere fahrten " , „ Subtoig Ulilanb ",
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„ 2Beber=©ebenfbuch "
, „TOenbelgfobn unb feine gamilie"

u. 31. m.) hat auch bier mit gefc^tcfter £>anb unb liebe»

Dottern aSerftänbnife ein feffelnbeS Silb entworfen. iJlur

hätte gang gut bie £>älfte ber angeführten, bigber unge=

brudten 23riefe ungebrucft bleiben fönnen, ohne oafj jenes

Silb etroa einen cbaraftertftifchen 3U9 eingebüßt ^ätte.

SIHerbingS rcäre bag Sucb bann nicbt fo bicf geworben! —
Senn »tele Briefe enthalten blofe irreleDanteS , conDentio-

nelleS $eug ober banbeln Don gamilien=, ©efd^äftS^, $erjeng=

Angelegenheiten, bie roeber für bag grofee Sßublifum geeignet

finb, nodb für bagfelbe ^ntereffe haben. 2luch ift eg roeber

human nocb, äftbcttfd)=fc$iön unb ein fogenannter ©enufj, baS

grofse ^ublifum in ein aus geheimen SBunben blutenbeS

^erj blicfen §u laffen! (»gl. bie Briefe Don Stöbert, Slara

Schümann unb ©rneftine D. ^riefen). Sag gehört in ben

©ectrfaal! —
griebrteb. 5Bied roar ein ©harafterfopf ber $unft*

gefchiebte, ein Original Don altem @ct)rot unb Äorn, roie

eS unfere 2llleS nitoelltrenbe $eit immer feltener aufjuroeifen

bat. ©eine fnorrige, ungebügelte ÜRatur barg einen fernigen

Sbarafter unb eine burdjauS eigenartig benfenbe unb

fdbaffenbe Äünfilerfeele. 3113 ©laDter= unb @efangS=$ßäbagog

unb £mmorift Don ©eift unb £erj, nicht blofj alg leiblicher

Sater unb „@oncert4papa" Don (Slara Schümann unb

als ©cbttriegerüater üon Robert ©chumann, roirb

biefer „alte treue ©darbt ber ÜJtufif", roie Dito Sand
i^rt treffenb einft genannt, ftetS eine boebintereffante Sßerfön*

liebfeit bleiben. Qn Seipjig ftanb SSied juerft auf eigenen

güfjen: ber bamalige ^oliseipräfibent ©treubel (1819), fein

ehemaliger SBittenberger Kommilitone, lieb ihm, um mit

Sßied ju fpreeben, „auf fein armes tbeologifcheg ©efiebt"

60CO Sljaler, getoifj ein feböner 3ug! — 2Bied etabltrte

nun ein $iano=@efcbäft unb eine mufifalifcbe Seihanfialt,

SReumarft 48 (je$t 3lv. 14 baS 2Rwftf=@efd&äft beS §errn

g. 21. Älemm). Son nun begann fein ©lüdgftern ihm ju

ftra^Ien: gefdbäfUidj , roie fünftlerifcb als Server, Schrift*

fteUer, Smpreffario roirfte er böchft erfolgreich- 3luf feinen

Dielfachen ßoncertreifen mit ßlara fchrieb er bie launigften

Briefe, j. 33. beifjt eS in einem ^arifer Srief an feine

grau (1831):

„SRicb. foHteft Su in ben ©oireen mit gelben £anb=

fluten unb roeifjem Halstuch, ben §ut fortroäbrenb in ber

£anb ^altenb, fyalb beutfeb. unb fyalb franjöfifch unb balb

Derjroeifelnb, Don Slbenbg 10 tlbr big Nachts 2 U^r herum»

fdproenfen fe^en, ftetS bie Dbren fpi§elnb, bamit ich nichts

Derhören roiEL Ätnb, S)u erfennteft Seinen griebrieb. nid^t

roieber, benn einen intereffanteren So^nbebienten t;aft ®u
nie gefe^en. ©benfo meine breiten ©tiefei unb ©d)ul?e (fie

finb ungefähr fo gebaut rote bie gä^re, mit ber man früher

bei SBur^en über bie 2Rulbe fubr) mit bem blauen grad,

mit bem ©ammetfragen unb fleinen gelben Änöpfen, fd;roaräen

Setnfleibern, bie fnapp anliegen. fe^e barin ungefähr

roie eine junge @id;e im 9tofentt;al aug".

lieber $apa SBied'g ©orgen unb ^ötben alg „Soncert=

5ßapa" üeranla^te it;n bie (Srfa^rung burd; bie ^rafig ju

bem älugfprudje

:

„3n jebem ©oncerte »affirt etma§", ^eifit'g in einem

©riefe an feine ©attin aug 3Jlagbeburg (1834). „§öre,

bafj mid; geftern ber Slerger nid;t um'g Seben gebracht —

ift ein SBunber! ®enfe ®ir, eg loareu wieber üOü 5Renfd;eu

;

beim Qnftrument fingen im erften 2;^eil ((Joncert üon

(^o»in) bie Saften an ju ftoden, boeb. eg gcl;t glüdliaj

unter taufenb Slengften norüber. ^n ber $aufe muf3 id;

bor bem ganjen ^ublifum bie glantatur Ijcrausneb/men unb

bie Saften machen. @g ge|t aueb.. 3iun fommt ber jtoeite

S^eil, ba ftodt ber Kämpfer, mag fott ia) t^un? ©tara

fpielt, barf aber ben Kämpfer triebt lieben, »eil er nia)t

roieber fällt, unb fo brüde id; loteber öor bem ^ublifum

^unbertmal ben Kämpfer roäbjenb beg ©pietg nieber". —
Sltg einft in Seipjig glarag ©piet Don ß^opin'g 6om=

pofttionen bas Sßublifum nidjt genügenb entbuftagmirte,

machte 3Bted bie föftlidje Semerfung, baf3 in einer fo be=

rübmten ©tabt — „ein^eimtfdje 3)Jäbd;en" anfangs nie fo

beflatfdjt roürben, — nur „frembe Hungens !" — 1834

roar 2Bted als 3Jfitrebacteur biefeg Ölatteg b«Dorragenb

fettig neben Robert ©d;umann, i'ubroig ©d;unle unb

Julius Änorr, ben „jungen Sraufeföpfen". Sie Sfiürbe,

9iube unb reiche Sebengerfafjrung bes gereiften 3)Janneg

Derfeblten nidjt, Überaug günfttg ju loirfen. Sludj feine

fdjneibigen StrttCel , bie ber „frttifd;en ^onigpinfetei" ein

g-nbe matten, — Don TOarfd;ner tourbe 2öted'g Lanier

„©robfädelei" genannt, — erregten bamalg berechtigtet

2tuf)et)en. — Sie praftifdjen ©rfolge SSied'g als i*e^rer

geigten fid; in bem Äönnen feiner ©d)üler, beren Siebe unb

Sanfbarfeit, foroie in ber Slnerfennung beS ^ublifumS.

!)Jocb am 15. «RoDember 1863 fdjrieb aus Hamburg

fein ©eringerer als § a n S ü o n 33 ü l o ro an ben oerebrten

Slltmeifter SBied bie auS bem ^erjen fommenben gefinnungg»

tüchtigen SBorte:

„©ie toaren es, ber juerft unb feften ©runb legenb

mein Dbr hören lehrte, meiner £anb gefe|mäf3ige Regeln,

logifd;e Drbnung einprägte, mein Salent aus ber Dämme-

rung beg llnberoufjten pra bellen Sid;te beg »eroufjtfeing

emporfüb.rte. Derjenige, ber bag unfdjeinbare

©aatforn mit fo ungeiDöhnlid} g e rö i f f e rt t) a f ter

Sorgfalt unb Siebe gebegt unb gepflegt, barf

mit an ber entroidetten grucljt bag 2lntl)eilrecl}t einer roefent-

liefen 9}citurl}eberidjaft üinbiciren". —
3n ffiied'g „5ölufifalifd)en 33auernfprüd)en" , feinen

aphoriftifdpen Semerfungen, feinem „geheimen Sagebud;"

finben fieb gar man^e ©olbförner, j. S3. : „Ser 5ßulSfd;lag

ber Sunft ift bas ©efübl" unb ferner: „Sie febönfte 2luf»

gäbe, bie ber äRenfcb. fid; fteOen fann, ift bie, fidj mit ber

Silbung Inberer p befestigen, unb jumal ift bie £on=

fünft baSjenige ©lement, toeld;eS bem 3Jfenfcben eine 33er-

ebelung unb eine 2ßeibe giebt, bafj biefer SebenSsroed uns

boppelt begeiftern unb befeelen foUte. SBaS ift bas ^öcbfte

unfereS SerufeS, als bafj mir unfere Salente, unfere §äbig=

feiten, bie roir t^eils Don ber SSorfebung befommen ober

burd; uns felbft erroorben, unferen SWtmenfdjen mit=

tbeiten!" —
@ine fold;e marfante ^erfönlidjfeit Wie bie grtebrtcb.

SBied'S rechtfertigt bag ^ntereffe unb bag Such Äohut'S.

©ern wirb man beffen grünblichen unb intereffanten , Don

liebetootlfter Segeifterung unb grofjem ©ammelfleifj jeugciu

ben Slugführungeu folgen. Sag mit einer feinen ©tabllttd;-

$orträt*23eilage gefchmüdte, gut auSgeftattete Such wirb

unb mag ju Sßied'g alten greunben neue fidj geroinuen! —
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Mruofi.

Cpcr in brci Stufigen. Xejt nad) bem ^nbifdjcn beS Kalibafa

Bon Sllfreb © ö bei.

9J?ufif non Wilhelm Kienzl.
Op. 20.

Bcfprodjen Bon A. Naubert.

Sie Sluggiebigfeit ber alten Sagenfreife für unfre mobernc

Opernbüftne ift mit Sdjarfblid Bon 3tid)arb SBogner etfannt unb im
reidjen SMaaße benugt roorben. 9?id)t ber ©runb, baß bort nicht mehr
genügenb ©olb jur Umprägung Borbanben wäre

, ift e§ , ber unfre

leitgenöffifdjcn Eomponiftcn nad) ben Sagen anbercr Bölfer sur

vtugnujjung ficf) umfdjauen liefee , fonbetn Btelmeljr ift es idoIjI bie

Beforgniß, fid) nidjt auf gleidjcn SSegen finben ju laffen, mie ber

Ißeifter , beffen Slrt ber Befjanblung unfrer bcutfdjen Sagengebilbc

unb Sarftettung unfercr gelben faft einzig maaßgebenb geworben

ift. „£>eliantf)u3" Bon @olbfcf)mibt unb ,/Dierfin" Bon JRüfer unb ©olb=

marf bebauen alferbingS faft gleidien Boben
,
bod) gehören bereu

Stoffe nidjt ing ©ebiet ber §elbenfagen, bie SSaguer mit Borliebc

betjanbelte. Bielleicbt erfiärt fid) barau§ baS meljrfadie Genügen
altinbifdjer Sagenftoffe für unfre rjeuttge ÜJJufif, ä- 33. bie Bear=

beitung ber Safuntala jur Oper Bon il'eingartncr, 511m Soncert»

brama Bon S3tj. Scfjarroenfa, ber äBalaoifa jur Oper, gleichfalls Bon
SBeingartner unb nun ber Üroafi jur Bortiegenben Oper.

greilicb, finb ja aud) früher fcfjon ine()rfad) Berfudje gemadjt,

beutfcfje Wie inbtfdje Sagenftoffe jur „muftfalifd) » bramatifdjen"

Bearbeitung beranäUäicfyen, mir erinnern an bie 'Jtibelungen Bon
Sora, (über beren Se;:t, Bon ©erber, ber Sönig SSilhelm IV. Bon
53reu§en fdjon folgenbeg SSortfpiel gemadjt fjaben fotl: „Nibelungen

V

92ie gelungen!") unb an glototn'S „Jnbra". SBäfjrcnb biefe beiben

Sßrobucte für unfre Qeit abgettjan finb, oerfudjte man Bor Wenigen
jaljren SJcarfcfmer'g „§iarne", aud) ein ber norbifdjen Sage ent=

leEjnter Stoff, neu ju beleben. Scr ©rfolg bat nid)t für bie

SHnge gefproefien, obfd)on baS nicfjt immer ber äftaaßftab für bie

®üte eines SSerfeS fein tann, fonft müßte ja SJeßler für feine SSerEe

in unmittelbarer 9cäfjc SBagner'S feinen ißlajj im SRuljmegtempel

erbalten! Stber ber ©rfolg SBagner'8 mit feinen ber Sage ent=

nommenen Stoffen läßt erfennen, baß eben nidjt ber Stoff bie

Urfacfje beS galleg mar

!

SBaS nun bie genannten inbifdjen Stoffe für bie bramatifd)=

mufifalifcfje Bearbeitung als fo begünftigt erfcfjeinen läßt, ift in

erfter Oteitje it)r außerorbentlicf) reidjer, poetifdjer StimmungSgefjalt,
ifjre bramatifdje Sebenbigfeit, loenn fie barin an Sd)lagfraf't aud)

unfern beutfdjen Sagenftoffen nadjftefjen, unb iljr etbifd)er juhalt.

©afj aud) ber Sdjauplag ber Sage, bie üppige Sropenlanbfdjaft,

baS Stuftreten ber himmlifdjen ©eftalten mit ihrem SBedjfellebcn

über ben SSolfen unb auf unfrer Gerbe, ber $runf ber alten ©ötter*

fefte unb bie 9tomantif be§ 2ich> unb Blumenfultug, furj ber Oteij

ber eigenartigen ©eftaltung unb Slugftattung unfre jungen 4onfün)tler

auf jene Stoffe bingelenft l)at, ift nidjt ju Bergcffen. QeBenfaHö
bient baä farbenpraebtige i'oealcolorit , ba? jenen Stoffen anhängen
mnfs unb ba§ reidj entroicfelte Katurleben, ba§ S8elebtfein affeö

Srbifdjcn mit Bimmifdjem SBefen, ber blüfienbe Sotuä unb ber

®ienft be§ SJconbgotteä baju, bie ^tjantafte be§ Somponiften au=

üuregen unb ju befrudjten. §immlifdje Jungfrauen
,

Sfpfaren

finben mir ju Anfang ber Oper fpielcnb am gu^e be8 §t)malat)a,

unter it)nen Urbaft unb itjre greunbin Xfdjitraleftja. Severe roarnt

unb matjnt ^ur SSorftcfjt auf biefem ib^nen fremben Soben
, erftere

bagegen Berrätb^ eine Steigung %üt irbifdjen Siebe unb fjofft , un=

beroufst, auf beren Söonnen.

®er 3-ürft ber Stffureu, ber bie Spiclenben plöglid) überfällt,

raubt Uroafi. 3um ®lücf fommt ber Sonig Qnbienä mit feinem

Qagbgefolge igilfe unb befreit bie befangenen, ©r entbrennt in

tjeftiger Siebe ju ber t)imm(ifd) fdjönen UrBaft unb feinem ©rängen
naebgebenb, nadjbem er i£)r uuBerbrüd)lid)e Sreue gefdimoren,

roibrtgenfallä fonft über 53eibe ba§ Unglücf bereinbredjeu merbe,

Berfpridjt fie i£)m, feinem Siebeäfeljnen folgenb Born Gimmel ju

ifjm Ijerabfteigen ju wollen unb ib,m jebeSmal jum 3"4en i^rcS

9M;en3 eine SRofe ju fenben. ©in alter Sprud) aber bat bie S8er=

einigung bc§ SönigS mit 9Iufinari, bem legten Sproß eineä alt»

perfifdjen Sönig8gefcb(cd)t geboten, anbernfalB roerbe bem Sönig
roic bem SRcidje Untergang bro^en. Qn ber 9iad)t be§ Opferfefte«

ju ©t)ren be§ SÖconbgotteö fjofft ber s]kiefter bie Bereinigung beiber

jur Üfjatfadje madjett ju tonnen, um fo eljer, als Slufinari ben

König glübenb liebt unb biefer ficf) ibr bi§ ju feinem 3'4ammen=
treffen mit UrBaft fetjr freunblid) unb liebenb gejeigt fjat. SSot bem
gefte fletjt ber König ju Urbafi um eine ijnfantmenfunft. ®ie
Koje fdjmebt Ijerab aber UrBafi tjält ficfi, äur Prüfung feiner ireue,

nod) nerborgen. S)a-5 Opfer beginnt unb ftürmifd) roirb basfelbe

aud) Born Sönig bedangt, ©r (jat nidjt^, als bie gefanbte SRofc

unb mufi biefelbe auf oieleg 2Inbrängen älufinari'8 , be8 ^riefterä

unb bc§ S8olfe§ auf ben aitar rnerjen.

©in SdimerjenSfcbrei Uroafi'g, ®onner unb bie SBertünbigung

bc§ nun beginnenben Unfjeilg finb bie unmittelbaren golgen biejc'r

Ztjat. ®er lanblofc König irrt jahrelang büßenb umljer, roätjrcnb

Uroafi jur Strafe in eine Diofe gebannt, tfjrer ©rlöfung burd) feine

auäbauernbe Sufee unb Sreue ijarren muß. ®ie ©ötter milbern
enblid) ihren b,arten 53efd)luß unb laffen bie SSeiben fidj finben unb
belofjnt für auäfjarrenbe "Irene jieljen beibe tn bie ®efilbe ber

£>immlifdjen ein, ibo fingenbc ©fjöre Bon ©reifen unb Jünglingen
fie empfangen.

Sie Spradje beä Je^teS ift ebel unb poetifd), loenu aud) an
einigen Stellen eine größere ©lätte unb fliunbung ber gorm Bor»

tjanben fein fönntc. Sie Slnlage ift gefdjidt unb Bon roirffamer

Steigerung. Sefonberä zeigen bie älctfdjlüffe gute, fcenifdje 2ln=

orbnung unb geben bem ©omponiften ©elegenljeit jur roirffamen

©ntroidelung feines ©rfinbenS unb Sönncnä.
®er Somponift, betannt fdjon Bor bem ©rfebeinen ber Oper

als tveffltdjer Sauger ftimmuttgSBoller Sieber, nimmt in feiner

mufifalifdjeu Interpretation beä Iejte§ einen befonberen Stanb«
puuft eilt. 6r bermeibet fid) al§ ein Scadjtreter 2Sagner'§ nadj
ber Seite fjin ju geigen, baß er beffen Sfrt ber mufifalifdjeu 9teci=

tation in ber auägebeftnten sBeife be§ SKeifter§ fid) ju eigen gemadjt
bätte, bagegen ftelft er fid) auf ben ©tanbpunft beäfelben, inbem er

ba§ SeitmotiB cultiBirt unb feinem Orajefter biefelbe ftjmptjonifcbe

Slrt ber 33et)anblung angebeiljen läßt, bie mir an SBagner guerft

gefefjen unb beren ©röße toir bei i§m anftaunen. 5fnFnüpfenb an
feine Begabung für ba§ Sieb unb für runbc, mclobifdje ©eftaltung,
tbeilt Sienjl in feinem SBerfe ber faft gefdjl offenen Siebform
eine SBebcutung ^u, roie fie in einem anbern neueren laum ju finben

ift. S8ei biefer 33etjanblung§art beS Stoffeg fommt bem ©omponiften
fein iReidjtljnm an fanglidjen, tBoljlflingenben unb faft burdjrocg

cbarafteriftifdj gefärbten SMobien ju öülfe. ®en Sbören ift ein

rueite§ SSirfuugggebiet eröffnet, bagegen tritt ba§ reine 8tecitattB

nur in furjen Steifen auf unb roirb burd) bie melobifdje, an§ Sieb
crinnernbc ?fu§geftaltung be§ lejte» auf ein Winimum ange»

roiefen. Sludj ® uette unb Jerjette finben fid) in f a ft g e f dj 1 0 f f e n e n
gormen Bor, Strien im alten Sttjle bagegen feljlen. Stuf biefe

Seife ftcfjt un<$ in ber Borliegcnben Oper ein eigenartige! ihinft=

merf gegenüber, beffen Säirffamfeit auf§ große ^ublifum erft nodj
meljr auäprobirt werben muß, um enbgültig barüber entfdjeiben ju
fönneu. Sdjeinen audj ba8 fjäufige Sabenjiren unb bie Bielfad) ficf)

gleidjenben SKobulationägänge (äumeift nad) ber Sominante ober
iWebiante) Singe, bie baburdj geboten finb, baß ber ©omponift an
bie Siebform anfnüpft, eine geroiffe ©leidjförmigfeit IjerBorju»

rufen, ben fortjiefjenben Strom ju unterbrechen, fo ift audj roieber

ju bebenfen, baß bie „unen bliebe SJtelobie" unb ibre Stugnugung
eine Somäne 2Bagner'§ ift, in beren gebeifjlicfjem Stu^bau er ficf)

bi§ jetjt mit einem jtneiten nod) nidjt redjt gctfjeilt bat. So ift

bie Oper in bem Sinne, ben man getBöfjnlid) ber SSejeidjnung unter*
legt, nidjt „SSagnerifcf)".

'

(Sctjluß folgt.)

Sic lange ©aftfpielrcilje , bie Bon Witte Juli big Sfuggang

Stuguft in golge maffenljafter Beurlaubung ber eintjeimifdjen §aupt=

fräfte an bem Opernbefudjer Borübergejogen ift, roeefte nur mit bem
Stuftreten bcS §rn. Stnton Sdjott, ba§ fid) inbeß nur auf feine

aflbefannten Sofien Sannfjäufer, Soljengrin, SRienji erftreefte, leb=

tjaftereg Jntereffe; bie übrigen ©äfte gingen unb famen, otjnc irgenb

rocldje Spuren ju fjinterlaffen. 9cunme6r ift baS gefammte b)iefige

Opernperfonal fjübfd) beifammen unb eg fann ba§ Sunftroirfen in

geiBotjuter Stegelmäßigfett unb in neuer grifdjc toieber aufgenommen
toerben.

9ceu einftubirt erfcf)ien am 7. b. SN. 33 r ü 1 1 'S „(äolbencg Sreuä".

grl. 9iot[j[)<:ufer führte recfjt finnig unb einbringlidj bie Sljriftine

burefj unb g-rl. Strtncr'g Iherefe mar alg Braut unb junge grau
bei gleid) guter Saune, mäbrenb §r. Sfnüpfer alg Sola noeb ju

roenig djarafteriftifdje gärbuug aufroieg, um biefer Stufgabc alg
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"Sarfteller in gleichem 9Jiaf;e ju genügen, mie als Sänger. §>r.

Scbelper bilbete roie ftetS als öombarbon ben SÄittelpunft beS

Qr.terejjeS unb bet 33eifallsluft.

2lm 11. b. 3K. erlebte bie fünfactige Oper ,,§amlct" Don

StmbroiS SbomaS nad) faft 5roanjigjäl)rigem 2lrd)iDfd)lummcr

eine über erwarten günftige Säieberaufna&me. Unfere ©ircction

ließ fid) ju biefcr SluSgrabung wol)l hauptfäd)Iid) beftimmen burd)

ben anljaltenben ®rfolg, beffen fid) bei unS bejfelben domponiften

„TOgnon" feit einem Jjalbcn Saljr erfreuen hat, unb augen>

fcfjeinlid) Braucht fie foldjeS gurüdgreifen nidjt ju bereuen ; „ a m i c t

"

ift, doh bem ©efidjtSpunlte ber großen ucufransBfifchen Oper aus

betrachtet, otjne gwctfel ein fefjr ftfjägbareS , weil ernftgemeinteS

SBerf; baß eS fid) nirgcnbS auffd)Wingt ju ber überwältigenben

§öt)e beS Shafcfpcare'fchen Originales (baS fid) natürlich, wie bei

allen berartigett Sibrettomanipulationen mancherlei Umfrempelungen,

ScenenDcrftellungen ,>c. gefaßen laffen mußte), fanh bei ber mehr
bem ©rajiöfen als bem tief patrjctifdjen pneigenben Xalentridjtung

ber granjofen nicht überrafd)en; nidjtSbeftoweniger muß man feinem

Streben nach tieferer Sljarafreriftif alle @ered)tigfeit iniberfatjren

laffen unb roenn irgcnbmo ber alte SateinüerS beherzigenswert!)

gewefen: ut desint
.
vires, tarnen est laudanda voluntas, fo fidjerltd)

in biefem gatle; man begegnet cor altem in ben erften Dier Steten

gasreichen inftrumentalen wie bocalen g-cinl)eitcn; felbft bie Söer»

werttmng Don (SrinuerungSmotiDcu tft hier nachweisbar unb fdjon

biefcr Umftanb beweift, bafe Jbrma§ üon geroiffen Errungen*

fdjaften ber S^eujett nidjt fyartnädig Umgang genommen ljat.

Unfere Don §rn. (Sapettmftr. DJififd) muftergiltig geleitete

91ujfüt)rung Befi&t in §rn. ^erron einen fo Dorjüglicbcn Xitel«

gelben, bafj er jebe, an biefe fjöcfjft banfbare Sötte ju ftettenbc Sin«

forberung aufs erfdjöpfenbfte erfüllt. 33aS in mancher feiner übrigen

Seiftungen als Schwäche erfdjeinen fann, näraltd) baS Uebertreiben

in fchroelgerifdjen gmpfinbungen , baS roirb Ijier ju einer Sugcnb,
reo ber §auj>iljclb nidjt ben 2on einer gefteigerten Sentimentalität

iu berlaffen braucht; ba aud) baS Spiel burdjroeg im (Sinflang ftanb

mit ben feenifdjen (Srforberniffen unb um roirffame SluSbrucfS«

mobificationen nirgenbä Derlegen war, fo würbe fein „§amlet" eine

ber abgerunberffen unb werthbollften Seiftungen.

pr bie Ophelia, bie nur in bem eingewebten fdjtoebtfdjen

SSolfSlieb Dom GomDoniften im Sinne wahrer $oefie erfaßt roirb,

wäljrenb fic anberwärrS nur bie ^Brillanten einer Soloraturpart^ic

äur Sd)au ju tragen hat, ift grau Naumann eine ausgezeichnete

Vertreterin; es gereicht ifjr jur befonberen (Sf)re, bafj fie bem »einen

„fd)webifd)en VolfSlieb" eine aufjcrorbentlid) forgfältige SBehanblung

Jheil werben ließ.

Viel äu fteif im Spiel unb Holl gefpreigter Unnatur im (Sefang

war grau ®uncan = ei) amber« als Königin; burdjweg ange=

meffen fanb fidt> §r. ©rengg mit bem fiönig, $r. fföf)Ier mit

bem ,,©ei)"t" ab; tüdjttg befe^t waren aud) bie übrigen Heineren

Kotten burd) bie §rrn. 2Jcarion, SSoigt, ffnüpfer.
®as oon §rn. ©einrieb, tleffe jum heften eines SKarttja«

ÖaufeS am 6. b. SR. in ber 3Äatt£)ätfird)e beranftaltete SEBof)Itf)ätig=

feitsconcert ftcllte ber (Eoncertfängerin grauSBertb^a ü. Änappftäbt,
weldje üerfdnebenc Strien bonJpänbelunb äßartini, mehrere be=

fanntere Sieber üon Ötaff, SRa bette, SBilfj. Stabe (Slbenbgebet)

mit ebrem, großen Zone unb wahrem StuSbrud fang, Wieberum
ein fe^r günftigeS Seugnife au§; gu guten Hoffnungen berec&tigt

ein ffia neuer junger Senortft, §r. «idjarb ©eger aus Sllten«

bürg; er fang mit SSärme unb natürlichem ©cfüb,! (Strie au§
„Paulus"); nur bie $ölje «erträgt nod) me^r SluSgiebigfeit unb
2Retatt. ®ie §rrn. QutiuS tlenget (SBioloncetto) unb S3ernfi,arb

^fannftie^I (Orgel) unterführen ben guten 3roect mit mehreren
ibrer anerfannten ßünftterfdjaft burdjauä roürbigen ©oloftücten.

Bernhard Vogel.

SSien (Scblitß).

XIX.

93{oriß JRofcntt) af, befanntlid) einer ber legten Sdjüler

SiSj't, erwies fid) in bem Don ifmt ueranftaltcten Eoncerte als

niclfact) berechtigter ©eiftcSerbe ber aus feinen Se^rjaf)ren ge=

fd)öpfteu, mädjtigen Stnreguitgen. SRofentt)ar§ KlaDieroortrag

erfüllt nad) tedjnifdjem §inblicte alle an bie SBiebergabc eines Sunft«

werfe? ju ftettenben SBebinguugen. Sein Stnfdjlag ift allen bccla=

matorifdjen StuSbruciSgebungen
,

alfo fernigen wie garten, in glcid)

burdjbilbctcm ©rabe fügfam. ®te if)m ju eigen geworbene 2ed)itif

ift glatt, flar, rein unb pertenfjaft glänjenb. Sfud) geiftig be=

t)errfcfit er ben aus 33eett)oüe n'fdjet unb jüngftjettigcr Jonfd)öpfer=

quelle erwählten Stoff ebenfo mit grünblid) umfaffenbem können, wie

mit ©djwung unb geiter. 9fur »erfährt er, waf)rfd)einlid) burd) bie

(Stgenart feines jugenblidjen Temperamentes fortgebrängt, bis jur

Stunbe jiod) nid)t genügenb forgfara mit bem geftljaltcn ber Qcit'

ntafje, benen gegenüber er fid) faft perioben« ja fogar taetweife alle

möglidjen Slrten Don Umftettungen erlaubt, ©eine Vorträge werfen

foldjergeftalt faft immer ben ©inbrud freier SmproDifationen , ober

im Stugenblicte bcS SpielenS erft geborener ^[jantafien. Ob nun
überhaupt, ober bis ju meldiem nid)t ju überfdjreitenben ©renäpunfte

ein foldjeS SSerfa^ren auf 33 e e t tj o D en'3 Sonate Op. 90 anwenbbar fei,

bieS ift eine in entfdjieben Derncinenbftem Sinne ju beantwortete

grage. 58eit et)er
,
bod) aud) nur fet)r bebingterweife, bürfte fid) bieS

Sid)geb,enlaffcn foldjen Sonbilbern gegenüber rechtfertigen laffen, bie,

g(eid) bem „(JarneDal" Sdiumann'S, ber „S3crceufc", ber giSbur=

„SBarcaroIe" unb bem ©bur=„92octurno" St)opin'S, wo^l aud) bem
§ enf elt'fdjen: ,,si oiseau j'etais", unb enblid) DolIcnbS Sigjt'ä

,,©on Quan^tjantafie", fdjon it)rcm urfprünglictjen ©epräge gufolge

pljantaftifd), bitb,rjrambent)aft, improöifationSgeiftig angelegt finb.

(SS waren bieg eben bie weiteren Darbietungen beS jungen, r)off=

uungSBotten SSirtuofen.

XX.

®aS „fünfte ptjtltjarmonifdje ©oncert" bradjte wieber

einmal jwei neue (ärfdjeinungen. Sciber entfprad) aber feine ber=

felben ben an eine jeitgemäße Sonbidjtung ju ftettenbe gotberungen.

©ugen b'Stlbert'S „Outicrtüre" ju ©rillparjer'S 'Xrauer»

fpiclbrudjftücfc: „@ftt)er", bie erfte biefer neuen Sarbietungen, nimmt
wofjl einen tragßbienljaften Stnlauf. Sie fdjmiegt fid) jebod) Weber

in itjrer ©efammtb,eit, nod) in irgettb einem itjrer mufifalifdjen Sonber=

jüge bem eben genannten fpecietten Sidjterwerfe an: mag man nun
baSfelbc als ein ©anjeS, ober nad) Seite bet in bemfelbem Dor*

fommenben Ginäelngeftatten ober Situationen auffaffen. Stein mufi«

falifd) erfaßt, trantt bicfeS DpuS an Unftättieit unb 3erfal)renb,eit.

©S mobulirt fcfjr lange umb^er, bis eS fid) jum SluSfprudje eines

£>auptgebanfenS emporrafft. Unb felbft btefeS fogenannte erfte unb

eigentliche Sb,ema Derbient rtictjt ben Stamen eines foldjen. GrS

fet)(t it)tn jebe StuSgeprägttjeit. SlllerbingS DoCfül)rt biefer eben

erwähnte fogenannte §auptgebanle baS itjm bunfel üorfct)Webenbe

ßiel in einem foldjen ©eifte, ber überall Ginflüffe emjiger Stubien

S3erlioä = 2Bagner«2ißt'fd)er, ja fogar Sectfjoüen'fdjer, unb

nod) weiter jurüdliegenber Partituren nad) Seite itjrer ®etai(8 üer=

rätl). Sltlein biefe Schritte Dottgiehen fid) alle fo haftig unb un»

ruhig, als hätte e§ ber Somponift barauf angelegt, alle feine §ör=

Sefe> unb Sernfrüd)te*Srnten in ben SRahmen eines einzigen SEBerleä

äufammensubrängen. Um beträdjtlidje ©rabe niebriger ift bie jweit*

in biefem Soncerte gebotene 9?euerfd)einung ftetten. (SS war
bieS eine „le rouet d'Omphale" überfdjriebene ,,ft)mphonifd)e Sicr)»

tung" üon ber äftadje beS auf grünbligft falfdjcr gäljrtc begriffenen

(SfleftiferS Saint=SaenS. §ier ift bod) fürwahr jeber $ug eine auf
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Ijödjfte ©ptjje gcftcüte ffofetterie unb grtDelität. SDiefer letitercn ift aber

jur s-8efd)önigniiß ihres UnroefenS ein mit altem möglichen, balb bo,

halb borther erborgtem glitter überbürbeteS ©eroanb umgehängt.

SfjeilS bebingungStocifc, ttjcilS unbebingt auSföfjncnb mit bem eben

befprodjenen SSerfe biefeS EoncerteS rjaDcn bieg beibe ©cblufjftüde

bcSfelbcn getauft. Sä ift bicS eine im Saljre 1783 uon äRojart

componirte „Eoncertaric für Icnor", bie mit ben ©orten: ,,2Beb/

mir, ifi'S SBahrbett?" anhebt. 3)aS biefe 21rie cinleitcnbe OJccitatiü

ift ein edjt mufifalifdjer ^umel unb giebt eine fdjarftreffenbe ton=

fpracblidje Sljarafieriftif ber SejtcSroorte. §ofopernfänger SB in»

tclmann warb feiner in biefer Slrie ihm gestellten Stufgabe Bot!»

ftänbig £>err unb SDfeifter. Er befunbete biefe 2Kad)t über ben it)m

anuertrauteu Stoff in feinem mufif= unb roort»becIamatorifcfj treuen

SSetonen beS 3}ecitatiott)eiIe§ ebenfo, wie in ber glänjenben Söfuitg

ber lebiglid) auf SMrme ber Empfinbung abäieleuben jioeiten §älfte

biefeS UonftücfeS. 3)en allgemein ergöjjcnben ©cfjlufj biefeS Eon=

certeS bilbetc S3cethoüen'S „ jtneite ©rjmpljome" in fdjtuung*

friiftigfter SSicbergabc.

XXI.

gr. Sßrof. ©etma 9ticlaS = Stcmpner liejj in ihrem jiociten

biesjährigeu „Sieberabenbe" mandje fdjBne ©nbe älteren tute

jüngften SatumS Dernehmen. ©ie Dotlbradjte Solches mit burdjiueg

uerftänbnifjinnigem SSctoncn aUe§ roort= unb muftfbid)terifd)cn 3n»

balteS, unb mit ben roof)[ freilief? fdjon etmaS angegriffenen Rütteln

ihres DrganS. SSitellta'S grofje SSbur« Slrie aus 3Jco gart'S

„SituS" mar, als ber madjtBollfte aller SBürfe, an bie ©pige

biefeS EoncerteS geftettt. ®iefer ©abe folgten ©djubert'S unb

S3rar)m8' befannte SBeifen, bcS Erfteren: „®u bift bie SRuIj",

unb beS Sejjteren: „Wainadjt". Qmci baran gereifte Sieber beS

hierlebenben ElaoierBirtuofen unb in gar maudjen tonfdjaffeuben

33ereicfjen fid) mit ©lücf, ©efdjicf unb ©cfdjmacf bemegenben Eom=

poniften Sgnaj 93 r ti 1 1 , baS eine: „Sin einen Schmetterling", baS

anbere: ,,äJJäbcf)cnS Slbenbglocfen" überfdjrieben, liefern einen feines*

roegS ju unterfdsä^enben Beitrag ju jener $fjafc beS EinjelngefangeS,

bie ihren Dornchmften ©djtoerpunft in ben möglufjft Mar burd)fid)tigen

SluSbrutf beS SlnmuthSDoIIcn legt. (Sin „Siolfslieb" betitelte ©abe

ber getoanbten, unb fdjon burd) fo mandjeS tiefgeljenbe SSerf be=

glaubigten geber beS b,ier(ebenben Eßtnponiften Dr. 9?atoratjl

folgte ben SBrüH'fdjen Siebern auf bem gufje.

Sßon bem nod) ju ®er)ör gebrachten Siebe Oon ©olbfehmibt
roollen mir lieber fdjroeigen. ©liicflicbeitoeife fcfiloß biefeS im ©anjen

edjt fünftlcrifd) augelegte unb aud) burdjgefübrte Eoncert nicht un=

befriebigenb. @§ mußte Biclmeftr ben ©inbruef be§ ©olbfdjmibt'fdjen

Siebes burd) ein ganj nettes „Siegenlieb" eines bisher unbefannten

aber fdjeinbar befähigten ©omponiften ScamenS §artel, unb enb--

lid) burd) Saffen'S fein unb tief geführtes, roie aud) in anmutljenbc

gormen gegoffeneS Sieb: „3dj h atte ein l"t fd)öne§ Sßoterlanb",

auf reeft gefdjicfte unb mofjlttiucnbe Slrt ju Derbrängen.

Dr. Laurencin.

Kleine gettun^.

^agcööcfdjicßfc.

ättffüljruitijttt.

!Örttttt>Ctfl. ©oliften = (Joncert. Seethoben: Smoff*2rio (®e«

fdjroifter §a8e1 -) ©eorg ©oltermann: Soncertftüct 9Jr. 5, grl.

eiife §agel. S3eetIjoben: Si§mo[I=©onate. (Claoier), grl Diofina

#agc(. g. 5DfenbelSfofi,n: SSiolin - Eoncert, §r. SRidjarb §agel.

SJ.aoib Popper: ©abotte für Siolonceü, grl. (Slife ©ogel. ^ablobe
©arafate: ßapfteabo, ©panifdjer Sanj für Sßioline, $m SRid)arb

^ogel.

&h»Uc. Soiree be§ ftubentifdjen Okfangtierciii» „gribeviciaua"

unter §rn. älcufif=®irector 3 c6'er - „Worgcnlieb" oon Stuft. ,,2llt

§eibelberg , bu feine !" Bon Dtfjeinbergcr. ,,®ie ©tubeuten" Bon
®abe. ©eptett Bon S8eetl)oBen, 1. eafi. %üv ^ianoforte ju
4 £)änbcn arrangirt. Sonate für ^ianoforte unb SSioline Bon
33ect()oBcn, Cp. 47, I. Saft. SBaHabe Born §aibefnaben Bon S-
Hebbel, für Seclamation mit Begleitung bc§ 5ßianojortc Bon SR.

Ädjumann. Slrie für S9afj a. „®ie Qauberflöte". i'ieb für Senor:
,,®u tBunberfüfje§ Sinb" Bon Zt). Äirdmer. „Sie SSlumcn Born

SBalbe". Sd)ottifd)c§ SSoKSlicb, bearbeitet Bon ®ürrner. ,,3)u

fonnige
,

loonnige SSelt" Bon SJfjeinbcrgcr. Sür unb ©aBotte au§
ber ®buv'@uite Bon 3 @eb. S8ad). Qmti Sieber Bon E. Dteinecfe

:

„SSalbeSgrufj". „Frühlingsblumen". ,,©d)ön 5)ebtBig". Söaüabe
Bon g. Hebbel, gür Seelamation mit ^Begleitung beS Sßianoforte

oon 3i. ©djumann. „Ser TOaibaum". ältbeutfdheS SßoIfSIicb, be=

arb. Bon ^)errmann = ©üptifi. ,,'S §erä"- ©djroäbifcheS SSolfSlieb

Bon Sildjcr. „SlltnieberlänbifcheS Sieb" (auf einem Diembranbt'»

fdjen ffupferftidje aufgefunben), bearb. Don 6. Sremfer.

Scipsid, SHotetteinberStitolaifirche, ©onnabenb b. 15. Sep=
tember, 9Jad)mittag 1

ji2 Uhr. ©ebaftian SJnüpfer, (Sh omtI§=®antor
1659— 1676) „Justus ut palma florebit" (S)er ©crecijte wirb grünen),

Wotette für Eljor. Sienbelsfohn: „SSarum toben bie Reiben",
Motette in 4 ©äfcett für 8 Soloftimmen unb Sftimmigen Eftor.

Äirchenmufif in ber SRifoIaifirdje
,
Sonntag b. 16. Septemb. SSor=

mittag 9 Uhr. ©. g. 3ffid)ter : „23enn ber §crr bie ©cfangenen
gionS erlöien toirb", Etjor mit Crdjefterbegleitung.

_ Sonbott. 9JJifs gricblänber'S Slbenb Soncert. $ianoforte

:

ffllifj SIgneS 3' tnrncr,tlnl1 "- Sioloncello Signor ^iatti. Sieber:

9?adstftücf, SBieberfchein, ErlFönig Bon Schubert, SOtifj 5Ef)ef(a grieb-
länber. Sonata in Sbur (Cp. 58) Don TOenbelSfohn, %fli% StgneS
Zimmermann unb Signor tnatti. ®id)ter§ ©enefung, ©djöne
grembe, grühling§nad)t Don @d)umann. Trennung, 9Dceine Siebe

ift grün, Bon SrahmS. ©djeräo (Eanon) Bon SabaSfofjn. <&l)aiu

fon Orientale Don Schümann. StUegro in G Don ©carlatti. QU
neuner= Slielobie Bon ®Boräf. Siehe Warie, oon ©rieg. 3u 9Qbe

:

3<b liebe bid), Bon ©rieg. ßS blinft ber "Ifjau, 3?eugriechifd)e§ Sieb
Bon SRubinftein. ©olo SBioloncetlo „SJotturno" Don qjiatti. 3u^
gäbe: Xarantetle, Sßiatti, ©ignor ^iatti. Slbenbrcih'n Bon Meinecfe.

Jtönig in STEjuIe Bon SiS^t. SSiUft bu bein §erj mir fchenfen Don
S3ad). — „SRomance"

,
„SaltarcHa" für Sßiauo unb SSioline Don

^apini, Sffiif; Slmö §icfling. Sieb : „Love's old sweet Song" Don
WoHoB, 2KHe. ffarin Sinbften. „Sur la rive de la mer" für
©olo=©arfe Don Dberthür, 50er. Obert£)ür. 3Jecitation „aKabame
Xalleijranb unb tt;e SraDeller", TOifs »nna 3K. 3)itt. 2)uo für §arfe
unb Spiano Don S. Dbertbür, 9Kr. E. Dbertfmr unb TOr. ©. ©ear.
„3Karien4!ieb" Don E. Oberttjür, SKlle. tarin Sinbften. SRecitationöon
atbelaibe ^roctor. SRijj 2lnnaTO.®itt. Sieb: „When night isgathering
round" Don®, ©ear, SDlr. @. ©ear. „La Berceuse" für Siottne unb
§arfc Don E. Dberthür, 9Jfife SImt) §idling unb SDJr. Cberttjür.
„©ebet eines «einen SinbeS" Don E. SBergtjof. ,,3d) liebe ®id)"
Don ©rieg. „Swedish Volksang", SKIle. fiarin Sinbften. „Bonie
Scotland" für Solo = §arfe Don E. Dberthür, 9Jcr. Dberthür.
„SBiaBiat für Solo--SSioline Bon SBiemaosfi. „Solera" Don ©ancla,
3Kifs Slmt) §icfling. Sieb: „Come tome" Don SJenja, TOr. ©eorge©car.

Sonöcreltnufc». gürftlichcs Eonferüatorium, II. Sßr'üfungS»
Eoncert. Schümann: Träumerei für Strcidjordjefter, uon ber
Crchefterclaffc. Sod): Morbifd)e ^tjantafie für trompete, §r. §erm.
28iffel=§annoDer. SDenbfen: 3Jomanäe für bie SSioline, grl. Qol).

£mttner=Scha[fe. SBagner: SiebeSlieb aus „Sie SSalfüre", §r. «Ib.
aJiittelhäufer^SRuboIftabt. SJcenbelSfohn : Gapriccio für iuanino unb
Drdjefter, grl. Slnna @riefer=SBormS. Sreuger: Mergelt auS ,,®a«
9cad)tlagcr", grl. Suife Äef3ler=S8raunfd)meig, ©rrn. 3ofef Sd)neiber=
SSeyer unb §erm. ©tern=Sd)tDerin. aSieujt'empS: Fantasie caprice
für SSioline, £>r. 5Rub. ©ie!au=Sübecf. §änbel: Slrie aus „Ser
iKeffiaS", grl. ffliarie grig--®Ieiroi$. S3eethoBen: SlaBier=Soncert
ESbur, 1. ©a|, grl. TOarie S3ert=SonberShaufen. 51Bagner: ©cene
aus „Sohengrin", grl. S. Sef3lcr=S8raunfd)meig, grl. §el. Ehrharbt=
Sangenbreer. SBeethooen: ^hantafie für SJSiano, Eh or unb Drdjefter.
Sßianoforte §r. gr. 0(benburg=Sd)roerin.

@onöet#(((»ttfett. Neuntes Soh» Eoncert. Ouüerture „@u=
r^anthe" Don SScber. SSiolinconcert ©moH Don 9Jf. S3rud), Eon*
certmeifter ©rünberg. Sotan'S Slbfäsieb Bon SSrünhilbe unb geuer=
äauber Don SRid). SSagner. Ungarifche 9thapfobte Sßr. 3 Don gr
SiSjt. SluS Stalten, ©timp t}onifdt)e ^hantafie Don 3ticf). ©traufe.
SlbcnbS unter Soncertmeifter ©rünberg. Duöertnre „«ßadjflänge
an Dffian" Don ©abe. SKarfd) unb Eortege auS „®ie Königin
Don Saba" Don ©ounob. Duoerture ju „3Wartha" Don glotoro.
©dsmur unb Schroertertoeihe aus „Sie Hugenotten". — lehnte*
Soh = Soncert. geft = DuDerture Don tyaui Eolberg. Eoncert für
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Bioloncetlo Don ?t. Sinbner, Jtammcrmufifug Bieler. Scrcnabc
Don gr. D. §olftein. OuDerture 'äJcelufmc uon SDienbelgfoljn. Snm=
Päonie obur Don ©abc. 2lbenbg unter öoncertmeifter ©rünberg.
Scutfdjer Sriumpumarfdj uon Meinecfe. OuDerture p „ätienji"

Don SSagner. Marcia funebre uon Beettjouen. OuDerture ju
„Set ©djiffbrHd) ber Dccbuja" Don SReifftger. 2Jrie aug „Stabat
mater" Don SRoffini. — ^roölfteg *!of)=Qioncert unter Jpofcapeü.-

tncifter 2lb. Sdjulge. ^ralubium unb gnge Don Bad), (gür Or=
djefter eingerichtet üon 3. Slbert.) l'argo ©bur Don Jpänbel.

Symphonie ©bur mit bem ^aufenfdjlag üon ijjatjbn. Stjmpbonie gfc

bur Don Momart. Ouoerture ,,1'eonore" Kr. II Don Beetl)ooen.

Slbenbg unter Soncertmeifter ©rünberg. Duuerture ju "gibelio"

Don SöeetfjoDen. geftlidjer ©iit^ug aug "Sie Äönigin Don ©aba"
Don ©olbmarf. Ouucrture %\i „Seil" Don Stoffini. — Ssetjetjuteg

*!o£)=Soiicert unter 21b. ecbulge. Borfpiel „Sie SDteifferfingcr".

Soncert für Bioloitccllo Don UJioItque ,
§r. SUfreb ÜJiartin. 3il)ap=

fobie üon iRaff. 2Icabemifd)e geftouurrture Don Brafjmg. ©L)in=

pfjonie Sbur Don 2lug. Slugtjarbt. 2lbenbg unter Soncertmeifter

©rünbevg. Ouuerture ju „gerbinanb Sorten" Don ©pontini.

Borfpiel, Srifggang unb Srönunggmarfd) aug „Sie golfunger"
dou Sretfdjmar. OuDerture ju „Sie gelfenmüfjle" Don Dteiffiger.

®d)lcett>ig. Soncert beg SDcufifuercing. ©ebädjtni&feier für

Saifer griebrid). SJfitwirfenbe : grl @. Sdjeet au§ Hamburg, §r.

% 3ebe au§ Hamburg, ber Sb,or beg sJJcuftfDerein§. Sirection

unb Orgelfoli ijjr. SDceymunb. Srauermarfd) a. b. „®öttcrbäm=

tnerung" für Orgel Don 28agner = Steele. 2trie (Sopran) a. b.

Sontate ,,3d) tjatte Diel Befümmerniß", Don @. Bad). Strie (Senor)

aug <}5aulug, üon 3)cenbdg)of)n. ,,3d) .roeiß, bafe mein Srlöfer lebt",

Sbor Don Bad). „Selig ]inb bie Jobten", aoloquartett unb £f)or

aug bem Oratorium „Sie legten Singe" Don SpoEjr. Allegro serioso

(mit Sfjoral „SSagmetn ©Ott roili, gcfdjeb/alläeit") unb 3tbagio für Orgel

oon i)(enbc(gfof)n. Mecitatiü unb TiCrie (Senor) „Zerreißet eure bergen

unb nidjt eure Kleiber" aug „Sliaä" Don 2Jcenbelgfol)it. „Agnus
dei" a. b. Srönunggmeffe uon SKojart. $aifer gricbridjg Weblings»

lieb: 23enn ber §err ein fireuje fdjictt, Sb^or Don 9tabede. Xroft»

lieb: „üiag audj bie Webe reeinen", Sljor Don gaißt. 2lnbante unb

guge a. b. $aftoraI=Sonate für Orgel üon Rheinberger. Suctt

(Sopran unb SEenor) „Sei mir nid)t fdjrecflid) in ber Sttott)" aug

bem Oratorium „Sie legten Singe" Don Spoljr. Stjoral „
sBentt id)

einmal fott fefteiben", £t)or Don söad).

ÖJörjburö. Sönigl. ülcuftffdiule geftprolog im Sentennar=

feier für tönig üubtoig I. oon Sanem, gefprodjen oon grl. Melanie

unb SSBlfcI. 3ubeIoiiDerture Don Sffieber. Sapriccio, für §arfe

üon Obertb,ür, fiarl Seud)(er. tnnegrufj , »aHabe für Sb,or

Ordjefter Don Jpan* 'ßo^l (Sdjüler ber Slnftalt). Sirigent: £>an3

$o^I. Startnettconcert in Slbur, Op. 107, mit Ordjeftcr üon iDco^art,

©eorg Sorg; Sirigent: Otto Sdjoenecter. üieber für Sopran: Sie

junge Könne, Op. 43, Don Sdmbert; 3lltbeutfc6,er «iebe«reim, Op.

15, üon Strno Steffel, 3r(. ÜRaria Stubdlpb;; Planier: gel. «nna
©utf). aSioltuconcert in SmoH, SKr. 9 (1. Sag) oon ®pob,r, Stöolfo

Stmigo; Sirigent: äluguft iööftrae. SlaDierconcert in gmott, Op.

21 (2. unb 3. Sag) üon Sfjoptn, gel. gelice tirdjborffer; Sirigent:

§an§ $o^I. Santate „@§ ift bir gejagt, Slcenfd)", uon 3. €>. Sad).

Sie oercinigten Sb,or« unb Ordjeftcrclaffcn.

tJerfönalnoitjrtitjten.

*_* tj>
er Ord)efterd)ef be§ Srüffeler 5Konnaie=2^eater, Seon

3ef)in, ^at eine Berufung nad) äÄonte Sarlo ermatten unb biefelbe

angenommen, fo baß et im Sccembcr SSrüffel »erläßt, mai bort

fct)r Bebauert ttitrb.

*—# 3n ben Soncerten ber Music Teachers' National-Asso-

ciation in Sbicago am 3., 4., 5. unb 6. Sult trat aud) ber ^ianift

jpr. SHtd). SBurmeifter auf unb fptelte @d)umann's giämoH=Sonate,

2lmoa=®tube Don Sb,optn unb SiS^'S 9. SRfjapfobie.

*_* ©er fleipätger »pianift Dr. Qo^anneä Werfet ift an ©teile

be§ ©ofpianiften Sart ?o#ig al§ erfter Se6.rer be§ tlaüierfpielä

an bie Sttgaer SKuftffdjuIe berufen morben. %tö Sotogefangle^rerin

ber beutfcfjen Älaffe an berfelben Stnftalt ift fegt bie Dorsügltdje

Dratorienfängerin TOargaret^e ©djröbel tpttg.
*_* Jtn ©teKe beä jegt al§ 3lebacteur ber 9feuen Berliner

«ffiuftfäeitung tätigen ©erat Ogfar Sic^berg wirb unfer t)od)gefd)ag=

ter aKitar&eiter Dr. SStlb,. 2angf)an§ bie ^rogrammbüdjer für bie

unter §an§ Don S8ü(ore'ä Seitung ftef)enben $b,ilb,armonifd)en Son»

certe rebigtren.
*—* Slrma ©enrra^, bie üortrefflidje aSioltnDtrtuoftn

,
b,at ftd)

in SSetmar mit einem 3tea)tSanrealt üerind^lt unb reirb if^re Soncert>

i^ätigfeit nia)t toieber aufnehmen.

*—* $r. Smtcertmftr. $rof. Singer au§ Stuttgart Ijielt ftd)

längere ^eit in ffieimar, feinem früheren glanäDoIIen SBirfungSfreife,

unter bent unüergeßlidjen äßeifter Dr. granj Si^t, auf unb tourbe

im Ureife feiner Dielen greunbe
,

SBerefyrer unb Befannten aKfeitig

gefeiert.
*—* Sie *|5arifer grofje Oper üerliert ifjren beften Senoriften,

$$m. Se^fe, raefdjer für bie italienifdje Oper in Sonbon Don ^arriö
engagtrt toorben ift. Sic Sirection fjofft äTJierSäratrtäfi unb ^roooft
ju geioinnen.

Heue uni» neuem fluöiertc (Ütyent.

*—* Brütl'ä neue Oper „Sa§ fteinerne §erj" fommt in ~^rag

unter äingelo 3ceumann'§ Sirection jur erften Stuffüb,rung unb jiuar

Dorau§ftd)tlidi fdjoit im Saufe be§ näd)ften äßonats.
*—* ©aint=Saön§ neue Oper „ÜScania" wirb erft näcb,fte§

Qatjr im äl'Järj in ^arisS über bie 53üf)ne geben.
*—* ÜInton SRubinftein b,at feine neue rujfifdje Oper „Sine

S3atpurgis!nad)t" üollenbet unb arbeitet gegenwärtig an ber Qn»
ftrumentation berfelben.

*—* 3m §oft£|eater ju SDfann^eim roerben bemnädjft 3Bagner'ä

„Sriftan unb 3folbe" unb Iß. Sorneliuä' „£er Barbier Don Bagbab"
erftmalig in ©cene geb,en.

*—* SSagner'S ,,geen" üben infolge tb,rer rounberbaren 2luä«
ftattung eine ungefd)tDäd)te SlnäietjungSfraft auf bog SJlündjner 3tu§=

ftedungä ^ublifum au«. Ungefähr äwan iSig ä*?at tourbe bie Oper
bi^ jegt bei »ollem §aufe, loeldteä ca. 6—7000 Hl einbringt, ge=

geben. SJfan ftctjt alfo, baß e§ „gute" geen finb, toeldje jegt über

ber S^eaterfaffe beg iiJiündjner §ofopernb,aufe§ malten.
*—* 3m Berliner £ofopern^auS ftat §ofcapettmftr. Sudler

am 8. b. 2». jum erften 2Ral SSagner'S „Sriftan unb Qfolbe"
birigirt unb im SJerein mit ben ©oliften (3foIbc: grau Sudjer;
Brangäne: grau Staubigl; 5Criftan: §err Kiemann; SurDenal:
§err'Beg; Sönig ÜJcarfe: §err Biberti) unb bent begeiftert fpie(en=

beu Ordjefrer ba§ gemaltige Sonbrama einem großartigen Sr*
folge geführt. §err Sudler rourbe neben ben Soliften auf ba§
Sd)meid)el^aftefte au§geäeid)net.

*—* 3" Sern rourbe neutief) 28eber'§ „greifdjüg" of)ne Or=
cfjefter aufgeführt. ®a§ Drdjefter rourbe burd) ein — EtaDier cr-

fegt, ofjne ba& bie bieberen Berner, nad) einem Beridjt beg „Berner
Bunb" ju fct)lie§en, bierbei etroa§ llmoürbigeä gefuuben tjätten.

Öermir4)te0.

*—* Sbuarb §an31icf, ber eble greunb unb ©önner SBagner'»

unb £i§jt'§, foroie ber gefammten ncubeutfdjen ©djule, tjat in ber

SBiener 9?- gr. ißr. in einem geuiffeton ficE) über Sorneltug' feljr

neubeutfd^e Oper „Ser Barbier üon Bagbab", tueldje er in äJtündjen

Ijörte, geäußert unb jtnar — man ftaune — in einer faft üerbädjtig

auäfetjenben
,

günfttgen SSeife. Obrootjl er finbet, bafj „bie ganje

3ttmoäpl)äre be§ SBerfcS mit SSagner imprägnirt ift", fo Ijat eä

bod) einen fefjr günftigen SinbrucE auf iljn gemadjt. Sr finbet bie

SomiE be§ „Barbiers üon Bagbab" Diel anmutfiiger unb natürlicher

al§ bie ber SUleifterfinger, bie ganjc Slcufif fetjr originell unb er be«

jeidjnet SbrneliuS alg einen „feinen, beroeglid)en ©eift" 2c. 2c.

Sllfo bod)!
*—* 3" Sttga folt in ber fommenben ©aifon SUaj Brud)'g

,,2tcE)tlIeuS" mit einem befonberg impofanten Stjor unb Crdjeiter

unter Leitung beg Somorganiften iB. Bergner jut 3luffüt)rung ge>

langen.
*—* Sag £fjeater in SSieSbabeu tjört auf, §8ftfjeater gu

fein unb get)t in ftäbtifcfje Berroaltung über.
*—* ßönig Sllbert oon Sadjfen Ijat bem Slugfthufj für bie Sr»

ridjtung beg griebrid) Sdjneiber-ScnEmalg in 3Balter§borf 300 SJW.

überroetfen laffen.
*—* Ser unä gefanbte Beridjt be§ 9taff=Sonferüatoriumg in

granffurt a. $i. über bag Sdjnljaljr 1887/88 Deräcidjnet 130 ©djüler

unb Scfjülertnnen ; bie ©lementarflaffcn rourben Don 13 Sleuen

befudjt. Ser llnterrictjt erftreett fid) auf Slauieripicl, ©efang, Sompofi»
tion, Bioline, BiolonceU, italienifcfjc ©pradje, ilcetrif unb ^oetif,

Sramatif, Xfjeorie, ©efdjidjte ber sDcufif it. 21. 2luggejeid)ncte

Seljrer roie bie Jperren 21nton Urfprud), ©otttjolb ftuntel, 5Kar
Sd)tDarj u. 91. bürgen für bie ©rünblir'ifeit beä Unterridjtä. 3"
ben jaljlreictjen Uebunggabenben unb Prüfungen Ijatten bie Sleuen
©elegenljeit, itjre Seiftungen einem grüßeren ^ublifum üoräufül)reu.

3um Bortrage gelangten SEÖerfe oon Somponiftett ber älteren unb
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neuen ^cit : ©onaten, ©oneerte, iNonboS, iltien, lieber, Opern?

fceitcu , JrioS u.
f.

m. ©S Wirft alfo and) bieje Schranftalt rcd)t

fcgcitSreid) für bic STunft.
*—* 3n ii)on würbe 9KcnbeISfoE)n'S „^auluS" in ber bortigen

©athcbrale unter SriCat'ö Seitung befriebigenb aufgeführt unb bei=

fällig aufgenommen. Sriffat gebenft nun ein größeres SBcrf oon
SÖad) bem bortigen (übrigens gicmltcf) obcrfläd)lid)cn) publifunt

öorjufüljrcn.
*—* ®a§ große Diufiffcftioal in SBirmiugbam unter §anS

Stidjter'S Seitimg ift gtücftid) oon Statten gegangen. ©in ÜKagtii*

ficat Don£6ad), Hänbci'S „SDfefftaä", üJknbcIfofm'3 „(SliaS", (Souttob'S

,,!)icbcmption", „Qubitb" oon Hubert <JSem), umreit bie Hauptwcrfe.

®ie Soliften waren: ®ie Samen SObani, ^atet)
,

Srcbelli, bic

Herren £lot)b, SSaitfS, ©anfiel) unb bie paniftin gannt) ®a«ies.
*—* ®ie in ^ari§ 1885 Don ©b. ©tijarbin gegrünbetc Revue

Wagnerierme f)at aufgehört ju crjftireit. ®aS Sluguftljeft war ihr

legtet 2ebeiiSäeid)ett.
*—* ®ic bcutfdie Oper beS 92cm ?)orfer ffleetropolitan Opern=

haufeS Wirb nod) in ©hicago, Soften unb ißhilabclphia ä$orftctlungeit

geben.
*—* ®aS Orcfjefter beS SBrüffeler fönigt. ?J<ounaic = XljeaterS

ift um ein neues, refp. um ein DerbcffcrteS alte? Qnftrumcnt bc=

reichert morben: man bat bic Claviharpe (Slaüiertiarfe — §arfe

mit SlaDiertaften) oon ®ieg eingeführt.
*—* 3ul. Don S6cIicjat)'S neue Symphonie bat in SarlSbab

aud) bei ihrer SSieberhotung fetjr gefallen.
*—* ®er in einigen SBIättern Derbreiteten 9?adjrid)t , baß Dr.

g-ranj Stg§t ein Oratorium „Via erucis" btnterlaffen habe, müffen
Wir entgegentreten, inbem biefe Schöpfung beS Bereinigten SJieifterS,

Welche berfdjiebcne Shöre für bie fatijotijdjen „Shcujftationen" ent=

hält, ebenfomenig ein Oratorium ju nennen ift, wie bie ©höre (mit

Orgel) über bie „7 Saframcnte" ber fatfjolifcrjen Jlirdje. SSie unS
ber üerflärte SDcetfter nod) iurj ioor feinem Slbfcf)eiben mittljeilte,

darrte fogar baS feit 20 Safjrcn begonnene 3. Oratorium „Stanislaus"
nod) ber legten, enbgtttigcn Ueberarbeitung. 2t. SS. ©ottjcfjalg.

*—* 2)en ®rcSbtt. 9?ad)r. entnehmen wir folgenbe launige

SRotij: ,,©in „cinfamer SunggefeHe" läßt unS über baS laufenbe

SSocbenrepertoir be§ Söntgl. ipofttjeaterS eine ^Betrachtung über bie

fdjeinbare SSahlDerwanbtfdjaft äWtfdjen ben angefegten Opern unb
©tücfen pgcfjen, bie ebenfo intereffant Wie originell ift. Scheinbar

fteljen bie Sitcl unb ber ^ntjalt ber SSerfe mit einanber immer in

engem SSeäug. SOcan urtheile

:

„Dberon" = „(Sine üornebme ©he."
„®ie brei SöintoS" = „©in ©rfolg"

„SSioletta" = „(Sin Sinb beS (SlücfS"

,,£riftan unb Sfolbe" = „Oemifdjte ©efeltfdjaft"

„®ie Hugenotten" = „ßkmifdjte ©efcflfchaft."

©ine treffenbere golgerung Don einem SSerfe pm anbern läßt fid)

faum ftnben!"

*— * 23ie SSaguer'S Äunft and) bie SKufifcr uub SOcuftffd)rift=

ftetler beS SluSlanb'eS immer meljr unb meljr in it»re SSannfreife

äief)t, tjaben bie legten SSatjreuiljer geftfpielc wieber fcfjlagenb be=

miefen. Unter ben fremblänbifdjeu SBewunbereru beS grofeeu 5KeifterS,

weld)e über bie legten 33ai)reut£)er Sluffütjrungen gefd]rieben fiaben,

ift namentlich ein Stalicner, Sign. g-°ntana, nennen, ber in

füblänbifd)er SBegeifterung , aber aud) mit fdjarfem SSerftanbe über

^arfifal unb namentlid) bie „Slkifterfinger" in ber „Qtalia" fcEjretbt.

Subwig ijartmann Deröffentlidjt in feiner ,,eäd)f. ÖanbcSjtg." eine

Ueberfcgung jenes SlrtifelS Don gontana. SSir laffen biefelbe Ijier

tljeilweife folgen : „Unb nun jut (ebliafteftcu unb aufricbttgftcn SobeS«

bymne, welche ber ©ecle eines SünftlerS entfpringen famt. Sie fei

ben „SOkiftcrfingern" geweifjt, einem SSerfe, beftimmt jur Popula-
rität unb pr Unfterblicbfett, ein fialeiboffop, in' welcjem KaturaliS»

muS unb 3öeali§ttiug mit einem bis jegt nie gefetjenen (Sefdjmacf

unb Äunftfinn tiereinigt finb. 8toffini, l<crbi, S3iäet, alle bie größten

ÜJteifter ber SOcitfiffunft , fdieinen an biefem unDergleidjlidjen SÖerf

mitgearbeitet ju Ijaben. Stein 2ob fdietut ein wenig übertrieben,

aber äBagner hat in biefer Oper feine SBiograpljie niebergelegt unb
befauntlid) gelingen in ber Äunft bic mit bem §erjblut gefdjaffenen

SSerfe am heften. Qola hat „Mes Haines"
,

SSagncr bie Maestri

Cantori
, weld)e bic 63efd)id)te feiner ßiebe unb feineS §affeS finb

;

fein SRtngen, feine Söntpfc, feilte Hoffnungen, feine Sd)meräeit unb
enblid) feinen toieg unb als ob bieS nod) nicht genügen würbe,

feinen eigenen Stjarafter hat er in biefer Oper uttS uor Slugen ge=

fütjrt. — StScnn in taufenb 3al)rcu bie ®ofitmeute ber ©efd)td)tc

SSaguer'S unb feiner Qeit tierloren gingen unb es würben nur bie

„33ceifterfinger" Don ihm übrig bleiben, mau tonnte' mit Hilfe biefer

Oper bie ®cfd)id)tc Wieber recoitftruireit". — 31u attberer ©teile

fjeifjt eS in bem SSericht über bie SKeiftcrfinger: „.ffaum hatte id)

baS Sibretto gclcfcn, fo fagte id) p meinem greunbe: biefer Sifto

SBcclmcffcr mufi in S5irflid)fcit cjiftirt ()aben, biefe fontifclje g-igur ber

Uteifterfingcr ift fidjtlid) ber Sjtraft fencr Sournaliftcit, wie fo Diele

crjftircit, eitel, unfäljig p fdjaffen, nad)fid)tig mit jenen, welche nidjts

gelten unb unerbittlid) gegen jene, welche fid) über bic 9Jfittelmäf;igfeit

erheben! (Sott ! 23ie wahr ift biefer S3ectmcffer! ©in boppclteS „3lbcr"

ängftigte uuS: mufjte eine g-igur wie SBcctmeffer tomtfd) fein ?

Hub bann, SSagner, ber 9JIl)ftifer, ber ®eutfche, ber „visionario",

tonnte er uns ladjen machen wie SJoffini? . . . 'ffiagner madjtc
unS lachen! 3n Üöahrhcit, fo grofj uttfexe SBewuubcruttg ttttb 3ld)«

tmtg für ifjn gewejen, wir glaubten iljn beffett nid)t jäl)ig. —
0 Figaro, o Don Basilio, o Girella, o alle ihr unfierblichett Iljpcn

meitfd)lid)cr Somit, öffnet eure Seihen unb ruft: Hoftatmab bem
neuen Söruber, Weldjer fommt, eud) (Scfellfdjaft ju leiften." gontana

hält ©boarbo §anSlicf=23erfmeffer für ben ^räfibenteu ber „®reiächit"

(dei tredici grandi nomini), rocldje SSagner baS Sebctt fo jebr

tierbitterten. 3lud) bie 9Jamen ber übrigen „SBccfmcffer" erfuhren

wir: Sedmeffer (hier bie 9ramcn ber 13 berühmten): ©. HanSlict,

3. ©aftan, §. ®orn, SS. ©rotlje, D. ©umpred)t, g. Hiller, i£. ÄoS=

malt), 8f. Sienau, SS. Sübte, 2. ^ietfd), 5- Sieg, ®. Sruhn unb

3{. aihicrft." SSie „Söecfmeffer" §cmZ4iä ift, fo „SSaltber" SSagner,

unb Wie HattS SadjS ber König Subwig II. Don S9at)crn ift, fo ift

in „©Da" baS beutfehe SSateriaub ftjmholiftrt, unb bic garzoni

(Seljrbubcn), welche „SSaltber" juerft npplaubircn, fennjeidjitcit bic

Sugenb jcbeS SanbeS, weldjc juerft in aufrichtigem ©ntljufiaSmuS

für baS 9Jeue eintritt."

Herr 2Uufifbirector Qaijix in 2lltborf erfuebt uns um Sluftiahmc

folgenber 3^i'ert:

Herrn Dr. 3trthur Seibl, meinem frcunblidjen Abfertiger, glaube

ich auf feinen Slrtifel in 9Jr. 36 bicfcS SfMatteS aud) ()icr enuieberu

ju füllen unb möchte ihm, fowie ben fachfunbigen l'efcrn beS SBlattcS

folgenbeS ju geneigter ©rwägung empfeljlen, um „bie unbeficgtidjc
s^halanj ber graDierenben Seweife" banad) ju prüfen.

1) Weine Harttlonie
i
ation ftnb nad) bem eignen früheren Qu*

geftänbnifj beS Herrn Dr. Seibl corr efter als baS ©laborat beS

Herrn SRobert Sran^.

2) 3d) l)abe auf ben £itel meiner Sammlung nid)t gefegt:

„3n Dierftimmigem ®onfag für gemifdjten ©hör", foubevn: „mit

©laüter= ober Harmoniumbegleitung Derfetjen".

3) ©ad) hat aud) feinen SBajj nicht als Singbafs, fonbern als

3nftrumentalbafj gebacfjt. Qüm beutlicfjen SöeweiS bient 5. 58.

9?r. 292 bei ©chemelli:
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4) S3ei einer ©laDierbegleitung barf man aber bod) niefit Don

Senor ober Sllt ober bon Stimmführung reben, wie Herr ^r. Seibl

thut.

5) Herr Dr. Seibl Ijat in ben ©teilen, bie er aus Sdjemelli'S

©cfangbud) anführt, ntctjt überall bie SSejifferuttg S9ad)§ beigefegt,

fonbern biefelbe millfürlid) geänbert.

6) Heer 3t. Sranj Ijat, wie es feheint, bei feiner §armoniefatiou

ntctjt an bie StuSfütjrung auf bem ©laDier ober Harmonium gebaebt;

wenigftenS finb bic Stellen, bic !gm Dr. ©eibl aus 9fr. 20 an=

füljrt, nur uon ben wenigen Spielern auSjufüljren, weldjc bequem
eine ®cjime greifen tonnen. Qd) habe meine SSegleituitg fo ciit=

gcrtd)tet
,

bafj fie auf bem §artnontum Don jebem Spieler attS=

geführt werben fann, ber eine CctaDe greifen tarnt.

7) ©egeit bie Bearbeitung biefer Sadj'fcljen Üieber burd) Herrn
8t. graitä tjabe id), fo weit id) fie nad) ben mitgcthcilten Sßrobcu

beurtljeilen fann, gar nidjts eittjuwenben, Wie id) überhaupt beffen

WoljlDerbienten 3tuhm nicht im minbeften jtt fdjmälern gcfoitneit bin,

aber er hat fid) an bie SBejifferung S3ad)3 nidjt gebuubeit, wie fiel)

jeber überzeugen fann, Welcher feine Arbeit mit ber SBejtffcrung in

Sdjemelli'S ©efangbud) Dcrgleidjt.

J. Zahn.
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Frankfurter Musikschule.
Das W intersemester beginnt am 15. öctober. Die

Aufnahmeprüfung ist Mittwoch den 10. October, Nachmittags
von 3 Uhr an im Schullocal: Saalbau II. Stock. Persönliche

oder schriftliche Anmeldungen bittet man zeitig an Director

II. Henke], Humboldtstrasse 19, zu richten.

Der Unterricht erstreckt sich auf die gesammte Theorie,

Ciavier, Streichinstrumente, Gesang, Zusammenspiel, Musikge-
schichte, Methodik des Ciavierunterrichts als Vorbereitung zum
Lehrberuf, Literatur, Declamation und italienische Sprache;
vertreten durch folgende Lehrkräfte: die Herren J. C. Hauff.

Musikdirector H. Henkel, J. Schütz, (i. Aschaffenburg, E.

Pailow, TJi. Ronfort, Th. Meuschke, 1). Granu, H. Stein,

E. Herber, A. Brix , F. Kahl, Dr. J. Tempel; sowie die

Damen Frau A. Steinhäuser-Herrlich, J. Wittmann, Frl. S.

Henkel, M. Benkard, E. Anthes und M. Zaubitz.

Das jährliehe Honorar in vierteljähriger Zahlung ist aus

den Prospecten zu ersehen, welche von den Unterzeichneten
gratis zu beziehen sind.

Das Directorium:
J. €. Hauff. Heinr. Henkel,

Königl. Musikdirector.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Lei p z
i
g.

Neu ! Neu

!

Der Hirt auf dem Felsen.
Gedicht von Helmine vonChezy.

Für eine Smgstirame mit Begleitung des Pianoforte und
der Clarinette von

F r a n. x Schubert.
Orchestrirt von

Carl Heinecke.
Part. M. 4.— . Orchesterstimmen M. 5.50.

Ueber dieses Werk, welches im vorigen

Jahre im Leipziger Gewandhaus zur Aufführung

kam, wurde geschrieben:

. . . Die Instrumentirung der ursprünglichen Ciavierbegleitung
ist ein Werk Carl Reinecke's, der hierdurch dem Concertsaal
ein ausserordentlich wohlklingendes, für die Säuger dank-
bares und dem rublikum leicht zugängliches grösseres
Werk gewonnen hat, das an Tiefe zwar nicht mit anderen
Schubert'schcn Liedern coneurriren kann, doch an Wohllaut
und Melodie reich ist und den Vorzug der Neuheit hat.

(Leipz. Tageblatt.)

... In dieser (Jestalt nun ist der „Hirt auf dem
Felsen" uns eine viel liebere Erscheinung, als irgend eine
jener beliebten Opernarien, zu denen man so oft theils ans
Trägheit, theils aus Verlegenheit, auch im Concertsaale
greift; und so wünschen wir nun, man möge diesem Stück
allseitige Beachtung schenken, zumal der musikalische
Werth dieses „Hirten" keineswegs gering ist.

(Leipz. Nachrichten.)
|

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusterhaltendere

, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule.'-'*)

Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G- Damm, (Tavierschule und Melodienschatz, 58. Aullage.
M. 4.—. In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Uebungsbuch, !)3 kleine Etüden von Czerny,
Schmitt, Wolff, Raff, Kiel u. A. 10. Auflage. M. 4,-.
In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden
von Clementi, Cramer, Kessler, Raff, Chopin u. A.

9. Auflage. 3 Bände complet. M. {>.—

.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Concert-Arraiigements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für Hamburg übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
Neuerwall 35.

Unsere Adresse ist jetzt:

Leipzig, Tliomasius-Strasse 15, III.

Ernst Hllllgar, Bariton-Bass.

Frau Martha Hllllgar, Sopran.

Frau Mensing - Odrich.
Concertsängerin (Sopran).

Aachen. Wallstrasse 14.

Beachtenswerthe , höchst originelle Novität.

Wichtig für Lehrer!
Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung:

M. Clementi's 6 berühmte Sonatinen, Op. 36. Mit einem
den musikalischen Inhalt der 6 Sonatinen in 0 Kapiteln erläu-
ternden Märchen von A. Pieper. Preis in hoeheleg. Ausstattung

Der Verfasser hat in seiner Praxis durch das Erzählen dieses

Märchens beim Durchnehmen der 6 Sonatinen seinen Schülern das

Verständniss des Clementi'schen Werkes, das für den Unterricht fast

unentbehrlich ist, erleichtert; es ist also kein Versuch, sondern ein

erprobtes Lehrmittel, an dem Lehrer und Schüler ihre Freude haben.

Da der Preis obiger Ausgabe trotz der Beigabe des Pieper'schen

Märchens kein höherer als der aller anderen billigen Ausgaben ist,

so hofft die Verlagshandlung zuversichtlich ihre Ausgabe bald aller-

orts für den Unterricht verwendet zu sehen.

Leipzig-Reudnitz.

Carl Rühle's Musik-Veriag,
vorm. P. J. T o n g e r.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler.
Theorie der musikalischen Verzierung

für jede praktische Schule, besonders für Ciavierspieler.

Letzte grössere Arbeit des vei>u>rbeneii ausgezeichneten
Musik-Pädagogen. M. 1.20.



J. Stockhausen s Gesangsschule

Frankfurt a. 31.

YorbercitungsMaswen : Frl. Lina Beck. Dialectfreies

Lesen: Frau Clara Stockliausen. Ausbildungsklassen für

Opern-, Oratorien- und Coneertgesang: Herr Professor

J. Stockliausen. Der Unterricht kann deutsch, fran-

zösisch oder englisch ertheilt werden. Privatunterricht.

Näheres durch Pi'ospecte. 45;
Savüjnj/sfrasse.

Verlag von Heinrich Matthes, Leipzig, Schiller-

strasse 5.

Soeben erschien

:

Franz Brendel,

Geschichte der Musik.
7. Aufl. br. M. 10.—.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Ditara.
2. Auflage.

Oorajalot in leelm Biiiitloii.

Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inluiltsvevzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

*D« <3 tK**n.*mmmm\wZ T T Op. 14. Humoresques
JracierewsJn, J. j., i concen. cd i.

(ä Fantique) cplt. M. 2.50.

— do. Cah. 2. (moderne) cplt. M. 3.—

.

Ree, Louis,
Op. 7. Fünf Ciavierstücke. Nr. 1.

Menuet M. 1.50. Nr. 2. Romanze
M. 1.—. Nr. 3. Legende M. 1.—. Nr. 4. Etüde
M. ].— . Nr. 5. Ländler M. 2.—.

Op. 38. Kinderwalzer zu vier

Händen M. 2.50.Rudorf, E.,

Sormann, Alfred,
Op. 3. Vier Ciavier-

stücke M. 2.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Die Hochzeit zu Caiia,

Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift, von II. P r e 1 1 w i t /,.

ITiii" Soli, Cl»oi- und Orchester
von

Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.—. Ciavierauszug mit Text M. 6.—. Chor-
stimmen M. 2.— . Orchesterstimmen M. —.—

.

8e8e8®®8888es®®8e8®®e®S3®ee®8®ss8®®8©8

1 20 Pf. Jede Ir. IusikS£Sve-" I
ö Class. u. niod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis 8
g u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. j5
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Viola.

Ein sehr altes
,
gut erhaltenes Instrument

,
kräftig

und edel im Ton, vorzüglich bewährt in Solo- und

Kammermusik, ist Umst. halber für den billigen Preis

von 350 M. zu verkaufen. Gen. Offerten unter A. C.

682 an Haasenstein & Vogler, Leipzig.

Ein erfahrener Gesanglehrer und Dirigent , be-

kannter Concertsänger, sucht in einer nicht zu kleinen

Stadt, wo Bedürfniss zu einem tüchtigen Gesanglehrer

vorhanden, Stellung als Dirigent. Offerten werden unter

(lo re mi an die Exped. dieses Blattes erbeten.

Klavierschule von Adolf Hoffmaim.
1. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Ohalliei-, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Johanna Hofken
Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse: Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. G3— 65.



Für Concertinstitute.

Im Verlage von Julius Hainauer, König! Hof-

musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Werke für Orchester.
Arthur Bild, Op. 5. Eine Carnevalsscene.

Partitur M. 1 1.— ., Orchesterstimmen M. 1 2.— ., Ciavier-

auszug zu 4 Händen M. 3.75.

— Op. 8. Symphonie in A-dur. Partitur M. 15.--.,

Orchesterstimmen M. 20.—
.,
Ciavierauszug zu 4 Händen

M. 8.—.

Ludwig HeidillgSfeld, Op. 8. König Lear.
Dramatische Symphonie in 3 Sätzen. Part. M. 24.—

.,

Orchesterstimmen M. 16.—
.,
Ciavierauszug zu 4 Händen

M. 7.—.

— Op. 24. Zwei Zigeunertänze Nr. 3. 4. Part.

M. 6.— ., Orchesterstimmen M. 5.'—
.,

Ciavierauszug
zu 2 Händen M. 2.—., zu 4 Händen M. 2.50.

Hans Hllber, Op. 86. Sommernächte. Sere-
nade. Part. M. 12.—., Orchesterstimmen M. 17.50.,

Ciavierauszug zu 4 Händen M. 6.50.

E. A. Mac-Dowell, Op. 22. Hamlet-Ophelia.
Erste symphonische Dichtung. Part. M. 6.— ., Orchester-

stimmen M. 12.—
.,
Ciavierauszug zu 4 Händen M. 4.—.

— Op. 25. Lancelot und Elaine. Zweite sympho-
nische Dichtung. Part. M. 8.— ., Orchesterstimmen
M. 11.—

.,
Ciavierauszug zu 4 Händen M. 4.—

.

Moritz MoszkoWSki, Op. 39. Erste Suite.
Part. M. 30.—., Orchesterstimmen M. 30.—., Ciavier-

auszug zu 4 Händen M. 12.50. Intermezzo aus
der Suite für Pianoforte zu 2 Händen M. 2.—

.,

zu 4 Händen M. 2.50.

Siegnmnd IVoskowski, Op. 19. Das Meerauge.
Eine Concert-Ouvertüre. Partitur M. 12.—.,
Orchesterstimmen M. 11.—., Ciavierauszug zu 4 Händen
M. 4.-.

Jede grössere Musikalienhandlung kann die Partituren vor-
stehend angezeigter Werke aufWunsch zur Ansicht vorlegen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

BARGIEL
Quartett

für 2 Violinen, Viola u. Violoncell.

Op. 47.
Partitur und Stimmen 4°. M. 12.—. Partitur 8°. M. 3.—.

In die vorderste Reihe

aller Schulen gehört:

Uso Seifert, Clavierschiile und

Melodieiireigen (Edition Steingräber,

Preis M. 4.—.)" Neue Auflage.

Neue Zeitschrift für Musik.

Neue billige Lieferungs-Ausgabe.

BEETHOVEN S WERKE.
Gesammtausgabe für Unterricht u. praktischen Gebrauch.

(Orchester für Ciavier übertragen.)

Vollständig in 20 Bänden binnen zwei Jahren.

Preis jeder Lieferung M. 1.—.

Auf Gesang- und Ciavierwerke einerseits, Kammermusik anderer-
seits wird besondere Subscription angenommen.

Beginn des Erscheinens 15. September 1888. — Verzeichnisse
unentgeltlich.

Durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu hezieheu.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Oskar Wermann.

für achtstimmigen Chor und Solostimmen a capella.

Op. 60.
Partitur M. 7.50. Stimmen M. 3.—.

Dr. W. Langhaus wohnt vom 1. Octolber
er. ab, Berlin W., Wichmannstr. 21.

©s©®®®®®®®®®®®e®®®© »®®s®®®®®®®®®®®©®®®

1 ELISE LEHMANN, I

| Concert- und Oratoriensängerin (Alt). §
I _ - . . .

«
® Erfurt, Andreas-Cavalier 45. ®

®
® ®
®8©®8®®®®®®®®®®®®®® s®S®8®®®®®8S®®®©S®®

EMILIE WERTH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo- Sopran
Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrassc 13.

Elisabeth Hocke,
Gesanglehrerin und Concertsängerin

Leipzig, Universitätsstrasse 8, TV. B. III.

Sprechstunde von 3 Ms 4 Uhr.

Ausbildung für Oper, Concert, Lehrfach und Salon. Beste
Empfehlungen zur Seite.

®rucf Uou ©. S'retjfiug in Sie t p 3 i p.



•Bödientlicf) 1 Stummer.— s}Srci§ £)albjäl)rlid)

beiSrcuäbatibfenbung6TOf.(®eutid)=

(anb unb Oefterreitf)) refp. 6 9Jtf. 25 $f.

(SlitSlanb). gürWitgIieberbc§?(IIg.®eutid).

?DcufifBerein§ gelten ermäßigte greife.

Cetp3tg
/
ben 3. (Dctober 1,888.

3n)erttonSgebübrcn bie ^etitjeile 25 ff.—

.

Slbonucment nehmen ade ^oftümter, 53ud)*,

llfufifalien« unb SunftbauMungeu an.

9iur bei auäbrücflidjcr ?(bbeftcüung gilt ba?

9(bonnemcnt für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 ron Robert Sdjumann.)

Crgan beö Siagemcinctt ^eutfe^ett 2Ruftfbemtt0.

33erantroortlicf)er 9iebacteur: ©shat 5d)U)fllm. SSerlag oon €. £ttl)nt ltcld)folger in £et})Jtg.

^uflenet & <£o. in Sonbon.

23. Reffet & §o. in St. Petersburg.

$e6etl)ner & ^eorff in SSarfdjau.

$ttfl in 3ürid), 33afel unb Strasburg.

Xs 3940.
5ü nfunb fvi n

f
ä

< 9 rt er 3nr)rgnng.

(Bmib 8H.)

ge^ffarbt'fdje SBurfjfj. in ftmftcrbam.

§. §djäfcr & iiorabi in ^l)ilabc(pl)ia.

jVfOcrt Entmann in Töten,

^feiger & §o. in «em»?) orf.

Sttftrtltt 3tubotpb. Bon §ab§burg unb grau TOufica. Sine »tubie Bon 3ofef Söcr-Qmabenau - DM)arb 53agucr tn »trjburg. JBon
Dr. Slbolf Sanbbcrger. (gortfegung.) - Äritit: SKeffe Bon 3ofef SRljeinbergcr op. 151. $8e)prodjen pon Dr^ Slrtlnir «seibl. -
3t. Ml ®ie öofienjüqe ber mufttalifdieu ©utmieflung. »efprodjen Bon SBernljarb Sögel. - « Soqler. anitcmatifdjc Sctjv--

metbobe für Slaoierfpiel unb SDlufif. Sefprodjen Bon Dr. 3. ©dntdjt. - ©er neue »ra^mä-ülatalog. - Urea», »eiprodjcn

Bon SL Zaubert. — Sorrefponbenäcn: $rag. - Steine Leitung: Iage§ge)d)icf)te (lutfutjrungeu neuer unb bewerfend

roertöer älterer Serie, Sluffüljrungen, ^erfonaInac£)rtcf)tert , 9tae unb neueinftubirte Opern, 58crmtfd)te§). — $m fMttlcrjeu

S8erid)tigung. S3on Dr. Slrtfjur Se'ibl. — Steigen.

mufifalifd^en Äunft geben. *) 33ir erfahren burd) biefetben,

bafj Honig Sftubolph a»ar gerne 2Jlufif l)orte, aber bie Äiinft*

ler feiner ßett mit Wenigen ausnahmen materiell feljr fehlest

bebachte; mir finben beshatb auch eine Steide bon ®pott=

liebern auf ben „fargen 3tubolph." Harge t;ot;e §erren

würben auf baS rücf fict)tSlofefte burd) ©chmäh= unb «Spott*

lieber oerfolgt ;
SB3ilt)cIm £er§ fagt Ijiersu in feinem „Spiel*

mannSbucb/' (Stuttgart 1886) ergänjenb: Son jeher lobten

bie gat)renben ben freigebigen unb galten ben Margen.

Sie SRilbe, la largesse, war naa) ihrem SUorakobej ber

§erren |öd)fte SLugenb. SBenn baber im „furnier be§

9lntid)rift" Sargeffe ihre redete §anb »ediert, fo bejammern

ba§ bor allen bie ©pietleute; fie Werfen ihre ^nftrumente

Weg unb ringen bie §anbe. Stirbt bie TOlbe, Hagen fie,

fo muffen Wir in Sirmuth unb Slenb üerberben! — Sin

unb berfetbe 2Jcann würbe ton bem gepriefen, ben er be=

fchenfte, unb gefdjolten üon bem, Welchem er nidjtS gab.

$om §oftag Honig 2Ubred)t3 5U 9türnberg im Sabre 1298

fagt Dttofar, bafj ba3 fab;renbe sßolf mancherlei Sieber bom

^ofe fang; toem roobj ergangen roar, ber lobte fet)r ben

Äbnig unb beS §ofe§ @^re — roer aber babei furj fam,

ber ftuct>te unb fdjalt.

3u ben ©efdjottenen gehörte 9tubolp£) üon §abä=

bürg, ben felbft bie Äöniggtoürbe nidjt fd}ü|te unb ber

über fid} Schmähungen ergeben [äffen mufste, bie fid; faum

in bie ©renje unferer heutigen $ref3freib,eit bringen laffen.

HuboI|)l) »Ott fjabsburg mtb Ixm Mnfxta.

eine ©tubie Bon Josef Böck-Gnadenau.

Qn bem befannten frönen ©ebid}te unfereä ibealen

©Ritter : „SDer ©raf Pon §abSburg" lautet eine ©teile

roörtlid)

:

2Sof)l glänjet baä fjeft, ibbIjI pranget ba§ SÄa^l,

9Kein föniglid) §erä ju entjücten;

S>od) ben Sänger Bermiff id), ben Sringer ber Suft,

®cr mit füfeem' Slang mir betoege bie SBruft,

Unb mit gßttlid) erhabenen Setjren.

®tefe§ Sid;terroort, bem ©tammbater be§ funftfinnigen

öfterreid}ifdjen taiferb.aufe§ in ben SJlurtb gelegt, ent*

fprid}t boct) niä)t ganj ber SBirElid}feit.

SBir alle toiffen nod} Pon ber @d)ule l)er
, bafs Sftu*

bolph üon §ab«burg fd)on als ©raf, meljr aber noct; als

beutfd}er Äönig unermüblid} in feinem ©d)affen war. @r

War in erfter Sinie energifdjer l£rieg«£)err unb fdjarffinniger,

ftuger «ßolitifer; t^n jterten fo @igenfd;aften, bie bie 3eit

be§ großen Habsburger gebilbet bat unb aud? nod} im

Verfolge ber Gegebenheiten bringenb »erlangte.

@l barf uns alfo nid)t SIBunber nehmen, toenn lr>ir

Sftubolph nicht in einer, 2ItleS berfengenben SiebeSgluth jur

ßunft antreffen; bie Slüthe: Äunft genannt, fonnte im

rauhen ©türme am beginne einer neuen S^^PD^^
ihre Farbenpracht entoicfeln, fie blühte ba mehr roie baS

»erborgene Seilchen im fcharfen, fchneeigen ÜJJäräroinbe.

SDie 3eit, in roelche baS Schaffen «RubolphS bon §abS*

bürg fällt, ift bie ber 9D?tnnefänger ; biefen „gournaliften"

ihrer 3eit Perbanfen roir jitmeift bie wenigen 3Iufjeid;nungen,

roe!d)e uns ein SBilb bon 9iubolphS Serhältnifi pr fpeciett

*) lufjcr ben im Xejte genannten Duellen mürben nod) be=

nüjjt: griebr. §einr. Bon ber Sagen, 9Kinnefinger (Öeipäig 1838).

— griebr. Sßogt, geben unb ®id)ten ber beutfdjcn Spielteute im

'Mittelalter (Salle a. b. @. 1876). — OStualb 3ingerle, lieber gric*

brid) Bon «onnenburg? Scbcn unb ®id)tung (3nn«bruct 1878).

— Cttofar Soren,^, 3)cutfd)lanb§ @cfd)id)t§que(leu im iDHttclaiter

(SBcrlin 1886.) — ^Occljrerc Heinere Arbeiten, «iograpljien unb

jd)riftlid)c Wittljeilungen.



— 424 —

©o jäbjt ein ©ängerbidjter alle rnöglic^ert »ortrcfflid&en

@igenfcb,aften 3tubolpf;S auf, aber jeber einzelnen toerben

bie böfen SBorte : „unb er giebt nidjtS" beigefügt. Siefer

©pötter roar SDieifter ©tolle, ber alfo anhebt:

2) er fünif bon 9Jomc ne git oud) nil)t, ttnt Ijat bod) fi'migcS guot;

cnie git oud) tiitjt, er ift luaerüd) refjtc alfo ein löitroe gemuot.

3n biefem £one gef;t baS ©ebidjt adjt breite feilen fort

unb feb, liefet bann:

erne git oudj rtifjt, er ift tugenben bot,

ernc git ouef) leiber nie man nifjt, woj fol ber rebe mere?
erne git oud) nifjt, er ift ein t)elt mit jtifjtcn oil gemeit,

erne git oud) nitjt, ber fünif SRuobolf, ffnnj ieman uon im
finget ober gefeit.

©inen ©d)ritt toeiter in feiner Unüerfdjämtfjeit gel;t

ber uns als „'©er Unöerjagete" befannt geworbene ©änger,

in beffen erhaltener ©ebictjtfammlung toir ein adjtjeiligeS

$oem (Sieb) finben, baS in fdjetnbar überfd)toänglid)em

ßob bie tugenben beS ÄönigS anführt unb mit ben SBorten

fdjliejjt : ,,3d) toünfdje itjm root;!, bafe ib,m fo biet £>eil ge=

fa)el;e, als er freigebig ift: ber 9Jtofter ©tngen, ©eigen,

©agen baS fyört er gern unb — gibt i&rtert nicbjs bafür".

SDer 2J}ufifgelehrte 2ImbroS bringt in feiner „(Sefdjiapte ber

äJtufif" (II. öanb, p. 253/4) biefe Störung fammt äMobte
als baS Söeifpiel eines Siebes, baS fid; auf bie SDreitfyeilig»

feit ber 3)id)tung mit erfter unb jtoeiter ©tropfe, bie beibe

gleiche gorm Iwben unb ben fdjltefsenben „Slbgefang" grünbet

;

eine 9Inorbnung, toela)e im Äunftliebe sur fiereott;pen gorm
tourbe.— ®a biefeS Sieb, als 5£ppuS einer Äunftgattung, in

mufifalifdjen Greifen 53ead;(ung berbient unb fonft audj

rtid^t ofjne Qntereffe ift, bringen toir baSfelbe in feinem

ganzen Umfange. ®ie Driginal=Q,uetIe, toeldje uns baS

©tücf überliefert l)at, ift bie „Jenaer £>anbfd)rift"
,

toetdje

bie Sieber beS „Unöerjagten", ber um baS $a$v 1287 föjuf,

betoalprt. *)

SSES
®cr fu ' ninc 3t o = bolp mnn= net ©ot bnb

ber tu = ninc 3to » bolp rief) = tet rool bnb

ift an tru = roen ftc = te

rjnj = get im! -- fetje re ~- te

bec tu * ninc 5fo = bolp

ber fu - nine SRo « bolrj

r—» »t 1 . ' • --!«-•--#—#---
- ^' '»

~=B -i 1 w— -! ?=L---

tjat fid) ma = ntgeu fean = ben luol Our fo = get

ift el)it fjelt nn tu = gen = ben unourt=äa •= get

r-f* f- F 0^r

®er tu = ninc Dio = bolp

. < . m * *

c » ret öjot un = be

-0-^ fr 0 0—r^
nl = le wer -- be nrou=roen, ber fu = ninc 9io=boIp

let fid) bi = fe in f)o = en e = reu fcou = wen, id)

*) 3" ocr Sdjreibiocife bc§ Sejtcä tneidjt StmbroS oon ber=

jenigen ^ngen§ ob. ift mir nicfjt befannt, ob Slmbro§ baS

Original benü|ste.

gan ijin lool baj i)iu uad) fi) « ner mit = te tjeil ge

-h
. 1 •/-

fcidjt, ber mei) = fter für. »gen gt = gen fangen baj

i
Ijort f)er gerne unb e git t)n bar = um = nie uidjt.

3lm unüerfdjämteften t>on allen, bie mir befannt rourben,

geberbet fid) aber „Ser ©cliuolmeifter üon ©gelingen", ber

fiel) in ber berbften Sßeife ,,btd)terifd/' ergebt; eine SSerfe-

fd;mteberei aus lauter ©efcljimpfe!

@S barf uns alfo nia)t übcrrafd;en, ioenu roir in ben

@efe|en beS gafyxeä 1281 lefen, bafe Siubolpt; bon §abs»

bürg bie fat;renben Älerifer unb bie ©pielleute Dorn Sanb=

frieben auSfc^lofe: „loter pfaffen mit langem b,ar unb fpiel»

läute finb ouj bem grtebe" Reifet eS in ber Urfc^irift. —
£ro£ biefem Sefampfen unb SBieberoergelten fyabm roir

aber StnigeS 511 toerjeiefenen, roaS uns eine gretgebigfeit beS

großen lobten ben TOinnefängern gegenüber üermutfjen lägt,

trenn eS nidjt, toaS nid)t unmöglich ift, bie SSere^rung beS

HJenfd)en unb ffönigS roar, toelcfpe bei bem 3JJir$ut§eileuben

mitgefproct;en ^at.

@ine äu^erft fömpatl)ifd)e @rfd)einung in biefer 9lid}=

tung ift ber SUiumefänger griebrid; bon ©onnenburg aus

Sirot. ©eine ed)t fünftlertfa)e ©efinnung fpricb,t auS oielen

@ebid}ten, bie einen reieben Quell geiftretd)er ©entenjen

bilben ; fo fpreetjen uns bie 3Borte : „Sie Äunft fann dürften

eb,ren" — „®ie J?unft ift b,eilig" — „3)ie rechte Äunft ift

©otteS Söote" — „5Die Äunft ift toürbig reicher ©abe" mit

boHer ©mpfinbung an. ©onnenburg madjt feine bireetc 2ln-

fpietung auf 5tubolpf)S greigebigfeit, fonbern benü^t einige

politifcfye Sorfommniffe, um feine 3lnbängltct)feit an ben

großen Äöng ju beroeifen
,

ju beffen gartet er feit bem
3ab,re 1273, bem 2Bab> unb ÄrönungSjal;re, gehört,

©onnenburg ift berfenige, ber mtd) am metftett an bie ^in=

gangS citirten Serfe ©d}iller'S erinnert unb toon bem tcb,

am toenigften glaube, bafs er bloS um ber materiellen

gretgebigfeit nullen Sftubolpb üereb,rte.

@ine birecte 2tnfpielung auf 3tubolpb,S greigebigfeit,

toenn aud) nid^t ganj verbürgt, finben toir bei ^»einrieb,

non sJceuftabt. ^jofef ©trobl fagt in feiner SluSgabe

biefeS öfterretc^ifdjen ®td)ters (äötert 1875) in ber (Sinlettung

ju bem ©ebiebt „IpoliouiuS" : Qu ben fjiftorifcfyen 3Infpie-

lungeu bafelbft gehören einige 55erfe auf Äßnig ^ubolpljs

greigebigfeit einem unbefannten ©idjter, 9)ceifter ltbred}t

gegenüber:
bä roart ber gäbe urf)ap,

ba^ ie lenger ouf get

bie milc fin funicnd)e ftet.

®iefe 3Serfe fd)etnen cor bem 3al;re 1308, alfo bei

Sebjeiten Sllbrec^tS I. gebid}tet ju fein; neul;ocb,beutfd) tjiefsen

fie: „damals roar ber 3Infang jener greigebigfeit , ber

immer mebr fid; oerbreitet, fo lange fein Äonigreid} ftelit".

— DaS näd^fte wäre, ju benfen, bie SSerfe feien bei Seb=

jeiten Jlönig 9iubolpt)S oerfafet; bann müfste bie $eit ber

Stbfaffung ber Serfe auf mel)r als gruangig 3a^re früher

gefegt toerben; fie f;aben ebenfo niel ©inn, menn fie pr
3eit aitbrettjts, unter bem ja baS öon Siubolpf; feinem

•gaufe jugetoaubte „funicrtd;e" nod; „ftet", gebietet finb,

als Slnfpielung auf feine $reigc' gfeit, üietteicfjt als t>er»

fteefte Sitte an ben $önig.
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Gsnbltd} l)at, aufjer einigen unbebeutenben ©rlüäbnungen

Slnberer, SReiftcr Sßrourocnlop (grauenlob) ein fd)öneS SBort

bei 9tubolpbS £ob gefprod^iert ;• baS betreffenbe @ebid}t burd}=

jiebt eine innige roarme ©mpftnbung, bic uns ^eutc nad)

600 Stabjm nod) rü^rt. Sie Sid)tung ermähnt jmar nichts

Bon ber greigebigfeit, liefert aber einen »eiteren SeraeiS,

bafj Dtubolpl; aud) unter bem fal;renben SBoIf greunbe ge»

habt l;at , wenngleich es im ©äugen fdjroer fäEt, an eine

toirflidje (Ehrenrettung 3tttbolpbS als Äunftmäcen in nn=

ferem ©innc ju benfen. Ser föniglid)e 2H)nl)err beS gegen»

roärtigen funfifinnigen £ierr|d)erbau|cS Defterrcid) - Ungarns
liebäugelte geurifj nur mit grau SOiufica — an bie bauernbe

33erebrung biefer frönen grau backte er im ©rnfte nicht.

Hi4)(trö Wagner in fäJürjbtwj.

Sie § d d; 5 e i t. Sie geen.

Son Dr. Adolf Sandberger.

(Sortierung).

3lm @nbe ber Partitur ift ju lefen: SSürsburg 1. -Stars

1833, Sflidjarb SBagner ; bie 3iamenSsüge finb oon ben fpäteren

faum t>erfd)ieben. Safe baS ©tuet einmal aufgeführt tourbe,

bafür fpredxn aud) bie auf ber SRiicEfeite beS Umfd)lageS

behufs 9luSfd)rciben ber Stimmen angemerften 3a^ eTt -

9tod) eine 3Jcerfroürbigfeit roeift baS £od)seitSfragment

auf: bie -Kamen SIrinbal, 9lba, §aralb, Sora erf feinen in

ben geen roieber, Slrinbal unb Slba, ja fogar als £aupt=

perfonen. ^d) baebte juerft an irgenb einen geiftigen 3U =

fammenr/ang, aber eS laffen ftd) burchauS feine öesiehungen

jtoifdjen bem erften bramatifdjen gragment unb ber erften

Pottenbeten Oper äBagner'S entbeden, fo bafj bie lieberem*

jHmmung tnob,l nur ber momentanen Vorliebe beS jugenb*

liefen Sid)termufiferS für eben btefe tarnen entfprungen ift.

©in anberer ©runb, ioarum fid) äßagner nod) in

SBür^burg mit bem Fragment befd)äftigte, als ber äBunfd),

etwa baS Angefangene aud) ftj unb fertig ju haben unb
baS ©tüd oietletcht in bem herein aufführen ju laffen,

Iäfet ftd) roohl nid)t ermitteln. §at er fid) ja ficherlid) jur

3eit ber Qnftrumentation (9JMrs) fd)cn ftarl mit ben geen

befd&äftigt, beren erfter StCt am 6. 5luguft bereits in ber

Partitur ooUenbet borliegt.

Qnbem id) mid) fomit su ber Hauptarbeit SBagner'S

in SBürjburg roenbe, gebe ich sunäd)ft bie Säten, inte fie

bie 2Jiüna)ener Partitur aufroeift. Semnad) ift alfo ber

erfte Slft ber geen am 6. Sluguft 1833, ber jroeite am
1. Secembcr, ber britte am 1. Januar 1834 unb bie

Duoerture am 6. Januar ooUenbet roorben, geroifs ein 3««95

nife jener ©nergie unb gewaltigen 2IrbeitSfraft, ohne bie ber

SDleifter feine Qith nie erreicht l)aben tourbe. Safj übrigens

mit Sßagner, ioenn er arbeitete, fd)on bamals fd)ted)t

Äirfd)en effen roar, beioetft bie oon ber 53et£)eiligten erjätplte

Slnefbote, bafe ber junge SJfeifter nämlid) feine ihm beim

ßompomren fiörenb ins 3immer polternbe fleine 3cid)te

mit einer gewaltigen Ohrfeige empfangen Ijabi. Sßenige

Sage nad) ber befinitioen SJoEenbung feiner erften Dper

reifte ber §err studiosus musicae roieber nad) ßeipjig,

nämlid) am 15. 5<muar 1834. 2Bie eS t£)m bafelbft bei

ber SMrection beS Seipjiger <Stabttt)eaterS erging, ersäl)lt

roieber bie ©fijäc: „Srofc feiner (beS SirectorS) anfängtid)

erflärten Serettroilligfeit , meinem SBunfdje ju toittfal)ren,

mufste id) jebod) fel)r balb biefelbe Erfahrung machen, bie

£)eut' su £age jeber beut|d}e Operncomponift 511 geloinncn

bat: inir finb burd) bie Erfolge ber granjofeu unb $ta=

liener auf unlerer l;eimatl;lid)en öüb.ne au§er (Srebit gefegt

unb bie aiuffübjttng nnfercr Opern ift eine ju crbettelnbe

©unft. £ie 3luffül)rutig meiner ,geen' loarb auf bie lange

Sauf gcfdjoben". Unb babei ift eS aud) geblieben bis

Stint 29. Quni 1888. 2Bagner fd)enfte 3Beib,nad)ten 18(56

bem 5?önig bie Partitur ebenfo tote bie beS SiebeSoerboteS.

Hian fanb fie im 9tad)laffe unb befdjlofj bie 51uffitt)rung.

ailomentan finb bie geen in 3)cünd)en 3ugoper, hauptläct^

lid) root)l ber großartigen becoratioen 2luSftattung falber;

bod) ioirb aud} ber, ber fid) bjeroon nid)t blenben läfjt, in ben

geen beS Qntereffanten genug fiuben; beißt ja bod}, einen

Äünftler ganj üerftetpen, il)n tjiftorifdr; perftel;en. Unb t)tersu

tragen bie gecn ein 28efentltcl)eg bei. 3Jian braud)t nur

corber in Sapreutl) geroefen ju fein unb bei ben geen beS

^arfifal ju gebenfen. äöelcf/ ein Söeg!

5Die §anblung ber Dper ergät)It SBagner in ber

„9)littl)etlung an meine greunbe" (®e|. <Sd)r. S5b. IV):

„(Sine gee, bie für ben Sefifc citteS geliebten 50canneS ber

Unfterblicl)Eeit entlagt, fann bie Sterbltd)feit nur burd} bie

Erfüllung harter S3ebingungcu geraumen, beren S'Jicbtlölung

oon Seiten it)reS irbifeben ©eliebtett fie mit bem t)ärteften

£oo)e bebrot)t; ber ©etiebte unterliegt ber Prüfung, bie

barin beftanb, bafj er bie gee, möge fie fiel) it)m (in ge*

Sloungener SerfteHung) aud) nod) fo bös unb grau|am jeigen,

nid)t ungläubig Perftiefje. Qm ©osäi'fd)en 9Jcärd)en (bem

ber ©toff entnommen ift) toirb bie gee nun in eine <Sd)lange

öertoanbelt ; ber reuige ©eliebte entjaubert fie baburd), bafj

er bie ©d)lange lüfjt; fo gerainnt er fie jum 2Beibe. 3^
änberte biefen ©djlufj ba£)tn, bafj bie in einen ©tein oer=

toanbelte gee burd) beS ©eliebten |el)n|üd}tigen ©efang ent-

jaubert, unb biefer ©etiebte bafür Pom geenfönig — nid)t

mit ber ©eraonnenen in fein Sanb entlaffen — fonbern

mit it>r in bie unfterblicfje SBonne ber geenroett fetbft auf-

genommen roirb". 5Der bramatifd)e Slufbau biefeS ©toffeS

üerrätt) gerotfj feinen ^eunsebnjährtgeu. 35er ©d)luf3 beS

SraeiteS SlfteS, bie ©cene ber SSerftofjung feitenS ätrinbal'S,

beS geliebten SJJanneS, ift oou ber allergrößten SBirffamfeit,

baS SBerf eines offenbaren bramatifeben ©enieS. Qn ber

ßntraidelung ift mol)l SRand)eS su breit unb in golge beffen

aud) langtoeilig, ÜDfancbeS aud} aufjerorbentlici} naio, fo ber

sraiefad)e sßerfuef) oon älrinbal'S greunben
,

il)n mit §ülfe

betrügertfd)er SSerfleibungen ben älrmen feiner ©eliebten ju

entstehen unb in fein £anb surüdgurufen , tnobei ber gut»

müthige Äönig sraeimal auf benfelben Seim geht. 3>n

3Jcünd)en ift burch gefd)idteS Streichen eine Eorrectur biefer

Ungereimtheiten eingetreten, ©ehr unterfd)ieblid) ift bie

©pradb,e; proeifen fehr burfd)ifoS, auch manchmal unan»

genehm phrafenhaft, bann aber aud) roieber oon inahrbaft

bid)terifd)em ©d)loung.

SDie erfte ©cene beS erften QIctS führt uns in bie

geenroelt ein. grauenchor unb fallet, @bur (überhaupt

bie geentonart in ber Oper). S)te beiben Intrigantinnen,

^emina unb garjana, roiegeln il)re 3)iitfeeu auf, bie er»

raünfchte ©terblichfeit 2lba'S nicht su ©taube fommen su

laffen. Sie ©eifter fiebern ihre §ülfe su. ©leid} bieS

erfte ßnfembte getgt ©id)erheit unb können in ber £5e=

hanblung ber beiben ©oloftimmen, beS ßt}orS unb beS

Drd)efterS. Sann änbert fid) bic ©cene, SlrinbalS greunbe

fiuben fieb, erjagten ihre ©chidfale. 5JJoratb, ber um
Slrinbal'S ©chroefter Sora roirbt, ift gekommen, ben greunb

unb fiönig ^eimjufülpren. Siefe ^5arthie ift fehr fchioad),

recitatioifd) mit öfterer 2ßieberl)otung ber läppifd)en Sacte:
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2

äöci Irinbal'S SlnFunft berfd)roinben bie brei. ©ijfort
begegnet un£ ein muftfatifd) tüeit ^ö^er fte^enbeS ©Mcf:
bie erfte 2lrie be3 liebenben fiönigl, ber feine ©attin fud;t,

bie öon ibm geforbert fyatte, 8 Safere lang nie p fragen,
roer fie fei. („9iie foDft ®u mtd^ befragen"). ®r $at fieb

bennoeb niebj ber grage enthalten fönnen unb fie entfd)toanb
nun, roomit bie beiberfeitigen Prüfungen ifjren Anfang
nebmen. ®ie SIrie ift ber befannten äRararie nadjgebilbet:

Allcgro molto agitato.

SBo bift ®u, ad), mo bift ©u,

*0»—3—
=1

bann ber 39iittelfa|, natürltd) mit bem 2öeber'fa)en £eib=
iiiftrument, ber Klarinette

fc:k= =
Sei ®ir ift

unb nun gar bas Piu stretto

# * * •

=^ I ... *

D, en -- be, en = be meUne öual jc.

SDer erfte ber ©effibrten, ©ernot, ber 53uffo, ber Slrinbal
ms geenretd) begleitet batte, fua)t nun bureb ©näbluna
eine« analogen $aüS öon Untreue Sfrinbal p befebrenms gcfd)tebt tn einer ^omanje e-moH 3

/4 , febr bieber
unb ftrop^cnliebmäBig

, aber Hat in ber ftorm. ©arnacb
machen bte beiben änberen, ©untrer unb Woxalb mit
ber ermahnten «DlaSferabe ben »erfud), beibemale bureb
Sauber, aber obne erfolg. SDod) entfließt fia) ärinbal pr
Umfebr, als er üon feine« 23ater3 £ob unb bei «Reicks
ftotben dort. SDie Söluftf weift ba bod) fa)on auf ben
foateren SBagner bin. 2Bie unerfcböpflicb in ber @rftn*
*>uni kramattfeb roogenber, je naa)bem ©lanj unb ©ebimmer,
boibfie Stufregung atbmenber Siolinfiguren ift ber SKeifter
getoefen! £teroon ein $röbd)en:

Fl.

®ann fommt ber ecbje ffieberianer toieber jum Sorfcbein,
Wenn roir bören:

con anima.

r.

0 ®anf, gc lieb * te St » ba

©ar ntct;t übel ift aud) ba§ bie ©cene abfc&iiejjenbe öuar»
tett mit einem fur§en ätoeimatigen canonifd)en einfag unb
bem üerflwgenben Stad^fpiel (6laü. 5lulj. pag. 65)

®er3lufbrud) ift alfo Befc&loffen, «rinbal fd)lummert tn--

befj auf einem ©tein ein. Sie ©cene öerroanbelt fid) in
ben geengarten. SDie arinbal'« ®ntfd)tummern begleiten*

ben Sacte finb ftimmunggboll unb in ber ^nftrumentation
roobl getroffen. 2öir fcören nun Slba flogen in einer
»arm empfunbenen unb fo gut roie jebe flaffifd)e aud) im
©oncert lebensfähigen Slrie (amoE 6

/8 ), einem ber beften
©tüdEe ber ganzen Dper. 2lrinbal erroad)t, Iba berichtet,

bafj fie nur ju neuer Qual ib;m roieber erfd)ienen fei.

®aS folgenbe SDuett ift flott unb tnrtuos gefd)rieben. Sann
Eommen r>!ö|ltd) 2Roralb'ä ©efäb,rten, (luie fie ben Eingang
ins geenreitt) finben, fd)eint mir aüerbingS unflar), bie

beiben geen garjana unb ^emina erfd)einen, um Slba' ibjeä
Sater« S;ob p berfünben unb fie als geenfönigin ju be*

grüben — eine unnü^e Häufung üon 5Rebenfäd)lid)em unb
roo^it nur beftimmt, am ©djluffe bes 2lcte3 ben ganzen
Apparat auf bie 23ü^ne ju bring, u. SSor biefem öer=
fammelten geen» unb ÜKenfd)e'.

1
..ublifum legt nun Iba

Slrinbal auf, i^r nid)t ju flua)en, ms ana) gefd)e^en
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möge. Ser ©atte fd^hjört i\)xS p. Ungeheuer fomifd)

unb fo ganj im Sinne ber alten, tote bramatifebe SogiE

üerneinenben Dpa ift eS, roenn nun ipter bic ganje $er=

fammlung nach bem ©d)rour aufruft: „6t fd)rour" ofme

eine 3lb,nung »om 2Barum unb 2öe^^alb 31t haben. ©0
enbet ber Set, in ber muftialifd)en Krfinbung roofyl ber

fd)roächfte. SefonberS in ben 9tecitatiüen bofumentirt fid)

eine merfroürbige ©ud)t p treffen, eine taftenbe Un»

fidjerheit. (Scfjiuf) folgt.)

3ofcf 'Jtheinbercicr : „TOeffe für gemtfd)ten 6^or (leid}t

ausführbar)"; Dp. 151. Seippj, Verlag üon @. 6.

Seuctarbt.

3e nad)bem man auch in ber fathotifchen $ird)enmuftf

freieren, mehr reformatorifd)en 2Infd}auungen Intlbigt ober

aber ftc^> ben bekannten öeftrebungen ber eckten ßaecilianer

ftrifter Dbfertoanj für „!Rein^ett ber Sonfunft" anfd)ließt,

roirb man biefe 3)leffe mit greuben begrüßen, ober ibr

pm ailinbeften refertoirt gegenüber fielen. Sie Sorpge

ber Sft^einberger'fcb,en „JfunftprajiS" prägen fid) aud) in

ihr auä unb roaS ihr felbft caecilianifd)en gorberungen

gegenüber eine geroiffe gjiftenperedjttgung »erlebt, baS ift

bie leichtere SluSfübrbarfeit, roeld)e p biefen Sorpgen nod)

fjtnpfornmt. Senn fo feljr roir cS im Slugenblicf unent=

fd)ieben laffen motten, roeld)er ber beiben £auptrid)tungen

in Beurteilung fird)lid)er Sonfunft : einem fortfd)rittlid)en

SiberaliSmuS ober aber einem Inftorifd; ebrroürbigen ßon*

feroatiSntuS roir im ©runbe unfereS Wersens ^ulbigen, b a §

müffen bod) aud) roir offen benennen, baß überaß ba (in

fleineren ©täbten, felbft auf bem Sanbe), roo bie Mittel

unb bie SeiftungSfäbigfeit nid)t fo roeit reichen, um bie

altberühmten, claffifa)en unb unbergänglid) großartigen

Schöpfungen ber italienifcben unb nieberlänbifeben SDteifter

in ftr/tooHer, roürbiger äBiebergabe pr lufführung p
bringen, alfo bafg überall ba, roo benn fd)on einmal ein

Kompromiß eingegangen roerben fott unb bie ftrengften

gorberungen Ijerabgeftimmt roerben müffen, eine fünftlerifd)e

unb roenn aud} nid)t geniale, fo beer; originelle unb bebeu=

tenbe SDteffe roie bie 9tb,einberger'fcl;e unbebingt toor5Uäiet)en

ift gar mannen fdmlmetfterlicr/en unb ftümperbaften Sftad)»

roerfen ä la sßaleftrina, roelcbe bie „Stocfmufifanten" unter

ben Saecilianern fdjon »erbrochen unb ber mufifalifd)en

SGBelt als ®rfa| für jene el)rroürbignmr>ergletcbüd)en SJcetfter*

roerfe beS clafftfd)en $ird)enfthteS anzubieten gcroagt haben.

Senn bort t)abm roir eS bod) nod} immer mit einem

„3)ietfier" beS KontrapunfteS unb ber polppbonen ©timm=

füfuung p tb,un, \)kx aber im ©runbe genommen nur

mehr mit „Schulmeiftern" ; bort roirb uns roenigftenS föft=

lid}er äRoft gegeben, bjer aber oft nur „ ©änferoein ",

ein erbärmliches Surrogat. @S ift richtig : Siturgie roirb

man roenig finben in genanntem $krfe. @ä ift gleicher»

roeife roat}r:] 9tl}einberger'§ tonfcl}öpferifd}e SCHufe f}at

mitunter etroa§ ©pröbeä an fid>; e§ frappirt an it>r in

ber Siegel mebr bie intereffante „3JJad}e", bie Originalität

ber einzelnen ginfäEe, al§ bafe fie burd} eine »irflieb, geniale

Kraft öon innen b, e r a u § erroärmte, baf3 fie über biefen

(Singcl^eiten nidjt gar oft bie (sinljeit, bie organifd} fiel}

erjeugenbc, in allen feilen barmonifd}e, ©runbftimmung

beS ©anjen »erlöre. @§ ift im ©runbe genommen üiel ©eift,

ein fd;arfer 35ife unb blenbenber ^erftanb, ber ben Säube-

rungen be^ ©emütbeä niefet immer ganj gerecht loirb unb

fo berühren Diele feiner (Sompofitionen mebr roie ein geift-

reid}e§ ßrperiment unb intereffireu burd} fül}ne unb feffelnbe

Kombinationen, ob,ne bie (Stimmung, ben ©inbruet be§

©anjen fo rea)t concentrireu ju tonnen. 21llein tabello^

unb über allen groeifel erhaben bleibt bei einem W)ehx--

berger ftetä bie öoaenbete 9Jfeifterfd)aft in attem 2ecb.nifcb,'en

unb gormeUen, bic unbebingt freie 33eberrfd}ung beffen,

\m§ mau im eigenften Sinne ba§ „können" ber „Äunft"

nennen fann, unb roenn — roie bicä l;ier in ber Zl)at ber

gall ift
— bie foeben angeführten 9iad;tE;eiIe unb 9JMngel

feines ©Ü;leS gegenüber biefem ^orpg nicht attju fehr f)tx*

»ortreten, im ©egentheil bieSmat mehr benn je jurüdtreten

ober boch üon jenem in Schach gehalten 511 roerben fcheinen,

bann — meine ich — ift aller änlaf; üorhanben, ein SBerE

roie ba3 ttorliegenbe nicht nur ansteigen unb ju befpred}en,

fonbern auch ben leitenben gactoren in bejügtichen Slnfchaf=

fungäfragen bringenb anä §erj ju legen.

Dr. Arthur Seidl.

SRicharb ^o^I, Sie ^öhen^üge ber mufifalifeben @ntroicfelung.

3n fed}§ SSorlefungen bargefteUt. Seip^ig, 33. @lifd)er

Nachfolger.

„2Belchen Stanbpunft ber SSerfaffer biefer Sßorlefungen

einnimmt, unterliegt nad} feiner 36 jährigen Shätigfett als

mufifatifcher ©chriftftetler roohl feinem groeifel mehr. Siefen

Stanbpunft hat er oon Anfang an eingenommen unb con=

fequent bis \)tut& ftch beroahrt. ®er Serfaffer hat auch im

Serlaufe eines 3j[enfchenalterS feine Seranlaffung gefunben,

ihn p änbern. ^m ©egentt;eil haben gerabe bie ftch immer

flarer geftaltenben Shatfachen ber neueften ßunftberoegung

ihn nur in feinen urfprünglidjen 5Inftd)ten beftärfen fönnen".

2Jtit biefen SBorten fchliefet Sftic^arb ^ohl bie unter

bem Xitel „pr Serftanbigung" gefchriebene SSorrebe feines

neueften SucheS: „Sie fetyenß^ ber mufifalifd}en @nt=

roidelung".

3n ber Zi)at roirb ber Sheit ber Sefer unferer ßett*

fd)rift, ber feit Sah^nten 9licharb $01) V§ fräftige unb

roeithm tiernehmbare Stimme aus biefem Statte fennt, in

biefen SSortefungen ben getreuen Spiegel finben üon ber

fchriftfietterifchen Eigenart biefeS SSortämpferS für SiSjt,

Serlios unb SBagner.

Senn atte bie tüchtigen ©igenfehaften alS: Xiefe unb

2Beite beS fachmännifd}en inie allgemeinen SBiffenS, litera-

rifche unb mufifaltfd)e ©attelfefligfeit, fefter ©taube an bie

großen unb berechtigten Söeftrebungen ber SKeujeit fehren

aud} ^ter roieber auf faft jebem Statte ber gebiegen auS=

geftatteten, babei hanblid}en 372 ©eiten ftarfen Schrift.

2Benn eineStheitS baS polemifctje Clement, anbernthettS baS

apologetifche, roie es naturgemäß in ^ohl'S früheren Sru^
unb Schuöfcfiriften bie Dberhanb behielt, nunmehr in ben

^intergrunb tritt unb einer ruhigen Objectinität baS %dt)

räumt, fo büßt babei roeber ber ißerfaffer nod) fein ßefer

ein, pmat bei Setrad)tung ber „§öl;ertjüge" ber Sticf

immer auf baS große ©anje gerichtet fein muß unb fid)

nid)t in nod; fo nerfüljrerifchc ginjelabfchroeifungen üer^-

lieren barf.

Ser allgefd)ät3te Serfaffer hat feine Sorlefungen nid)t

nor gad}männern, fonbern bor einem funftfreuublid)en

Saienpublifum gehalten: U)m roar bie „^opularifiruug ber

(Srgebuiffe ber SUfufifforfchung" öauptaufgabe, unb roeil er
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fie nach unferem dafürhalten in jebem Sinne glänjenb

getöft, wirb jeber aus biefem Öucbe fich fiel leichter eine

grünbacfye tlebevftd;t über bie legten brei Sahrhunberte ber

iiKufifgefchicbte »erraffen, als es mit £>ülfe anberer, breit*

gehaltener öebriften möglich ift.

3ebe biefer fechS SBorlefungen liefert Stoff ju [olmen*

ben unb naebwirfenben Slnregungen.

„^ßaleftrina unb bie ßirchenmufif " , SSach unb £>änbel

unb baS Oratorium, bie ©ntwicfelung ber Oper bis ÜJiojart,

bie ^nftrumentatmufif bis Seethoocn, bie muftfalifcheu

Strömungen bes 19. ^ahrhunberts, bie moberne Oper bis

Stiebarb SBagner, baS finb bie Ueberfcbriften m ©apiteln,

beren ^nfyalt tr»ot;l dem unb ftmem. geläufig fein mag;
aber Sßohl hat, wie bereits bemerft worben, ben fünft*

gebildeten Saien im 2luge; aber felbft ber gaebmann wirb

in ber gorm, Welche ber SSerf. anwenbet, manches 9teue

entbeefen unb Por 2lllem anertennen, bafj $obt, nament*

lieh bei ber Sßürbigung ber Sonbichter beS 19. ^ahrlrnnbertS,

felbftftänbige Sßege einklagt unb auf eine UrtheilSfraft

fitt) ftü^t, ju ber ^iba mit Vertrauen unb 3uüerfi4>t fi<$>

Wenben barf: benn 36 gahre ber mufifalifchen SerufS*

thätigfeit muf3ten ben SBlicf unb bie Beobachtungsgabe

aujjerorbentlich bei einem SchriftfteEer fchärfen, ber immer

auf ben hofften SBarten ber 3*it geftanben.

£>ier unö ba inbeffen mag eine 2JteinungSPerfchieben*

heit mit bem 3ierf. ber „^öhen^üge" nicht auSgefcbloffen

fein; Ptel ju hart 3- ®- fcheint unS bie 2luSlaffung auf

6. 337 betr. bie „brei $into'S" , Welche Oper ^ohl übri*

genS faum gefehen haben bürfte; wir finben in ber gegen*

märtigen ©eftalt ber nachgelaffenen SBeber'fchen Oper Doch

etwas mehr als eine „aufgepugte" Reliquie; unb üollenbs

bafj fie „faum genießbar" fei, Witt uns unb üielen Saufen*

ben, bie bis je£t fie fennen gelernt unb ihr gar manche

frohe Stunbe unb ^eiteren ©enufs ju banfen hatten, gar

nicht in ben Sopf. Unb baf3 fie jemals beabfichtigt hatte,

jefct noch in bie Dpernentwicfelung einzugreifen, bas ift

benn boch eine unfereS SSiffenS pon feiner Seite noch auf*

gefMte Behauptung.

die darftellungSWeife ift im Uebrigen burchweg pon

anregenbfter griffe, bie ftiliftifche ©infleibung faft immer
fnapp unb bem ©egenftanb angepaßt. Stur bie Vorliebe

für häufig Wieberfebrenbe Slusbrücfe, Wie „Poll unb
g a n s ", biefe Pleonasmen, bie uns cor 2Ittem burch ©ugen
dichter unb ©efinnungsgenoffen (fie fönnen ohne biefe

^bjafe nun einmal nicht leben!) bis jum ©fei perleibet

worben, ftören uns. ©iebt es für bas pon ^ o h l fehr oft

gebrauchte SBort: apancirt (5. *ö. S. 318 „aoancirt Wie

iöerlioj felbft ift") fein beffereS ober minbeftenS ebenfo gutes

beutfa)eS ©tgenfebaftswort? Unb wie erbittert unfer beut =

fcheS Sprachgefühl bei äluSfprüchen wie S. 311: ,,©r ber

brüte unb aoancirtefte ber jungen ^ncropableS".
diefe unb ähnliche granjofeteien finö leicht ju oer=

meiben unb felbft, Wenn man nicht ÜDtitglieb ber beutfdjen

SprachreinigungSgefellfchaft tft, erregen fie 2Inftoß; wer
jubem noch in bem ©rabe unfere geliebte 9Jtutterfprache in

ber ©ewalt hat wie Sticharb $ 0 h l , ber fottte erft recht

nicht p gaUifchen gloSfeln feine Zuflucht nehmen.

der sßerf. hat baS Such @r. königlichen Roheit, bem
funftfinnigen ©rofe^erjog griebrich üon Saben gewibmet

in tieffter Ehrfurcht ; in ber Porgebrucften 2Btbmung flingt

unS ber Sa§ etwas 511 bpjantinifch : ©rft baburch (baß

Se. Hgt. Roheit bie befcheiDene ©abe mit gewohnter .'Qulb

unb Stachficbt entgegennimmt). Wirb ihr ein äöerth ju

ben ber 3Serf. für feine 2lrbeit fonft nicht ju beanfprua)en

Wagen burfte. Stehen Wir am 2luSgang beS 19. 3af;r=

hunbertS ober nod; in ber SRitte beS 17., wo eS atterbiiigS

noch Sitte War, bafj bie Schriftfteller bei äöibmungen an

gefrönte §äupter fich frümmten Wie ber SBurm im Staube

unb lieber jef;rt 3Jcal gehorfamft ju erfterben wünfehten,

als einen mutfngen ©lief ju ben dürften biefer SBelt ju

erheben Wagten. Stur feine Uebertreibungen mehr bei folgen

Slnläffen, Wo boa) bie ©efahr fo nahe liegt, burch allp

tiefe Sücflinge fiel} ber 9ftanneSWürbe jn begeben unb fich

oielleicht felbft — lächerlich ju machen!

2)aS oorliegenbe Such l;at in ben angefügten Tabellen

einen überaus werthooden 2lnhang empfangen: S)ie @nt=

wicfelung ber Oper toon 1600—1800, bie Intftehung unb

SSerWanbtfchaft ber grofjen ^nftrumentalformen, Stamm*
bäum ber ^nftrumentatmufif, bie Opern im 19. ^ahfh^nbert

bis 9}icharö SBagner, 3lIIeS baS tritt uns In« To überficht*

lieh entgegen, bajj man mitten hinein oerfegt Wirb in Die

älteren wie neueren ^erioben ber üttufifgefebichte.

Bernhard Vogel.

iiouiö Möhler: Spftematifche Sehrmethobe für SlaPierfpiel

unb TOuftf. (Srfter S3anb : S)ie 3«echanif als ©runb*

tage ber Sechnif. 2Jiit 10 lithographirten Figuren,

dritte Auflage, rePibirt oon Dr. §ugo Stiemann.

Seipjig, Sreitfopf & gärtet.

@S giebt merfwürbig beanlagte Staturen im 9)ienfchen*

gefchlecht. äöährenb bie ©inen ihre SebenSaufgabe barin

erblicfen, in alten tobten ©praa)en wie ©anSfrit unb 3en °,

nach ben SBurjeln ber mobernen Sprachen ju forfchen,

burchwühten 5Inbere bie @rbfchichten, um aus halboerWeften

Änochen unb ^flanjenreften bie gauna unb glora ber

früheren ©rbperioben ju erfennen. Slber nicht nur in ber

Sßiffenfchaft, auch in ber S?unft finben wir *ßerfonen, Die

hauptfächlich unb oorherrfchenb nur in einer Äunftgattung

thätig finb. So hielt fich Sticharb Söagner ganj befon*

berS jum dramatifer berufen, währenb Seethoöen feine

Sefriebigung im Schaffen t>on Spmphonien unb anbern

Snftrumentalwerfen fanb. SBir haben auch unfere fpeciellen

lieber = unb Sanscomponiften. 2lber felbft baS ganj

troefene ©enre, Das ©tubenfehreiben , hat eine ^Cnjaht fehr

fleißiger Vertreter. Stächft ©art ©jernn ift eS wohl ohn*

ftrettig SouiS Möhler, welcher bie meiften Stubienwerfe ge=

fchaffen hat. $a, ich glaube fogar, er hat in feinen über 300
Söerfen mehr Stuben als anbere ©ompofitionen publicirt.

jjür jeben Ringer hat er fpecielle UebungSftücfe gefchrieben. ©r
war ber geborene ältufifpäbagog unb unerfchöpfliche ©tuben*

componift, barin fdjien er feine SebenSaufgabe ju finben. *)

Unter oben angejeigter „Sehrmethobe DeS ©laPierfptelS"

hat man fich nil$t ein SBerf wie bie meiften ©laPier*

fchuten mit Pielen Uebungen unb einigen ©rflärungeu p
benfen, fonbern ein „Sehrbuch beS SehreitS", gleichfam eine

„Sheorie beS UnterrichtgebenS", wie ich Wohl ben 2580ctaP=

feiten enthaltenben Sanb benennen barf. ®aS Sud; ift

alfo ganj befonberS jungen, angehenben Sehrern unb

Seherinnen jur Secture angelegentlich 51t empfehlen. Slber

aua) mancher *8irtuofe wirb es nicht ohne 9cu|en lefen. ©S
wirb Sieles, 5 8. bie perfchiebenen SlnfchlagSarten, in'S *öe=

wuf3tfein fyebm, waS Mancher unbewußt pollbracht hat.

*) 9(u(f) fein legtet, nad) feim-m £obe ^erauägetommeneä
SBerf ; „Stieorie ber mufifalifcfjcn Skr^ievung", ift eine päbogogifctje,

(;ocf)BerbienftIii^e Arbeit.



- 429 -

£>a§ ©mjific, \va$ man an bent Söudjc auslesen fönnte,

ift eine ju gro§e breite. g$ ergebt fid) fteücnroeifc in

ju langen Schreibungen ton ©egenfiänben , bie ftcb pon

felbft »erflehen, tote j. 33. „bie ginger finb burd) ©pann^

häute mit einanber äußerlich terbunben. 3^$^ bin

gingern 1—2 ift bie roettefte ©pannroeite, bie ©pi|en

biefer ginger finb bemsufolge am roeiteften auSeinanber

ju fpannen" u. f. ro. dergleichen braucht man nicht einmal

einem ßinbc jagen, unb fülct)c ©teilen blatte roobl Dr.

«Riemann als Herausgeber unbebenflieb ftreieben fönnen.

$n ©rroägung aber be3 üielen SSiffenSuiertben, baS man

auf jeber ©eite fmbet, roirb man leicht über berartige

ftnblidje ©ä|cb,en l)intoegfeb,en unb fid) an baS Seteljrenbe

galten.

3>en retdjen Inhalt b,ier ausgeben, mürbe allein fdjon

mehrere ©palten beanfprueben
;

ich, mache bab,er nur auf

einige ber totdjttgften gapitel aufmerffam. ©ahm fteUe id)

juer'ft ba§ über bie berfebjebenen SDcobificationen beS

3lnfd;lagS: nämlich burd} giugergelenf , roenn ber Spielet

Der neue ßralps-fatalog. *)

Ed. IT. 58or un§ Itcpt ein gar mertI)BotTe§ Sud), meldjeS ber

Sate, bartn blättentb, ein fonberb'areä, ja rätbfcltjafteS nennen bthftc.

Sein einiger äufammenl)ängenber Safe, Heine abgeriffeuc Koten*

beifpiele Bon 2 bis 3 Sacten, Sluffdiriften, 3af)re3jaf)Ien, Verleger»

firmen — unb bennod) giebt eS nidjts, maS organifdjer unb Boll=

ffänbiger wäre. ©S ift ein „££) ematifdjer Katalog", unb

jmar ber bei ©introd erfdiienene Bon fämmtlicben GEompofitionen

3otjanne§ S3rabm§'. ©ie „t&ematifdjen Kataloge" finb eine

banfenSmertijc ©rfinbunq ber neueften Qcit; SBeetfjooen unb ©djubert

baben fid) nod) nid)t§ baBon träumen iaffen. ©§ werben uns ba

bie fämmtlicfjen SSerfe eines SKeifterS, d)ronologifd) gereift, ntdjt

bloS nad) if)ren Sitein aufgellt, fonbern mit ben 9InfangStacten

in Koten citirt unb baburd) lebenbig in§ ©ebädjtntS gerufen.

Können mir un§ uidjt glcid) erinnern, wie baS finale öon S3ra£jmS'

britter ©nmpbonie beginnt, ober meldte OpuS^a!)! fein S3bur=Se):tett

trägt, wann er baS ©eutfdje Kequicm fcfjrieb, ober rote Biete Quar=

tette er componirt f)at — ber £f)ematifd)c Satalog faßt cS uns

augenblirtlid). SrafjmS ift aufser SiSjt ber erfte ©ompomft, bem

bei Seb^eiten fo ein „tljcmatifdjeS" TOonumcnt gefegt morben. ®en

Slnfang tjatte SBreitto^f mit bem Katalog SBeetboBen'S gemadjt

(1851), bann folgten WeubelSfofjn unb ©t) opin (1852), St§a

t

(1855), @d)umann (1860), 2Ko*art (1861), SSeber (1872),

enblid) ©diubert (1874). ©oIi}e SBeräeidjniffe ,
unentbehrlich, für

bie praftifdjen 3mcde beS Dirigenten, beS 2Jiitfifa!ient)änbterS , beS

Dilettanten, finb es nidit minber für bie Arbeiten beS §iftoriferS

unb Kritiferä. 3tber e§ ftedt itberbieä etmaS Bon einem äftt)ettfiä)en

©enufj bann. SBer fid) rcd)t ange(egentlid) in einen Sieblingsautor

Bertieft £)at unb bann emporgearbeitet Born ©injetnen jur ©rfenntnifi

ber ganzen ^crfönlidjfeit, ber fiefjt in ben SSlättcrn beS tljematifdjcn

Satälog§ baä üeben be§ 2)ieifter§ tnic in treuen ©d)attenbilbd)en

Uorüberäie^cn. ?lm ©übe ftct)t beffen gefammteS ©irfen anfd)aulid)

luie eine ©ummc Bor nng. ®a§ pafjt gottlob nid)t Böllig auf ben

neuen S8ra6,mg=KataIog ; loirtt bod) ber Sonbid)ter in ber gitde

feiner Kraft unter un§. iBrafjmg, ber an ©ctjaffenSluft unb tnctter=

fefter ©cfunbtjcit nur in feinen muftfalifdien Urahnen ,
sBad) unb

£>änbet, ein ©eitenftüd finbet , bat üoraugfidjtlid) nod) eine lange

'Ifjätigfeit Bor fid).

®em ©imrod'fdjcn S3raf)m«=ÄataIog gcbüljrt ba§ ßob, DoIT=

ftänbig unb üerläfjlid) ju fein. 21tt if)m baftet teilte ber Kadjläffig«

teitett, bie Wir äb,nlid)en ^ublicationen Bormerfen muf;ten. ©o ift

ber © d) um anu »Katalog, ber bod) Bolle fed)§ Saljre nad) be§

9)!eifter§ Job crfdjien, nid)t Bollftänbig; e§ fehlen barin jum S3ct=

fpiel Sböre („5)te Könne", „S)a§ ©djifflein" ,
,,2>er ©änfebube",

„©er ©dimieb" unb anbere), bie lange äUBor öffentlid) gefungen

waren. fcljlctt ferner, ganj tuie im «Dien b ei 8f of)n = Katalog,

uor ben meiften SBocal-Sombofitionen bie Scamcu ber ®id)ter.

Sei eoutponiften, weld)c iljrcn poclifdjeu §ouig mit fo tBä!)lerifd)cr

Jpanb fammclu, wie iWenbelgfoljn unb ©djumann, ift biefe Kenntnifj

bo« SBelang. ®ie ®id)tcrnamcn gehören jur Sljaraftcriftif jcbeS

grofjen Sicber^omBoitiften. 3ft cö nid)t unBerjeitjlid) , wenn ber

*) SBit entnehmen bieten «rtttel tvc 9t gt. l'r. mit oniKiitfß*«: «eilet?»

migung beä .gerat Siecfaffcc§. ®ic Met.

pianissimo fäufeln iuill ; Änödjelgelenf , aU am b,aufigften

angeroanbt ;
<ganbgelenf, beim ©taccatofpiel unb üermittelft

Slrmgclenf, roenn ber ©pieler in Dctaüengängcn unb Slccotbcn

fpielt, mobei bie Reiften tl)re §änbe unb 2lrme bis über

ben topf emporheben, Waä aber burd)auS nid)t erforber=

lid) ift, felbft roenn c§ ein 3lubinftein tt>ut.

Sehersigenäroertb, ift aud) baä Kapitel über „ab*

roecbfelnbe« 2lnfd)lagen sroeier, breier unb mit toter unb

fünf gingern", ©e^r auäfübjUd) roirb ber gingerfafe bei

Doppelgriffen unb bei emfad;en 3loten bebanbelt. 2Bo

toller in feiner erfter Auflage nur Sailen gefd)rieben, bat

Dr. gftiemann in biefer neueften 3luggabe «Roten hinzugefügt,

roaä aüerbingä für ben practifdjen ©ebraud) 5roecEmäf3ig

ift. ©ie 10 lUt/ograplnrten giguren »eranfeb,auligen bie

§änbe= unb gingerbaltung foroie bie nerfchiebenen 2lnfd)lag§>

arten. S)ie Sluäftattung ift gut, roie man fie Pon ber

berühmten aScrlaqgbanbtung nicht anberS erroarten fann.

Dr. J. Schucht,

©d)umann=KataIog fo fierBorragenbe unb ben ^oeten ganj einzig

djaraftcrifireubc Siebergruupeu wie ben läid)enborff'fd)en Sieber-

frciS, Ob. 29, ober beit §einc'fd)en, Dp. 24, cinfad) alg „Sieber»

frei?-" aufüfu-t; bei bem <St)flus „grnuenlicbe unb Seben" ben Kamen
Sliamiffo'g, bei bem „TOinnefBiel" jenen Südert'« Berfdjwetgt?

9J{an beac&te im Sraljm« «Katalog, au§ weldjen ®id)tern er feine

Sieber wäl)It; fie finb f)öd)ft beäeidjnenb fowotjl für bie Selcfcnljeit

wie für ben aparten ©efdjmad be§ ©ontponiften. Slucb, bie ®ebi =

cationen finb nid)t§ ®letdigiitige§. 33ei Künftlern ,
weldje it^re

SBcrfe nid)t in ber ef,emate beliebten 21bfid)t auf eine golbene ®ofc

ober ein Drbcngbanb bebiciren , bilben bie SBibmungen eine Strt

©tammbud), bag un§ bie Kamen if)rer greunbe aufbewahrt. @o
fparfam wie Srabmg ift bamit wob,! fein neuerer ßomponift Ber=

faljren; nur ein SBictttjcil feiner fämmtlidjcn SGäerfe ift mit ®ebt=

cationen Berfeljen. ©eine brei erften ?Serfe wibmet er 3oad)im. Slara

©djumann unb Settina Slrnirn. (Sä folgen ©ebicationen an Kollegen,

Wie Gilbert ©ieterid), g. SSen^e!, Otto (Srimm, 3uliu§ Stodtjaufen,

Slmalic ^oadjim, an bie Kinber ediumann'S. ?(ug biefer fiünftjcr»

gruppe ragt munberfani eine etnjelne ^rin^effin (2(nna non Reffen)

tjerBor. ®ann ein gefrönte? §aupt. 3lber weldjc«! Kaifer 5S5tl£|ctm,

bem ba« „Sriumptilieb auf ben ©ieg ber bcutfdjen ©äffen" (1870)

bargebradjt ift. Son SSiencr ^reunben finb nur brei bebacfjt,

barunter 33 illr otf) unb ^ofepb, ©ängbad)cr. Kebft ben £>id)ter=

namen unb ben SSibmungen wollen Wir bei jeber Eompofition aud)

bie 3al)re§äaf)l iljreg @ffd)einen§ erfabren; nur bann erfüllt ber

Katalog bie Aufgabe eine? [jiftorifdjen ®ocument§. Söeber ber (1851

erfdiienene) Katalog Bon S8 e ett) oöen'S SSerfen, nod) jener ber

2)fenbcl§fof)n'fd)cn unb ber © d)um ann'fdten berüdfid)tigt biefe

gorberung. 3m 58raf)m§=Katalog finb bie Sab,re§äat)Ien überalt

angegeben, ©onft nod) in bem Bon Kotteboijm oerfafsten

©d)itbert = Katalog unb ber au§ berfetben geber ftammenben

^weiten ?luflage be§ S3eet()OBen«Äatalog§ (1868). Selber gebort eS

nod) immer ^u ben frommen SBünfctjen , bafs jebeä Kotentjeft feine

3al)r?äal)l auf bem Titelblatt trage, wie eS bei S8üd)crn üblicf);

eine }el)r mifsBerftanbene Mücfftdjt auf bie ffleobe unb bie ©peculatton

ftemmt fid) nod) immer bagegen. ©in ©efammt=Katalog fotltc aber

biefe« unentbet)rlid)en unb leidjt berjufteltenben Kad)weife§ nie ent=

beeren, ©ier erwarten mir etwas aSollftänbige§, labellofeS; fd)on

ber f)of)e $reiä eines foldjen Katalog? giebt un3 ein materielle^

9ted)t su biefer Erwartung.

Sic ®urcbfid)t bcS S8ral)m§=KatalogS reijt nnwillfürlid) ju SSer=

gleichen mit ber S^ätigfeit anberer TOeifter, wie fie un§ in ät)n=

iidjen Serjeicfiniffen Bor Slugen liegt. Öra^mä bat al« ©omponift

nid)t fo frülje begonnen, wie TO enbe 13 f
o b, n, ber feine erften

SBerfe im Knabenalter publicirte unb Bor feinem 20. 3af)re fd)on

4 Opern, 3 Ouartette u. 21. gefdjrieben tjattc. ®iefer frü£)e Seginn

madjt e§ erflärlid)
, bafj TOenbelSfofjn, ber nur 38 3a£)r alt rourbe,

100 SSerfe BeröffcntHdjt tjat, alfo gerabc fo Biel, mic.ber 54jär)rtge

SJratjmS. ®iefcr t)at in feiner entioidiung met)r 21l)nlid)feit mit

33eet()oucn, ber erft mit 25 Saljren, unb mit ©djumann, ber

mit 21 3a£)ren fein erfteS DpuS (jerauSgab. S3eetf)0Ben hinterließ 137

fflerfc, ©djumann 143. 3Jfit TOojart unb granj ©djubert,

bie in ttjrer furjen Seben§jeit uon wenig über 30 Qedjren eine ftf/ier

nnabfeljbare gülle Bon Sompofittonen fdjufen, läfjt fid) gar fein

2*



— 430

Ruberer in SBejug auf tyrobucttBität Berglcidjeu. Scr alte Sag,
baß bas ©enic aud) bind) große grudjtbarfeit fid) futtbgebe — ein

Sag, .eil matt freilief) nicht umfefjren barf — bewährt fid) neuer«
bings an iöraljms. (Sr bat in ben 34 3a(jren, Bon 1853 big 1887,
Inmbertunbcin SBerfe »cröffcntlidjt.

Sic Qoadiittt geroibtnete ©laoierfonate in ßbur, bas erfte Seil
bes 3iBangigjüf)rigcn

,
crfdjien 1853. Sd)on mehrere Saljrc Borljer

l)atte Srabtns fid) in feiner Saterftabt ijamburg als (Slanicr-Birtuofe
heroorgetfjan.*) Qn auffaltenb langen B'fifdjenramiten erfd)ienen

feine erften Gompofitioneii. Ser ©runb biefcs 3°flei'tis lag feiites=

megs in ftoefenber iprobuctton
, fonbern in einer BerounberungSroür»

bigen Sclbftbcrjcrrfdjung SBraljms mar befamitlid) burd) ©djumann's
cnttjufiaftifdjes Urtfjcil fo glanjenb in bie Ocffenttidjfeit eingeführt,

bafi man uermutrjen modjte, er werbe nun bie (Jompofitionen nur
fo aus bem Slrntel fdjüttelit. Ütbcr um fo ftraffer jügelten ifjn fein

Sicrfranb mtb feine ©ewiffenhaitigfeit; er Ijat in beii erften ad)t
Sauren feit jenem Opus 1 nid)t metjr als 15 Stüde ncröffentlid)t.

Sotnponirt bat et bereit gemife eine fcfjitierc 50f
lnge. sJSir miffen

aus ben fiirjüd) erfd)iencnen Briefen Bon Mobert Schumann, baß
biefer im 3aljre 1853 bem Verleger Härtel einige ©ompofitionen
bes jungen 23rafjm§ empfahl, barunter eine ©onate für SSiolinc unb
Slaoier, ein Srio unb ein Quartett — ,,,?{He§ Bon gauj genialer

Slrt". Srogbem Ijat Srafjms, bem es bam'als obenbretn redji fdjledjt

ging, biefe gröf3cren öadjen äurüd6eba(ten unb faft 25 ^afyxe nad)
jenem Skiefe erft feine erfte SSiolin-Sonate unb fein erftes Quartett
Beröffcntlidjt.

@S ift bemerfenswertb
, baf) bie ganje Bewegung ber neuen

Dfufif Don Slaoicrfpielcrn ausging. Sßon ben Söhnen 33ad)'s bis

ü_u 23ral)ms waren (mit einziger ?(usnarjme bes Bioliniften Qofeplj
ipaljbn) bie frfjöpfcrifc&en Talente, bie epodjemadjenben ©ompouiften
iSlaBicrfpicler. 2lud) SBrabms begann mit Slaoierftücfen (bret ©o«
nateu, Sd)cräo). Wbcr batb trieb es ifjn ju Siebern, jur Cammer-
mitfit, sunt Ordjcfter. Sie feljr gelinge 3o^I feiner ©oIo--Sfauter=
werfe ift um fo auffaUenbcr, als Braljtns ju ben bebetttcttbften

Sirtuofcn gä (jtt- Sßou *OtenbeI§fo£)n gehören 25 äöerfe , bon
Schumann 39 bem Slauier allein , üon Sraljms nur 12. 3Btr
fönnen ben SBunfdj nidjt ttnterbrüffen, bafj Brabms, ber feit gtcaiijig

Sal)ien faft gan^lid) ber EIaBicr=®ompofition ferngeblieben, wieber
jcttiueilifl baljin jurüdfehre. Sei ber inneren Strmutfj ber neueren
iSIaoier^iiteratur märe bies l)öd)ft crwüttfdjt unb oon boppeltent
äBertf), wenn Braljmö fid) entfalteten fönnte, etwas minber (jorrenbe

Slnforbcrungen au bie Sedjnif unb bie ©pannmeitc be§ Sßianiften

51t ftellen. äJcan (anit feinen ©djumann unb Sljopin Gan ä letbltd)

fpteien unb bod) nid)t im Staube fein, ein eitriges ©oloftüd bon
33ral)ms tedjnifd) ju bcroaltigcu.

(Scfdufj folgt.)

Uxmfu
Dper in bret 3Jufäügen. Ze^t nad) bem Snbtfdjcn be§ talibafa

üon Sllfreb ©öbel.
IlJuftf uon Wilhelm Klenzl.

Dp. 20.

SBefprodjen 001t A. Naufoert.

f©d)hifj.)

(£8 ift tjeute fd)u>er, mit einer Cper bie Pjufriebenljeit ber
ÜKuftfcr unb Stuftflieb^aber fid) ju ertoerben; ift fic „SBagncriicfj",

fo rebet man »011 Plagiat, ift fte es utd)t, fo wirft mau bent Som=
poniftett bor, ntdjts bon ber Bewegung unb ber großen 9{eformation
auf bem ©ebiete bes mufifalifdjen ©ramas ber legten 30 Qabre
gelernt ä» Ijaben. Sabet cerwedjfelt man im erften galle bäufig
baä ?(nn)enbett foldjer accorblidjer

,
mobulatorifcb,er unb melobifdjer

2Senbungen unb Silbungett, bie burd) SSagner ©emeingut ber Station
geworben unb freute ber mufifalifdjen ©rammatif etnoerleibt ftnb,

*) aß em intcreffaitteä eurtofum fei liier ba§ fBvogramm eine-S (iottccrtcS
mitgettjeitt, taS SJrahmS am 21. ©eptemter 1848 in ßaratuig im Saale üeS fierni
©ouef gegeben hat: 1. Stbagio unb Sonbo au8 bem 3(=l)ut-(£onceft für ißiatto von
!Hofenl|oin, uoi-gctvagen Born (£ on certg eb er. 2. Duett au§ -Woäai't'ä „%iqam"
gelungen Bon Hiabame unb ,>räulein Komet. 3. SBariattoitcn für bie SSiotiite üon
'ärtot, »orgetrageu ton Jperut iliijd). 4. 3)a8 Sd)roat'enmöbdien, Sieb gelungen
Bon SKabame S o r n e t. j». ffcantoBe über WoffinP* „SeU" Bon T> o I; l e r , Borgetrageu
Born eoncertgetcr. «. Variationen für bie eiarinete Bon $er$og, Borgetrageu
Bon ßernt Ötabe. 7. ärie auä 9Rpjact°e „^igaro", Borgetragen' Bon Sra'ulein
Eornet. 8. i-l)autafie für ba§ ÜSioJonceuo, componitt unb Borgetragen Bon ßerrn
b'^rnen. 9. Sieber_ („Xer lany, „Der Atfd)er"), gefungen Bon Sfiabame Cornet.
10. a) rt"äe Bou aebaftian Sai); b) Serenabe für bie tinte ßanb Bon Siarrcn;
o) Stube Bon 6. öer^, Borgetrageu »om Coucertgeber.

unb bie im mobciucn Siebe, ber jeuigen Kammer- unb ©nmpbonic;
mufif gerabe fo gut unb faft ebenfo häufig ju fiubeit finb , wie in

ber Cper, mit „21nlcl)iuing", „Plagiat", obgleich fie nidjts aubcies
barftelten als eine berechtigte SSeuugung ber burd) Söagucr's üßor^

gang bereicherten mufifalifdjen ©arfteliungämittel. Wicmanb wirb
bie faft ausicbliefjlidje 53enugung unb Sßerwcnbung leitcrcigener

Jreitlängc SB. al§ ^aleftrina entleljut bejcidinen unb Stiemanb
bie Scblufjformcl mit bem ©cjtaccorbe ber brittett Stufe ftatt ber

Dominante ein Sdjitbert'fdjes Plagiat nennen. 3cad) ber attberu

Seite bin fann fid) heute faum uoeij ein f ünftlcr bem 5Bagner'fd)cn

Sinfluffe entwichen, wenn er in feiner Oper aud) nid)t in ber aus=
gebehnten SBeife Bon bes SOteifters 31 rt ber mufifalifdjen ffvfjctborif

(Sebraud) madjt , wie bas ber geniale SBatjnbredjer gctljau tjat , es

müßte benn bie Dper eine '13erlenfdjnur Bon angereihten Siebern im
Sicbertafelfttjle mit Berbinbenbem Mecitatiu fein. 5Son Seitmotioen
unb ber contrapunftifdjen SSerbinbung berfelbcn, Wie üon ber fijm=

pfjonifdjen Schanblung bes Drcljefters unb ber Sßerwenbung ber

„mobernen" ipolgpfjonie fann fid) fjeute ein ffünftler, ber ernft ge=

nommen fein WiH, in ber grofjen Oper nidjt bispenfireu.
®aß bie ©enialität 38agner's im ©rfinben jener SWotiBe, bie Sü()n=

heit ber Sombination berfelben uub tt)re geiftreidje Slnwenbung,
gcrtheilung, Umgeftaltung 2c. uns in unfern 21nfprüd)en an bic

gleichen Singe bei anbern Somponiften auf einen Stanbpunft ge«

bradjt h"t, ber biefen gegenüber uns faft ju Ungcredjttgfeiten
Herleiten fann, ift eine Sbatfadje, bic un§ äroii-igen mii)3te, e'rftredjt

genau % u prüfen.
Äienäl's llrBafuSDcufif t)at ben grof3en SSorjug, baf) fic

Bor SIKem ftimmungsöoll ift. gerner haben feine DJMobieu
nie bas ©epräge bes ©rätnungenen an fid), fie fteflen fid) als

freie ©aben warmer ©mpftnbung bar. aSiellcidjt fetjlt ihnen I)icr

unb bort bie fdjarfe S)5rägnanä , Bieüeidjt fönnte eine größere bra=

matifdje Sdjlagfraft in ihnen jur ©rfdjeinung fommen, aber ihr

frifdjer gluß, iljr leibenfdjaftlidjcr ®rguf3 fudje'n für biefen SOcangel

ju entfdjäbigen. Sin weiterer S8orpg an ber Dper ift ber, baf) man
an feiner Stelle ben ©inbrud erfjätt, tfier: ift bie „Wadje" in iljrc

Diedjtc getreten. SSenn fdjon früher gefagt warb, bafj bas Drdjefter in

ftjmphonifdjcr ?irt bic Seitmotiöe '»erarbeitet , wenn aud) in ben
©uetten, Serjetten k bic ^olijphonie ihre SRechtc beanfprudjt, fo

gefcf)ief)t beibes nidjt in einer SSeife, bie ben (Siitbrud ntadjt, als

wäre biefe „Slrbeit" nur um ihrer felber willen ba, ober als fotle

fie gar bas „können" bes (iomponiften ins hefte Sidjt ftellen. Qu
allen gälten, aud) bei ausgebefmteren Drdjefterfäpen bienen biefe

fünfte nur als OTttel jum Qwecf. Sie £fjemen°ober Seitmotioe
fpredjen ben ihnen untergelegten Qnhalt gut aus unb ihre S8cr=

binbung, gcrglieberung , ober SSeränbcrung ift bem ©eifte bes
©ramas nach, ber fortfdjrettenben §attblung gemäfj, angewanbt.
$ier, in biefer Stnwcnbung, fdjrcttet Sienjl gan^ in SSagncr'fdjeu
Sahnen, er hat bas Scitmotio nidjt „äufecrlidj" genommen, als

SStfttenfarte ober anmelbeuben ®iener es beljanbelt, fonbern feinem
Qnhalte entfpredjenb, um bie Situation ju erfläreu, bie ^erfpcctiöc
bes Bufäjauers bei ber ober jenen fnapperen §anblung ju erweitern,
bas Innenleben ber barftellenben *|3erfonen neben bem ©efanglidjen
reicher ©rfenntnif) bes §örers ju bringen äöenn ©djreiber
biefer Seilen fdjon Borljin warnte, im §inbltd auf bie Seiftungen bes
Sfteiffers bie Seiftungen feiner Nachfolger nicht ungeredjt
ju behanbcln, fo ift bei ber Betrachtung gerabe biefer Bor=
genannten Singe bie ©efafjr für ben Scfer unb wohl auch ben §örer
ber Dper groß. Slber nidjt blof) „ber" Oper fonbern „jeber", bic

bie 5?eu§eit nad) biefen ^rineipien h«oor gebradjt fyat.

Sarin haben bie sperren Somponiften, toeldje im Stijle "äbVi unb
felbft ohne (Erreichung b ief es Sorbilbs fdjreiben , einen Sor=
äug Bor ben Stnoern: es fann ihnen nie blühen, in bic beregte
parallele gefteltt 5U werben. SSon ben SeitmotiBen beanf prudjtcu
auf Slangfdjönfjett unb poetifdjen Snljalt bie gröfjte SBeadjtung bas
bes Sftonbfeftes (aud) in ber Oper ftetlt fid) biefe Scene bes 2.

SIctcs muftfalifdj wie bramatifdj als'hochbebeutfam l)in) . ferner bas
bes Siebesopfers, ba§ Siebesmottß, bas SBeiffagungsmotiB , bas
Königs = 2eiben§mottB. SSeniger mufifalifch bebeutungsboO treten
bie TOotioe Uröaft's, bes fiönigs, bas ber göttlichen «bfunft ItrBnff§
ac. uns entgegen. SKufifalifch am merthootlften erfdjeint bein atefe-

renten ber 2. Stet unb bie erfte Hälfte bes britten. ©in gefcfjtcft

angelegtes unb ausgeführtes finale im legten Slcte ftdjert ber Dper
einen guten Ausgang. Sie manntgfacfjen Slnbcutungen im SlaBier=
ausluge laffen auf eine blüfjenbe, djarafteriftifdje unb retdje Qnftru«
mentirung febiießen unb ftimmen in biefe« Sob fämtntlidje Berichte
über bie Aufführungen ber Dper in SrcCSeit

, ©ras unb Sin^ mit
ein. Sie nächfte Sühne, über bic b - Bert geljctt foll, ift $rag.
Slud) Sresben fegt UrBaft für bie ueginnenbe' Saifon wieber aufs
9tepertoir 38enn Wir ber Dper ©lüd auf ihren SBeg wünfdjen, fo
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gcfd)ict)t cg , weil in il)r ein rcidjcg ©cmütljglcbcn , eine burdjmeg

poetifdjc Stimmung jur (Srfdjeiuung fommt unb weil fie eine Slhtfi'f

cntfjält, bic imd) biefen Seiten f)in mittljctlfam unb anregenb auf

ben .<jbörcr ju Wirten im Staube ift. Ob bic Slrt ber Sejtbeljanb»

lung, bie SicujI cinfdjlug, babnbredjeub fein wirb, lägt fid) nid)t
annehmen, obfdjon fte Dom mufifalifcfiett Stanbpunfte aug nidjt

birect ju berwerfen ift. ®em ftrengen SSagneriatter gegenüber bürftc

fte fjnrte Kämpfe ju beffeljen Ijabett. SJenn bet Somponift nidjt

bag mit ber Oper erreicht , wag er erwartet, fo foll er fid) bamit

tröffen, baf? eg nod) feiten oorfam, bafj mit bem erfteu Surfe bag
3icl crreidjt warb unb baß , wie in nlTen Singen, and) im Opern»
compouiren ©rfaf)ruug ben SOJeifter madjt unb „probireu" wenn
aud) nidjt über ,, ©tubtren" gefjt, fo bodj juni ©tubiren
lotnmen muß.

9lm 18. Sluguft tarn fikber'S fomifdje Oper: „®ic b'rci

5ß i li t o § " als geftborfteKung bei ©elegenljeit ber ©eburtgtaggfeier

beg Saifers erftmalig jur Slutfütjrung. Sag Söeber'fdje Opern»

33rud)ftücf, bag „©iacomo" SÖlerjerbeer BoHenben wollte, unb

bag (Sapellmftr. ©uftaB Waljler mit feinftem Jafte unb mit be=

munberunggwürbiger füuftlerifdjer ©innigfeit augfüljrte unb Boll»

eubetc, faub bei ber gewählten görerfdjaft, bie alle SRäume beg feft»

lief) beleuchteten §aufe§ füllte, glänjenbfte äufnafjme
,

roclcfje fid)

burd) raujdjenben Söeifatt unb burd) äaljlreidje ftürmifdjc ijjerBorrufe

äujjerte. ®ie Oper f)at fid) bie «olle ©unft unfern- mufifiiebenben

greife errungen, wie bie? bic SSSteberfcjolungen, bic rafd) folgten, jur

©einige bemeifen. ©ie ift aber aud) ganj banad) angetE)an , bic

tiefgebenbe Ätjeilnatjmc alter iDcuftffreunbe anzuregen unb ju be=

friebigen ; beim fte birgt eine güHe föftlidjen JpumorS unb frifefj»

fröljltdjcr Saune, einen SdjaJ Ijerrlidjer, fdjönfjeitgBoIler SBMobien

in fiel), bie aug unoerfiegenbem SBorne queltenb, ung erfrifdjen unb

erfreuen, ©ie SBeber * äRafjler'fdjen „®rei pintog" jätjten mit

ä« ben betten fomifdjen Opern, bie mir überhaupt befigen, unb

mir leben ber Ueberjeugung, bafj fid) bie genannte Oper an allen

Orten ungetljeilte SInerfeunung unb aüfeitige ©tjmpatljie erringen

mirb. Set un§ gelangte bag reijenbe SSkrr unter Sapeltmeifter

©. SDMjlcr'g Leitung pr Sluffüfjrung, bic wir, ber SSaljrljeit gemäfj,

alg 9Jtufter = 9luffüt)ritng näljer bejeidjnen muffen. ©§ mirb rooljl

nur wenige ©täbte geben, in beneit unter bem Stabe etneg fo aug»

gejeidineten Dirigenten unb SRufiferg, wie ©uftao TOatjler, eine

©efammtt)ett Bon ftimmbegabten unb — mag nod) [)ül)er anp»
fdjlagen — bon mu [tt'alif dj gebilbeten ©efnnggfräften fid) »er«

einen laffett, wie bieg gcgenniärtig in Prag ber gaH ift. 68 ift

ätocijelfjaft, ob man für bie Partie bc§ ®on ®afton Siratog

einen Sänger ju finben oermödjte, ber biefe Kolte mit eben

fold)' fünftlerifdjem SBerftänbniffe unb Safte öorjutragen im Staube

märe, roie bei un§ Stbolf SBallnBfer*), ber foeben bic ©om=
pofitiou einer Oper „©er Sfjurm uon Gübifton" beenbetfjat; jtt)eifel=

lo§ aber ift e§
, bafe g-rl. 33etti) granf als „Slariffa", ma§

traftfüllc, (Slafticität, ©djulung u
f. f. ber Stimme anbelangt,

nid)t übertroffen werben fann.

SBalTnöfer, ber ein öortrefflidjcr Sieberfänger unb Sicbcrcompo=

uift ift, mußte ba§ erffe Rondo k la Polacca auf ftürmifclje« S3e-

gcl)reu mtebcrbolcn; 33ctti) granf, bie burd) ben SSorrrag ber t)err--

(idjeit 5bur=21ric einen ©türm uon Seifatt cntfeffeltc, ift ebenfalls

eine unücrglcid)lidje Soticertfüugcriu , bie moljl am beften burd) bie

Xl)atfad)c cfjaraftcrifitt wirb, bafj fte in SBcetbouen'g 9. Spmpfjonic

it)rcn fefjr fd)Wierigen s$art mit crftaunlidjer Scicfjtigfcit unb ©idjer-

*) %ut) Scipäig liat in öni ftcbmoittt unb Xresben tu fern. t£rt aui-ße^ei*

nete SPertretcr bietet SHoIIc. ®ic fleb.

Ocit ber Intonation, oljnc jebe ©pur Don Slttftrcnguiig, fang. ®ieg

in iU tooI)l bcndjtet fein. SSorjüglid) tuaren ferner bic Seiftungen ber grau

o. SRcttidHPirf (Saura
1

), be? Sri. S. ^ilgermann (3nej), ba§ bic

iRomaitäe Born berliebteu Snter unb bie Sequidilla a dos unter reidjem

Scifatte p ©eljör brad)te
;
ebenfo waren be§ Bollen 2obe§ unb SBeifaHc«

wiirbig bic SarfteÜungen ber §rrn. Sßerluf} unb S. ®obfd) (®on
©omej be greirog unb ®on Pantaleone SRoij bc ^adjeco), Sieglitz

(Slmbrofio) unb (Sljrl (®on Pinto), unb felbft bie fleineren Partien

waren burd) bie §rrn Patef (Stubent) unb 5SaIter ($8irtt) ber

®orffd)enfe) fefjr gut befegt. «Kit Slu^etdjnung muffen Wir be§

Ordjeftcrg gebenfen, bag fid) rütjtnlidj l;erBortt)at, wie bieg bei

fold)' meifteriidjer Seitung gar ntctft anberg beufbar; bie §örer

fpenbetett i£)m, befonberg nad) bem entjücfenben Sßorfpiclc jum
2. 9lfte (Iraum be§ Sßinto), retdjften SöeifaH. SSir finb ber ®irec=

tion für bic Stuffiitjrung beg SBerfeg ju aufrichtigem ®anfe ber»

bunben; fie fjat bag Repertoire unferer 93üt)tte mit einem SESerfe

Bon bleibenbem SSertlje bcreid)crt. 2lHc jene Sfjeaterleitungen , bie

barauf bcbad)t finb, iljrem 9}epertotrc roafjrljaft füitftlerifdjen SBertf)

unb SBebcutung ju Betfdjaffeit
,
mögen fid) beeilen , bem §örerfreifc

ifjrcr
s-8üf)tteu burd) 2Iufnat)mc ber „®rci ptntog" ein SBerf 511

bieten, in meldjem ber Obern ber Diufifjcelc lebt unb bag reinen

unb retdjen ®enufj unb cblc Slnregung Boltnuf gewährt.

Franz Gerstenkorn.

Kleine Leitung.
^agc60crd)tdjfc.

Äupljntnjett ntm uttu bcinerkeneuifttljtr älterer iDrrke.

SWt>«d)t, ®. Quartett ®bur; ©onbergtjaufcn
,
SSäogner.-SSercin.

'-Beda, % S. Soncert'Duberture für Drdjeftcr: Sermannftabt,
aKufif=Sßereiu.

»erttoj, ^. „Oiomco unb Suite", 2., 3. unb 4. ©ag; SKoSfau,
St)mpI)onie=Soncert ber fiaifcrl. Otuff . WufifgefeIIfd)aft.

— Duoerture „Dtömifdjcr Sarneoal"; ©iogfau, Spbilbarmottifdje

©efeüfdjaft.

— Marche hongroise au8 gauft'g SSerbammnif^; ©onberSljaufen,
Sot)»Eoncert.

»raJ)tn§, 3. £rio (@gbur) Op. 40; £ermannftabt, Wufif»58ereiu.
— panoforte«5oncert, ®motl Dp. 15; SKogfau

,
@t)mpf)onic=

Eoncert ber Saiierl. SRuff. Wufitgcfeafdiaft.— Sejtett in ®bur, Dp. 36; Sonbon, Sammermufif ber §rrn.

Subwig unb SESfjttefioufe.

— 3lfabemifd)e geftoubetturc; Sonber§£iaufen, Sof)=Soncert.
— ®cutfd)e8 Requiem; ©trafsburg i/©. , ©täbtifdjcg Eonfcrba-

tortum.
— Stjmptjonie SmoII; Soubcrgljaufcn, 8or)-<£onccrt.

— ©qmpbonie SRx. II; Sladjeu, ©t)mpl)ouie»Soncert.
— Ave Maria für Bierftimmigen grauendjor mit Orgclbcglcitung,

Dp. 12; geibelbcrg, ®eiftlid)eg ©oncert beg 23ad)= unb afabe»

mifdjen ©efangBereing.

»ÜUÄ», 3«, Scljön (äffen; ©üffelborf, gcft»®ouccrt.
— SStolincoitccrt ©moH; ©onbergljaufen, Sof)=©oncert.

fötuäMt, 81» „Ave Maria", fiebenftimmiger gem. S()or; Üöel«,

Ütidjarb SBagner»Sßerciu.

©urtneifte«, 9J. $iano=6oncert; SBrigljton S8ead), Soncert unter

SI. ©eibl.

6()ttl»t»i<t, ©. SB. Quintett in (Sgbur; Detroit, tammermufit
ber §rrn. Scljmann unb ®en.

ßtauffett. Quintett für Sgianofortc unb Streid) * Snftrumcnte

;

@onbergl)aufen, Söagner=S5eretn.

ßolbetg, geft»Duberturc; ©onbergljaufen, Sot)=<5onccrt.

2>m»)l>of?. SSiolouccllo = e:oncert 3ImoI(: SWoäfau, Sieber »?Ibcitb

Bon ©eorg §enfd)el.

2>iettid). 9if)einmorgen
,

Soncertftüd für gciuifdjten Sljor unb
Drdjefter; Süffelborf, ©t)mpt)onie=Soucert.

2>t»0taf, 31. ©laBifdje SRbapfobic; ©onbergljaufen, Sofj=Soncert.

ffoote, St. Jrio in 6moH, Op. 5; Detroit, Sammermufif ber

•jjrrn. Seljmann unb ©enoffen.



Wrt»C, 91. 28. DuDcriurc, 9fad)fläitge Uon Offian; <Soiibcv*l;anfcn,

2ob=Sonccrt.
— ©timppnic SSbitr; Sonbcrgpufcn, £ol) Sonccrt.

Wolbiiiarf, 6. OttDerture 511 „Safuntala"; ©oiiber<abniifcn,

2ofj=Eoncert.

— SSorfpicI jur Oper „SDierlin"; Solu a. DJ!)., a3oIfs=©ßmpptüc=
Sonccrt.

©oltetmditn, ®. Clonccrt für Siolonceu (2lmoD); 9?euftabt
n. b. £oarbt, SäctIicit=SScrcin

— Sonccrt für SStoIoncello in Simon
;

SScimar, ©rüfipsoaL
aKuftffdutfe.

Wounoö. SOlarfd) unb Sortege a. b. Oper ,,®ic Sbnigiu Don
©aba"; ©onberspufen, Sof^Soncert.

QatiOQ, ©D. >«. Le Füret, ©eprjo; SSrüffel, Association des
Artistes-Musiciens.

— Fragments des Scenes Cbampötres; Liittich, Societe libre

d'Emulation.

^•olftdn, gr. t>. ©erenabe; ©onbcrSpaw!, £o(j-Soncert.

.OumVcrbiuf, @. ®ie agattfa^rt nad) Sculaar, für ©opran= unb
Icuorfolo, Sfjor unb Orcpftcr; ^abcrboni, 2Jeufit=S3erein.

ffiienjl, 28. „Sic SBrautfapt " ,
Stoman^e mit melobramatifdjer

9)fufif (Op. 9); ©ra^ , Soncert ber £rrn. «Ritter Don S3an*
brotu§fi unb ®en.

MUtßl)rtrbt, 2t. ©ptppnic ®bttr; ©onberäpitfcii, 2oI)-Sonccrt.

Ärctf<J>roer. Sorfpiel, (Srtfägnng unb Srbnunggmarfd) 011« ber

Oper „®ic golfungcr"; ©onberäpitfen, 2of)=Soncert.

Vrtdtticr. OuBerture juni Oratorium „®ie Bier 9Jccnfd)cnaltcr"

;

©onberäpufen, 2of)»6oitccrt.

SiSjt, gt. „®ic tjeilige Säcifia"; SBcIS, SRidjarb SSagttcr.SSereüt.

— Ave Maria, für 4ftimntigen Spr mit Orgel; Jpcibelbcrg, ©eift-

HdjesS Sonccrt beS SBacp unb afabemifcpn ©efangoerein§.
— Ungarifdjc Sfppfobic (92r. 1, gtnoH); Slacpn, ©D,inppnie=

ßoncert.
— Heroide f'unebre; ©onberäpufeu, 2ot)=Soncert.

— 2)ie Scligfcitcn, au§ bem Oratorium „Spiftug"
;
©trofjfeurg i/©.,

Soncert unter Sapellmftr. 25r. Hilpert.

— üttgarifdje Sippfobie 9?r. 3; ©onberäpufcn, Sof^Soncerr.
— Eohcert @§bur; Sßeimar, ©rofjpräogl. SWufiffdjnle.

— Spr ber Sri tonen unb ber ©epitter ouS ,,*ßrometf)eu§ ";

^ermannftabt, i])(uftf=ä3ercin.

— „Les Preludes"; 9Jio§fau, 11. ©t)tnppnie<Soncert ber Saifcrl.

SRuff. 9Jcufifgcfeüfd)aft.

SJitolff. Ouoerture su „9?obe§pterre"; ©onbcräpufen, 2ot).goneert.

SUeutn*, ®erö. ©erenabe für ©tretepuartett
; ©onberSpufen,

ßo^Eoncert.

£bevtt)ÜV, 6. Srio 9er. 1 in gmoH
;
2onbon, Matinee Musicale

0011 äJir. Obcrtfjür.

*4>fol)l, ®. ®ie Wpfarafe, fttmppnifcp ®id)tmtg
; ©onbergpufen,

2ob/Soncert.

qSopp. Soncert für glitte unb Orcpfter ßp- 266; SBür^burg,
Söntglicp 99cufiffcpre.

SRaff. SBalbfnmppnie; 3(ad)en, @nmppnie*Soncert.
JHcincrfc, €. irnuermarfd); Königsberg i/tyx. ,

Sonferbatorium
ber 3«ufif.

— S)cutfd)er Sriumfjljmorfd); ©onberätjaufen, 2o^=©onccrt.

9icintt)tttcr, ©. S3i§marc£=|)t|mne; 58remen, ©ingacobemie.

!Hl»cittl)cr«cv. ®uo, Dp. 15, für 2 Sßianofortc; Sonbon, Sljorn'ä

$ianoforte [Recitnf.

SHittiittftcüt, 8(. ©ijmp^onie ?ImcU; SonberS^aufen, So^Soncert.
— SBctäetmuftf au§ „g-eramor§"; ©onberSfjnufen, So^Soncert

!Ruft, Dr. „Singet unb fpiclet", S£)or unb figurirter Stjoral mit

Drdjefterbegleitung
;
Scipäig, Sirdjenmuftf.

Zaint'ZaVllö. Sonccrt in SmoH, SBriiffel, Association des
Artistes-Musiciens.

— Le Eouet d'Omphale , Lüttich , Societe libre d'Emulation.

3d)arh»ctifrt, ^Jt). geft=Duüerture, ©onbcrS^aufen, Sotj Eoncert.

«d)UltjCf ©erenabe für fleineS Drdjefter; ©onberä^aufen,
So[)=©oncert.

©metano. JuftfpieI=CuBertuie, Sladjen, @t)m))£)onie=Soiiccrt.

©trattfj, 91. ©t)mpt)onifd)c ^tjantafie, ©onberg£)aufen , üoly
t£oncert.

äöaflncr, 9t. „laifermarfd)"
;
5Woäfau, ©i)mpt)onie=Souccrt ber

Saiferl. SRuff. üJiufirgefcttfdiaft.

— ,,§ulbigunggmarfd;„ ©onber^fjaufen, £ot)=ßoncert.
— 'SfBoton'ä 2fbfd)ieb oon 33rün§ilbe unb geuerjauber, @onberS=

Raufen, üob«Eoncert.
— ginalc a. b. SBallüre, Süttid), Societe libre d'Emulation.

3öM»tcr, Xrnucrobc, für ä)fanitcrd)or, ®amcn- unb Sliuibeudjor

mit S81nsord)eiter=33ogteituiig, ©trnftburg i. ß. , (Sonccrt unter

Sapctfmeiftcr S3r. §iipert.

-- ,,@ominerfnt)rt", Spifobe für 4?trcid)ord)cftcr, ©oubcräbaufcn,
l'ofi'Soncevt.

3luffiil)t:ungen.

»rifllftou *Crt(f) (Stmerifa). SSorfütcIju „9?arcifj", Bon ©rb»
mauuäbörfer. ©cfang ber ®djäfcr an ber Grippe unb SOiarfd) ber

heiligen biet Jtönige 'an§ SiSjt'ö Oratorium „Ebriftuä." Slaoier

concert oon ©rieg, SKifj $no3 glanogan. SBcctfjoocn'iS ©roifn,

Sato'g fpanifdjc Ot^o^fobie.

Seidig. 9Kotette in b. Wicolaifirdje, Sonnabenb, b. 22. ©eptbr.

1888, 9?ad)mittag 1
I22 Ufjr Dr. {Ruft: „SSergifi itm nicfjt", »ier=

ftimmiger Efjorgefang. @. g. 9Jid)ter: „958er unter bem ©ebirm
bc3 §öd)ften fi^ct" , TOotettc in 3 ©ä|cn für 6 ©oloftimmcn unb
Soor, iirdienmufif in ber 9<icotaifircE)e, ©onntag ben 23. ©ept.
SSormittag 9 Ufjr. Hauptmann: „®u, §crr, jeigfi mir bett beftcu

2Scg", (Sijor mit Drdjefterbcgleitung.

Sonber^Daufen. aSieräefjnteä So()»(£oncert ber gürftiidjen §of=
Capelle, (^ofcapellmftr. Ib. ©djulge.) Ouoerture „Soriolan" Uon
S3eetf)obcn. SSioIin=Soncert Kr. 8 (©efangSfcene) oon ©potjr, t>or»

getragen »om ©apeHift faul §ilf. ©erenabe für ©trcidjordjeftcr

oon .pDfftnann. Duoefture „Ruy Blas" oon äJ?enbel§fobn. @t)tn^

p!)onic S3bur oon Drob, ©djumann. — günf jetjuteg 2of)=Sonccrt-

3ubcl=0uocrture oon 28cbcr. geftftänge, fijmpljonifdjc ®id)tung oon
gr. Sigjt. 5-rieben§feier, öon S. SReinccfe. .ffaifermarfd) Bon 3t.

sBJogner. St)tnpbonie Smofl «on SBeettjoöen. ätbenbS. Ouoerturc
äu „Oberen", ©injug ber ©äfte au§ „Xannpufer". Ouoerturc
511 „®on Suan" Efjor unb SKarfd) auä „Sonrabin" uon Ritter.

— gürftfid)e§ Eonferoatorium. I. *ßrüfung3*Soncert. 23otgt: 9cacf)t=

gefang f. ©treidjordiefter
, Drdjefterclaffe. §änfel: Soncert für 2

Börner, §rrn. Otto @d)lcifer= SonberSöaufen, Otto §eüer«§olä=
[jaufen. Scosart: Ela»icr=©oncert Smolt, II. unb III. Sag, grl.

©tfe §ol)er=3Bte§baben. 9Jcarfd)ner: ?trte au§ „§ang Meiling''', §rl.

Stufe ficf}{er=33raunfd)tneig. SSeber: Sonccrt gmoü f. b. Elarittctte,

$r. E6,ar(eg $ing = £>artforb (Stmerif.) SBagner: I. ginale a. „®er
jannpufer", §rrn älb. aJcitte!pufer=9tubolftabt

, 3of. ©djneiber=

SBeger, SCt). gfenberg = Stuttgart
,
§erm. ©tern = ©cfjtncrin

,
granj

®rof5»S3onn, durt ©rebiu--§alle , S 0. S8aur«S3onn. SHb. 33ecfer:

2 SJfotetten
f. Efjor a cappella. Stjorctaffe. SWcnbclgfofjn: SIaüter=

Soncert ©moll, I. unb IL ©af, grl. §ebw. Stnberfen = SDtcmel.

III. ©0)5, grl. Warttja ®gertorf=§annoüer. §erm. Sioinat: jtoci

lieber: 3d) faf) ben SfSalb ftd) färben; grüCjling o£)nc (gube, grl.

geleite ©f)rt)arbt=2angcnbreer. Söertot: ^iottn=Soncert 9?r. 1, ^r.

Sari S3ener=grof)nborf Srcu|er : Slrie auä „®a§ 9cad)tlager",

§r. §ernt. ©tertt= ©ebtoerin t. 93c. ab. ©cfjttltje: Soncertftüct für

fiano mit Drdiefter, grl. Suife 3taffau=3Sigmar. — ©ed|§äe[)nte§

?ofj--£onecrt. ber gürftltdjen ^ofcapelte. (§ofcapef[meifter 2(b.

©diulge.) Ouoerture „§amlet" Bon 9c. 353- ©abe. Spina mit
SSariationen für ©treidjordicftcr Don S. 3ufd)ne'°- Ouberture jtt

©d)iricr'§ „!8raut Bon äRefftna" oon e.©d)ulä=©d)tr>erin. 2 ftauifdjc

Sänje uon ?lnt. ®uoraf. Ouoerture „©ebriben" uon SRettbel§fot)tt.

©«mppnie 9er. II gbur Bon ©ouBt). — ©icbeitäefjtitc§ Sot)=

Sonccrt ber gürfflid)en JjofcapeKe. Ouoerture „9Jcanfreb" uon
©djumann. @icgfrieb=3bt)il uon aSagner. OuBerture äu ber Segcnbe
,,Sptftoforu§" Bon 9teinberger. Stbagio für © treid)orcpfter uon
©pop. Unterm S3alcon, ©erenabe Bon Dtid). SSüerft. *f3olonaifc

nu§ „gauft" Bon Soffen. Ouoerture „TOebea" Don Sprubtni.
©nmppnie iBbur 9er. IV uon SBcctpoen. — StcbtjeptcS 2ot;=

Soncert. OuBerture 51t „fiönig Sear" uon SSerliog. ©erenabe
gbur für ©treid)ord)cftcr uon SR. Sjolfmautt. OuBerture ju
„ SBaUenftcin'S Xob" Bon ?(b. ©cbitlp. Uugarifdjcr ©türm--
9»Rarfd) Bon gr. äi^t. ©Vjtnppitic ©mon 9er. 2 Unit Sübert
«eder.

$)frfotittlucd)ri^ten.

*•—* Scr QJianift gourab Stnforgc ift Dom SJircctor tcbcrljorb

für fein Sonfcruatorium in 9!ciD=?)orf engagirt loorbcn.
*—* ®er ücipäigcr Saritonift 93 er1

'

01' tuurbe uom §ctäug
©mft uon ©otp 311111 Sammerfäugcr ernannt.

*—* ®ie ^iattofortcfflbrifanten 9)fui' unb ©eorg äBetbig in

Sena, tueldjc bemnäd)ft tbr 5000 ^nftrument bollenbet pben roerben,

rourbett in 2lner!ennung iper fieiäungen Uom ©rofsprjog ju
SBeimar p Hoflieferanten ernannt.



*— * 3U Den ©oliften bet unter ?lrtf)ur 9iifi("ct)'8 ®irection

ftebenben neuen 21boitnemeutö=(£oncerte in Sellin gehört aud) %
: xo\.

Sluguft ©illjelml), tueldjer Sünftler feit fünf Sagten, nidjt in Skrlin

concertirtc.
*—* Ter ehemalige £eipjiger Opernfänger ©crarb SSraffin,

ber 3jater beS befannten ©laoieripleler§ SouiS SSraffin, ift in SSrüfjl

bei Solu a/iHl). im 5llter Bon 78 Qabren geftorben.
*—* §oforganift Sretfdjmer in Treiben, ber ßomponift ber

„golfunger", b,at bem TresJbner Sehrergcfatigocrein, beffen 1. £icbcr=

meifter er mar, (einen 9tüdrritt angezeigt, ijbenfo üeiliert nud) bic

®reifjig'fd)e ©ing=2tcabemie in ©reiben ifjrcn bisherigen Dirigenten,

§ofcapefImeifter §ageu.
*—* Minnie §auf bat nad) ämerifa telegraphiert, baß fie

nernenfranf fei unb in beBorfteljenber Saifon nidjt bie SReife über

ben Oceau unternehmen fönne.
*—* Tem 2Jorftanbe be§ Stuttgarter SieberfranseS, §errn

Oberpoftmeifter ©teible, rourbc Bon Sr. Majeftät bem beurfdjen

ffaifer ber fgt. preujjifdje Sronenorben III. Klaffe »erliefjen.

*—* Mufifbirector ätlcjtä igollänber in S3erlin rourbe burd)

23erleifmng be§ s}3rofeffor=TitelS auggejeiebnet.
*—* Ter auSgejcidjnctcn Mün'djener Sängerin, grau ^auüne

Schotter, ift ber Xitel einer Sgl. barjr. sjofopernfängerin befinitiu

Berliehen roorben.
*—* SSalter ®amrofd) ift üon ©nglanb nad) Wentorf surücf--

gefetjrt unb roirb mieber als ^roeiter Sapellmeifter im Metropolitan

Opernhaufe tljätig fein.
*—* Sapellmeifter &eibl in 9?eiu-9)orf wirb fünf (Soncerte in

©teinroul) §atl unb fünf beSgleidjen im Metropolitan Dpernf)aufe

birigiren. @r gebenft „^arfifal" üollftänbig aufäujütjren unb jroar

berartig, baß je ein Stet in einem Soncertc ;ur ?Iuffüt)rung fommt.
*—* ®er Qmpreffario Maplcfon, meld)cr jutegt burd) feine

Unternehmungen finanziellen Schiffbruch erlitt, ucröffentlicbt fegt

bei 3?emington in 2onbon ..Recollections ot' his musioal life"

(Srinncrungeu an fein Muftfleben) unb begießt ein Honorar üon

1000 'JSfb. Sterling.

Heue unb treueinflubterte ©pent.

*—* 3n $rag übt S. M. Bon SSeber'ä Oper „Tie brei <ßiu=

to§" fortgefeßt ungefd)t»äd)te Slnjichunggfraft au§, fo baß felbft

bie 8. SBorfteltung be§ SÖcrfeä Bor auSBerfauftem §aufe ftattfanb.

©benfo befinben fid) bie brei s$intoS in Seipjtg, München unb

Trcäben ftäubig auf bem ^Repertoire. ®er nachhaltige ©rfolg ber

Oper fjat fid) alfo glanjenb beftätigt unb eine TreSbner 3eitun 9

fdirieb gelegentlich, ber bortigen 12. Aufführung: „S3ebarf e§ eines

roirfenberen äauberroorteä , bie Sunftfinnigen in unfer ebleS §au§
ju loden, al§ ba8 2Bort «ßinto? — 2Bte fläglid) fieljt e§ fonft

mit Bonitäten aus, roa§ mürbe au§ ben Dpernnoüitäten ber jüngft

üerfloffenen Qeh, alle oerfchollen bi« auf bic ^intoS, meldje im ge=

miffen einnc bod) aud) SUoüität ftnb. fi! ag fie unä finb, beroie§

bie oorgeftrige ?lufführung mieber, beinah auäoerfauftes §au? unb

erfüllt Bon iBegeiftcrung unb t)inreiBenber g-reube, ioie jur 5)3rc«

miere sc.

*—* Sie Sroil'fd)e Oper in SBcrliu ift am 16. ©ept. mit

9Jiet)erbecr'§ „Prophet" gefdjloffcn morben. ®ic gibeä fang grau
SKarianne Sraubt, ben 3ohaun §err StJoran aug ®effau ((Satte

ber SJeip^iger erften bramatifdjen Sängerin grau SRoran^Dlbcn).
*—* Qu ber berliner §ofopcr roirb SJiet)erbeer'§ „gelblagei"

bemnädift neu bejef t mieber erfdjeiuen. SBet ber nicht geringen 9tnjahl

uon neuen Opern, ineldje einer 9luffü[)rung in ber berliner §ofopcr

gemifj mürbig ftnb, h ntte nicin aüerbingS ba§ „gelblager" ruhen

laffen follcn.

'

*—* 3m 2)Jonat September erlebten aKojarfS „ßauberflöte"

unb äBagner'o „gliegenber Jpotlänber" im neuen SBiener §ofopern=

ttjeater je bie 100. 21iiffüt)rung. 3m ©anjen mürbe bie „ßauberflöte"

bisher in SSien 385 mal unb ber gliegenbe §oHänber ca. 150 mal
gegeben.

*—* 3m TOündjener §oftt)eater ift Sßeber'a Oper „Sic^brei
sJ5mtoä" neueinftubirt mit grau Sd)öfler als ßlariffa in ocene

(jegangen unb hat einen auf;erorbcntlid)en ©inbruet hinterlaffen.
*'—* Sieben ber SÜBeber'fdjen Oper „®ie brei ^iutoä" unb

Sagner'S ,,geen" mirb ber ungemein rührige Sirector Slngelo

9ieumann näd)fte§ griihjahr in SBerlm aud) ^ßeter SomeliuS' Oper
„®er 83arbier Bon Söagbab" jur 3luffüf)rung bringen.

*—* 3» frei berliner >jofoper ift enblid) 2Öagiter'3 ,,CS)5tter=

bümmerung" cm 27. ©ept. erftmalig in Sceue gegangen.
*—* 3"i Teatro kSociale in TOantua mirb Sot)eugrin in

«cene gehen.

*— * ®er ®ircctor ber italiemfcfjen Oper in SLUibou
, Sluguft

.'Önrriä
, hat bie SBarjreuther geftfpicle bcfudjt unb gebenft nun bie

TOeifterfinger und) Söorjreuthcr = 3nfceniruug näd)fic§ 3al)r auf=

juführen. Slcabame Sllbani mirb bic (Sua, Qcan be Stc^jfc iöalther,

Ebuarb be SRe§sfe §anä Sad)3 barfteften. 3(ud) „Jannhäufer" unb
„Stöbert ber Teufel" follcn auf ba§ Jccpertoir fommen.

Dermifttjtee.

*—* 91m 22. Oct, bem Ocburtätage Meifter 2iSjt'§. mirb in

SBeimar, unb ^roar in £i«ät'ä 5Bot)uung, jum erften Male ba«
Suratorium ber l'i§ät=atiftung be§ SlDgem. Teutfchcn TOufifocreinS

äufammen treten. Mitgliebcr be» SuratoriumS finb: ©eueral»3"=
tenbant greitjerr uon SBronfart, 9veid)§tagäabgeorbneter ®umba auö
SBien, CS5et)cimcr Jpofrath Dr. ©iUe aus? 3ena , §ofcapc(Imftr. §an8
DJidjter, Martin Sraufe au« Seip^ig, §ofcapeIImftr. Saffcn auö
3Beimar unb DSfar Sd)roalm au« Seipzig.

*—* Qm 4, ®eroanbf)auäconccrt ju Seipäig mirb §err Sllroiu

Sd)roeber ein neues 3SioIonceH=(£oncert Bon 28illiam Ses>, einem fcfjr

talentBotlen jungen h"üänbifd)en Somponiften, junt erften Male ju
@Sel)ör bringen.

*-* ©elegcntltd) ber Saifermanöuer mürbe bem ffaifer 23il>

heim II. in Mündjeberg eine eigenartige muftfalifdje Dnation bar«

gebrad)t. lieber 600 aus> bem 4. ®arbe=9tegiment 8ufi au«»

gemählte Sänger unb bie 3tegimeut£5=Sapelle brachten bem jungen

Äaifer ein Stänbchen
, beffen ©lan^punft 3tid)arb SSagner'g

„Saifermarfd)" bilbete; ben Shoc be§ Marfd)e§ fangen bie 600
frifdjen, marfigen ©olbatcnfehlen mit großer s$räcifion. Saifer 2M=
heim II. mar tjöcfift erfreut übet biefc OBatton unb fpradj bem ®i«
rigenten, SapeUmftr. Dtojjberg, mieberholt feineu ®anf aus?.

*—* 2luf Sülom'ä S8rofd)üre „(lin 'illtroagnerianer über bic

SJeuiBagnerianer" fdjeint man fid) ju früh gefreut ju haben; benu

mie einem ©riefe S3ütoro'§, ben er an einen SSerleger richtete, ju

entnehmen ift, roirb bie SBrofdjüre gar rttcfjt erfdjeinen. ®er SSrief

lautet:

Hamburg, 9. Sept. 88.

©etjr geehrter £>err!

©ro. SSohlgeboren gütige Offerte — 92r. 11 ber mir in biefer

Sadje äugefommenen — Berpflidjtet mid) befonberm ®anfe,
inbem biefelbe mid) Beranlafst hat, ba§ vorbereitete Material ju

Bernidjtcn unb hiermit alle ©peculation barauf, baf? id) neueä

"äergcrnifj unb Mißoerftänbnifj p ben bereits übcrreid)Iid) Bor=

hanbenen äu liefern qualificirt fei. 3^1 fü^fe mid) träftig genug,

ber Diufifmelt nod) nüjlid) fein ju fönnen, unb überlaffe e§ älnbercn,

fid) burd) Sd)äblid)feit bemerfbar madjen.

§od)ad)tung8Bo[[ ergebenft

Bon ©üloro.

Qnfolge biefeS 33riefe§ behaupteten nun einige Slätter, §err üon 33üloro

habe nur einen ©djerj machen wollen bejügl. ber 33rofd)üre. 3n
einem SBricfe au Jperrn @. 358. grigfd) inbeffen erflärt §an§ üon
S3üloro augbrüdlid); „Meine 21bfid)t roar ernft gemeint."

*—* ®er ©efang = SSereiu in Wernburg brachte am 12. Sept.

Otto 33eftänbig'3 Oratorium „®er Tob SSalbers" jur Aufführung.
Soliften maren: grl. Sdjneiber au§ ®cffau; grl. ©eKer, Jperjogl.

§ofopernfängerin aus ®cffau, bie §erren Jllfreb Sönig nu§ SBern*

bürg unb ©etteforn au§ 33rannfd)roeig.
*-* 92ad) ben Melbungen franjofifcher S3lätter mirb ber ^lan,

in granfeeid) ein Kid). 3Bagner=Tl)eater ju erbauen, balb feiner

3Secroirflid)ung entgegengehen. Vamourcuj gebenft ba§ Theater auf

feiner bei fari§ gelegenen S3cfi|>ung ju errichten. ®a§felbe fotl ca.

4000 $lä^e erhalten unb nur ber Stufführung Söagner'fdjer SGSerfe

bienen. *Äud) Scenen au§ bem „^arfifal" mürben (in einer fcan=

jöftfdjen Ueberfe^ung Bon SSictor iSilDer) aufgeführt roerben. SSeoor

inbeffen nidjt bag Telegramm Bon ber feierlichen ©röffnuug beS

franjöfifdjen SBagner=Theater§ tyterfjer gelangt ift, mirb mau bic

ganje 9fad)rid)t Bon bem Unternehmen als jmeifelhaft anfefjcn

müffen.
*—* Slu§ 9Jero'9)orf fommt nod)mal§ bie ÜRadjtfdjt, bafj unfere

Seipjiger ^rimabonna grau Moran=Olbcn in näd)fter Saifon im
bortigen Metropolitan Opernhaufe gaftieren roerbe. Stußer in ben

früher genannten ©täbten roirb ba§ Opernperfonal beg Metropolitan

Opernhaufeä aud) in Milroaufee auftreten unb ben Boflftänbigeu

9cibelungenct)flu§ mit ber ©cenerie beg Metropolitan Dpernhaufeg

Borführen, mie ®irector ©tnnton ben Milroaufeern mitgetheilt hat.
*—* äuä Mufjlanb mirb gefdjrieben, bafj ©irector 9lngeIo

9ceumann in 5Beter§burg nteherere ?luffül)rungen ber 9fibeluugeu

oeranftalten tuerbe.



434 -
*—* Sic iSoiiccrtc in ^rigbtott SB p ad) bei 9ccm = j')orf finb

beenbct. Seibl bcjog für feine Sircction Dom HO. an wödjcnt-
Hcf) 10O0 SoÜarg, fein Ordjeftev 2500 ©ciliar«, fo bajj fict) bic

©efomuttfutnine für bie Jlünftler in beit 8 SSodjcn auf 36000 $oHar«
belief, ©rigl)ion SBead) auf ti'oncy Qgfanb ift ein beliebter 23abeort,

befud)t Dan einem ©clbpublicum, Bon bem nicfjt Qcber fo mufifalifd)

gebilbct ift, um lauter 2Sagner'fd)e sDiufif mit ©einig hören ju
tonnen. Saher erflärte fid) bie ßppofttion utib bag Verlangen beg
'Jiublifumg, and) anbere Sonwerfe hören ju wollen.

*-* Sag crfte 5fkomenabeu> l£oncert im Sobciü ©arbeit ju
fionbon t)attc gegen 4000 ^erfonen Bcrfammclt. Sag Drchefter

beftef)t au8 90 2Hufifcrn. TOit 3!ugi;ahmt beg Älaffifertageg [)abcn

bie Sonccrtc fcfjr gcmifdjtc Programme. 21m ftlaffifertage — ä)fitt«

luod) — werben nur Symphonien, Cuuertureu unb Sonc'erte unferer

grofscn 9J2eifter gefpielt. So fatn u. St. Sdjubert'g granbiofe Sbur=
Symphonie, Sdjumann'g Slaoierconccrt (9)fabantc gritfcnhauS),
ä3eett)or>en'g Violinconcert (©arrobu) unb mehrere Cuberturen ju
©el)ör. Dirigent ift ein 3J(ilitair»2)iufifmcifter äftr. Srome.

*— * Ser ©Ibinger Sirdjendjor (Singem: §err Sbeobor
(Earfienn) bat Witte September §änbel'§ „Slleranberfeft" in ©Ibing
unb balb barauf aud) in Wartenburg gut Suffübrung gebracht. ?tl§

Soliftcn waren ttjättg: grl. ©lara Üidjett, §err" |>einrid) ©ratjl

auä SBerlin unb .fiofopernfänger £eiitrid) Stäbing aug Sandig.
*— * Sie am 11. September er. abgehaltene Siguug beg 23ereing

ber 2Rufif=i}el)ret- unb Lehrerinnen äu Berlin eröffnete §err Sßrofcffor

SRob. Stabecfe mit einem bem Slnbenfen beg Berftorbenen ^rofeffor
Qätmg gemibmeten Kadiruf. Sarauf würben bie ®rgänjunggma£)Ieu

für bag Kuratorium Borgenomnten. Sie SSerfammlung wählte bie

iperren SRid). 3. ©idjberg unb 3Jf ufifbirector ßubw.' .§offmann.
hierauf tfjeilte ber SSorfigcnbc mit, bafj ber S8orftanb in ber $oBember=
Sigung mehrere Einträge auf Slbänberung ber Statuten ftellen

mürbe, welche Borher einer Äommiffion jur 33eratl)ung porjulegen
mären. Sllg iBiitglieber ber legteren wählte man bic Herren Dr.

S3ifdjoff, Vrofcffor §. Sdjröber, 3t. 8. ®id)berg, ®. St. Sßapenbiecf,

Dr. S'alifdjer, gauter unb sBerfenthin. 3n betreff ber herein?«
bibliothef tourbe befcyloffen, bafj biefelbe ftetg Bon einem 58orftanb3=
mitgüebe Berwaltet werben foUte. Sem bisherigen SSibliotljefar,

§errn 6. Olbrid), brüdte bie 83erfammlung ihren ®anf burd) ©rieben
Bon ben ©igen aus!.

*— * ®ic 9iem=3)orfer £ratorto=Socicty Wirb fecf)§ Soncerte in

nädjfter Satfon Deranftalten unb ©rcll
;

§ fed)äel)nftimtnige SKeffr,

§änbel'§ „TOeffiag", ^enbetsfotjn's ,,(Stia§" u. a. 358. aufführen.
*—* 3n ®re§ben fjaben bie §rrn. *ßrcf. 3tappolbi, Sgl.

Sonccrtmftr. ©rüßmacber unb ©enoffen mit i^rem $tane, fammt=
lidje Ciuartettc SÖeet()OBen'g im tommenben SBinter »oräufüb,ren,

regfte Stfyeilnafjme unter ben bortigen i)iufi(freunben erroeeft. 33e^

reitg jegt ift ben ßünfttern
,

meldje erft im 9?oüember i^re erfte

Soiree Beranftalten, ein auäBcrtaufter -2 aal fidjer. ®ie§ ift gemiß
ein fdjöneg Qeidjen für ben in ®re?ben tjerrjcfjenben Wufitfinn.

*—* 3n 353ien I;at unter entfpred)enber geicrlidjteit bie @jfiu=

mirung unb 3?eubcftattung ber ©ebeine granj ©djubert'S ftatt=

gefunten. ®er große ®onmeifter rub^t je|t auf bem SESiener Sentra[=

friebtjof, ntdjt weit Bon Subinig Ban S3cetb,oBen.

*—* 3n fieipäig finbet ba§ erfte ©ewanbfjaugconcert ber be»

Borfteljenben Saifott am 4. October ff alt. ßroei Sage barauf
nimmt aud) ber £i§jt» SSeretn feine jljätigfeit mieber auf unb
ämar mit einer Äammermufif Stuffütjrung. Sie Bon bem 2igjt=

SJerein für biefen hinter in Slu§fict)t genommenen Soliftcn bürften

burdjroeg grofje än^ieljunggfraft augüben. S8on benfelben finb ju
nennen: grau @opt)ie Slfenter, grau 5We|iIer=£ön)t)

,
§err 33Iau«

roaert, §err Staoentiagcn, §err Sauer, §err Silott, §err Slrno

§ilf, §err Sßerron, bag Seip^iger ^etrUOuartett ;c. it.

*—* ®emnäd)ft toirb in bem neu erbauten Saal ber 5ßf)il=

Harmonie in S3erltn ba§ erfte große öffentliche Soncert ftattfinben.

l£g ift bieg bag erfte pl)il£)cmnoni{d)e ßoncert unter §ang Bon
S3ü(ott/S Leitung mit §errn Sugcn b'älbert al§ Soliften.

*—* Sie Sociöte ber Sonferoatoriumgconcerte in $ari§ loirb

in biefer Saifon 58eet£)00en'g Missa solemnis toiebertiolen unb SBadi'ä

SÜJatthciugpaffion auphKn -
s^an

fy
at aber hierbei nidjt an ^ro«

buetionen Born SonfcrBatoriften ju benfen. Sic Sociötö führt nur
beghalb biefen SZamen, locil bie Soncerte im Saale beg Sonfer«
Batoriumg ftattfinben. Sirigent ber ©apeHe ift ©arcin. @r gebentt

aud) eine ©efanggfeene aug ben äJfeifterfingern ober au§ *|Sarfifa

Boipführen. ©ine neue Symphonie Bon ßefar granef fomie £)rd)efter=

nierfe Bon Salo unb @aint=feaeng finb in Slugfid)t genommen.
*—* Sie Ginführung ber Slaoierharfe in bag ördjefter be§

Söriiffeler 2f/onnaie=Sheater t)at nid)t bie allgemeine Suftimntuug

erlangt. S» mirb in .Sünftler* unb Silettantenfreifen pro unb contra

bigeutirt. ®irector Sofepb Supont tjnt aber ertlart: bafe er fie

jiBcdmäßig finbe unb beibehalten merbe.
*~ * granä SerBaig in SBrüffcl tuirD aud) in biefem "Kinter

mieber einen Eouccrtcrjclug beranftalten unb am 15. MoBember mit

bem erften beginnen; bagfclbe bringt Les Preludes Bon ßig^t unb
sBecthoBen'g granbiofe 6moll«St)mphonie. g-ür bie ferneren Son-

certe finb in Slugftdjt genommen : Sig^t'g gauit=Srnnphonie, S3erIioy

yaroIb=Sl)mphouie, ürahmg' brittc Symphonie, bie OuBerture jum
„SBar&icr Bon SSagbab" Bon ^ttn ©orncliug u. a. 93.

*— * Scr un§ gefanbte 3at)ie§bcrid)t be§ SSiener Sonferoa«

torium« über bag Schuljahr 1887/88 betunbet abermalg, bafi

biefeg iüiufifinftitut cineg ber frequenteften ift. iliidjt weniger alg

865 ©leßen männlichen unb wetblidjen @efd)lcd)t§ finb barin

namhaft Bezeichnet. 3 a ')Ire 'rf)c
st>rotcctorcn, weldje greiffeflen ge=

grünbet, ein auggeäcidjnetcg iiehrerperfonal
,

fowie bie grofee ?jahl

ber llntertid)tgfäd)er Bcrleihen biefer §od)fd)ule ber ffiunft eine grofie

Stnjiehunggtraft auf bie Sunftjüngcr aller Sänber, benn eg finb (oft

ade SJationalitaten Bertreten. ®ie Bielen 'JSrobuctionen refp. 91 uf«

führuugen oon Sonmerfen, Epern= unb Sdjaujpielfccnen bereiten

bie ©leDen für bie Dcffentlid)feit Bor.

3ur fttktifdjcn jBcridjttgung.

§err SDZufifbirector 3- 3 a Ö n 'n ?Htborf nötdigt mid) burdj

einige, in te|ter 9?r. biefer 3eitfd)rift Beruffentlid)te, tjodift fonber=

bare ©tnwänbe, nod)malg (unb jroar jum legten iDfale) in ber

bewußten 83earbeitunggfrage bog SSort ergreifen. ?tuf ben 1.

bcrfelben brauche id) mid) gar nidjt weiter mehr einjulaffen; benn

in welchem Sinne ich bag „correcter" beinah» Bcrftanben

roiffen wollte, bag habe id) fdjon im erften Strtifel, gelegentlid)

meiner SBefpredjung ber 9{ob. granj'fd)cn Sieberbcarbeitungen, in

einer an ®eutlid)feit fd)Ied)terbingg nid)tg §u wünfehen übriglaffen«

ben SBeife au?gefprod)en. Stucf) fein Sitat eineg 33ad)'fchen Sin ftru =

mentalbaffeg aug SdjemeKt Bermag mid) nidjt im ©eringften

irte ju machen. Ober fpridjt man bei gnftrumenten nidjt aud)
Bon Stimmführung, forbert man biefelbe nidjt in jeber tüchtigen,

bejw. anftänbigen contrapunftifdjen Sirbeit (weldje ber polyphone
S3ad)-Styt bod) Berlangt), unb entfdjulbigt bcrgleichen etwa gar

fehlerhaften Sonfaß ober — QuintenparaEelen? 3Jur auf Gsineg
habe id) h'et näher einzugehen, ben unbegreiflichen Vorwurf:
id) hätte „in ben Stellen, bie id) aug Sdjemetli'g ©efangbudj

anführe, nid)t überall bie SBe^ifferung S8ad)'§ beigefegt, fonbern bie=

felbe wiltfürlid) geänbert". 3d) forberc §rn. äfiuftfbirector Qat)a

hiermit auf, mir aug ber Bon mir ^ur SBorlage benügten, alg fotdje

in meiner „Abfertigung" augbrüdlid) citirten, @. g. s8ecfer'fd)en

Sammlung ber S. S3adv'fd)en (Etjorälc, aud) nur eine Sluglaffung

bejw. Don mir abfid)tlid) unb eigenmädjtig herbeigeführte wiHtür=

lidjc Slbänberung ber betreffenben Vorlage nadfäitweifen. 3d) fage:

„Bon mir abfichtlid) unb eigenmäditig herbeigeführte"; benn bafj in

5er. 68 auf bag jweite SSiertel bie
jj

(nod) baju öertchrt) ftatt

unter ben 33af3ton h über benfelben ju ftetjen getommen, bafj

in yti. 67 im S3affe bie t über bag f ftatt (wie bod) felbftBerftänblid))

über bag nebenffehenbc g, uub auf Üerfclben Qtik über bem 33af3ton

a bie Qiffern 6 unb 5 ftatt neben* übereinanber gcrathen waren,

bag finb fo augenfällige, trog forgfältigfter Eorrectur
meinerfeitg burd) ein SSerfehcn beg Segerg entftanbene, leidjt be=

greiflid)c Srudfehler — bie mir nod) b a 5 it nadjweiglid)
ntd)t ben geringsten 83 o r t h e i I für meine S3emetgfüh =

rung bringen tonnten — bafj unter Sunbigen (unb nur ju

foldjett rebe td) t)iev) fein SSort weiter barüber ju »erlieren ift.

SSeoor aber §err Qafyn jenen 33ctoei§ nicht autritt, jenen S3emeig

nidjt antreten tann (eg müfjte benn fein, baß wir beibe au§
jwei ganj Bcrfdjiebenen Quellen gefdjöpft hätten), mufj er mir

geftatten, gegen foldjen leidjtftnnigen Sjorrourf in aller gorm unb
aufg ©ntfdjicbenfte Verwahrung einäufegen. ®ie SBcurtheitung

Boüenbg über bie fdjwierige bejw. (cid)tere Spielart ber beiben Sie»

gleitungen, ber 9fob. granj'fdjen unb ber feinigen, wollen wir ge=

troft ben gadjleutcn, b. ()• biefem gälte ben s$raftifern beg

SloBicvfpielg, überlaffen.

Dr. Arthur Seid!.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig,

Hof-Musikalienverlagshandlung.

Neu erschienen

.

Baldainus , G. , Op. 8. Drei Wanderlieder für Männerchor.
Partitur M. —.50. Stimmen M. 1.—.

Brüll, Ig'., „Das steinerne Herz". Romantische Oper in

3 Akten von J. V. Widmann. Clavier-Auszug mit Text
von Ludwig Engländer M. 10.— n.

Engländer, Ludwig, „Madelaine oder die Rose der Cham-
pagne". Komische Operette in 3 Akten von Carl

Hauser. Clavier-Auszug mit Text M. 12.— n.

— Daraus für 1 Singstimme mit Ciavierbegleitung Nr. 9. Polka:

„Macht man im Leben seinen ersten Schritt" M. 1.—

.

— Idem Nr. 12. Lied der Madelaine: „0 banges Herz, pochst

du so laut" M. —.60.
— Melodienstrauss Nr. 1 für das Pianoforte zu 2 Händen M. 1.—

.

Foerster, Ad. 31., Op. 24. Ein Albumblatt, für Violoucell

und Ciavier M. 1.—

.

Hermann, Fr., Adagio von Spohr, siehe diesen.

Hille, Q., Op. 33. Miniaturen. Sechs Ciavierstücke zu 2 Händen
M. 1.50.

Hoppe, Ad., Op. 2. Caprico für Violine mit Pianofortebeglei-

tung M. 1.50.

Kirchner, Fr., Op. 140. Sechs Genrestücke für Ciavier in

leichter Spielart, instruetiv und anregend, mit genauer

Fingersatzbezeichnung und ohne Octavenspannung M. 1.50.

Kistler, C, Op. 56. Sechs Stücke für das Harmonium M. 1.50.

Remy, W. A., Op. 18. Zwei Männerchöre mit Begleitung von

4 Waldhörnern. Nr. 1. Des Jägers Klage. Partitur M. 2.—

.

— Idem Nr. 2. Bacharach. Partitur 2.25. Stimmen je M. 1.—

.

Riedel, Carl, Prof. Dr., Weihnachtsalbum für einstimmigen

Gesang und Pianoforte. Tonstücke aus alter und neuerer

Zeit, Heft 12 a M. 3.—.

Sclnvalm , Roh.
, Op. 67. Zwölf Lieder für eine mittlere

Stimme und Ciavier M. 3.—

.

— Op. 68. Drei Lieder für Männerchor. Nr. 1. Neuer Früh-

ling. Nr. 2. Octoberlied. Nr. 8. Herbst. Partitur M. 1.—

.

Stimmen M. 1.—

.

Sittard, Josef, Op. 18. Drei Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Speidel, Willi., Op. 82. Drei Ciavierstücke. Nr. 1. Agitato.

Nr. 2. Menuett. Nr. 3. Gavotte. Cplt, M. 2.—.

Spielter, H., Op. 13. ,,König und Sänger". Gedicht von
Just, Kerner. Für gemischten Chor mit Pianofortebeglei-
tung. Partitur M. 1.50. Stimmen M. 1.50.

— Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violoncello M. 8.-.
— Op. 19. Variationen über ein eigenes Thema für das

Pianoforte zu 2 Händen M. 2.—
.

— Op. 20. „Das Mädchen und der Schmetterling". Lied für

eine Singstimme mit Pianofortebegleitung M. — .50.

— Op. 25. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-
begleitung M. 1.25.

Spohr, Louis, Adagios für Violine. Für Viola mit Begleitung
des Pianoforte übertragen von Fr. Hermann. Nr. 1. Aus
dem Violinconcert Nr. 7 M. 1.50.

— Idem Nr. 2. Gesangsscene aus dem Violinconcert Nr. 8
M. 1.50.

— Idem Nr. 3. Aus dem Violinconcert Nr. 11 M. 1.50.

Stolz, L. , Op. 3. Erinnerungen. Drei Charakterstücke für

das Pianoforte zu 2 Händen M. 1.—

.

Tanuliäuser, H., Kaiser-Hymne. „Voran für's deutsche Vater-
land". Gedicht von Gustav Gerstel, für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung M. — .50.

Walter, H., Klänge aus der komischen Oper „Die drei Pintos"
von C. M. v. Weber. Für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.50.

Weber, C. M., t., „Die drei Pintos". Komische Oper in
drei Aufzügen. Daraus: Entr 1 Act, für Streichorchester.
Partitur M. 4.— n. Orchester-Stimmen M. 8. — n.

— Entr' Act, für Militär-Musik arrangirt. Stimmen M. 5.— n.

— Melodienstrauss, für Militär-Musik arrangirt. Stimmen
M. 10.— n.

— Beliebte Stücke, für Violine und Pianoforte arrangirt von
Professor Fr. Hermann. Heft 1/3 a M. 2.—

.

Wermann, O., Op. 47. „Lauter Freude, lauter Wonne". Duett
für Sopran und Tenor mit Violoncello und Pianofortebe-
gleitung M. 1.50.

— Op. 60. Messe für achtstimmigen Chor und Solostimmen
a capella. Partitur M. 7.50. Stimmen M. 8.—.

Wurm, M., Meteor -Walzer. Für Streichorchester arrangirt

von Br. Herbert. Dirigir- und Orchester- Stimmen M. 2.— n.

In die vorderste Reihe

aller Schulen gehört:

TJso Seifert, Okyierschule und

Melodieiireigeil (Edition Steingräber,

Preis M. 4.—.)" Neue Auflage.

Neue Zeitschrift für Musik.

BiicL Ibaoli Sohn
Königl. Preuss. Hotpiauofortelabrik

BARMEÜ (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

Bei C. A. KLEMM in Leipzig, Dresden
und Chemnitz erschien:

Concertstück f. vier Waldhörner
mit Orchester-Begleitung

von

Heinrich Hübler,
Erster Waldhornist der Kgl. Sachs. Hof- Capelle.

Partitur M. 3.50, Solo- und Orchester-Stimmen M. 12.Ö0.

Für Componisten.

Der Text einer romantischen Oper (volks-
thümlich) ist zu vergeben. Näheres durch die Ke-
daction dieses Blattes.

«®©«8©ss®®®©s®8s®®sss©®es®s©e©8es8sseö

1 20 Pf. Jede Nr. Iusik£ttS
ve-" i

© firn. ®
8 Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. «
© Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ©
|j

u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dürrienstr. 1. ^
öö®öö®ss8öe®öö®®s®ss8©ös®öa8Söössssse©
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Werke für Orchester.
Gnlrimark HaH °p- 19

- ..^«»-o" mr Orchester.

! ' ' » Partitur M. 3.50, Stimmen

Bearbeitung für Klavier zu vier Händen M. 2.—.

Rflttha rH I P Op. 62. „Liefjesglück" JAeä inUUlllICUU, J. T., Tanzform („Glücklich, wer sein
ein Lieb nennt") für Sopranstimme mit Orchester-
Begleitung. Partitur und Stimmen M. 5.50.

— „Coneert- Ouvertüre" in Dmoll für Orchester. Partitur
M. 6.—, Stimmen M. 9.-.

Bearbeitung für Klavier zu vier Händen von August
Horn M. 4.—.

6

Op. 14.

ehester.
„ Tanz-Momente" für Or-
Partitur M. 5.—, Stim-Herbeck, Job.,

men M. 8.50.

Bearbeitung für Klavier zu vier Händen M. 3.—

.

Hl*il¥1üll# A Serenade in Fdur für Streichorchester.
III llllalj, #*., Partitur und Stimmen in Abschrift.

Bearbeitung für Klavier zu vier Händen M. 6.—

.

Op. 7. „Symphonie" in Fdur für Or-
chester. Partitur M. 20.25, Stimmen

OUIUll, DUI IUI., von Goethe fül. ehle tiefcru stimme
mit Orchester-Begleitung. Partitur M. 2.50.

Zellner, Jul.,

M. 23.—.

Bearbeitung für Klavier zu vier Händen M. 8.75.

— Op. 9 bis „Notturno" für kleines Orchester. Partitur
und Stimmen M. 4.—

.

— Op. 10. „Melusine" fünf symphonische Sätze für Or-
chester. Partitur M. 10.—, Stimmen M. 14.25.

Bearbeitung für Klavier zu vier Händen M. 5.50.

— Op. 12. ,. Coneert" für Pianoforte mit Orchester-Be-
gleitung. Partitur M. 15.-, Stimmen M. 9.75, Solo-
stimme M. 5.—

.

Zweites Klavier M. 3.—

.

Verlag von Em. Wetzler (Jul. Engelmann) in Wien.

Neue Chorgesänge
von dem beliebten Liede

Eislein von Caub
von Wilhelm Berger

ist in Vereinigung mit zwei anderen begehrten Liedern desselben
Componisten: „Traute Heimath meiner Lieben" und „Zu Dir
zieht's mich hin" eine Bearbeitung für gemischten Chor
erschienen. Preis: complete Partitur der drei Lieder 70 Pf.,

Stimmen jedes einzelnen Liedes a 60 Pf.

Verlag von Praeger & Meier in Bremen.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
1. Theil. 236 S. 3 Bücher ä M. 2.50; Alles erklärt ! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und P.Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,
u. Teilungen, chrorn. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A_. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

Richard Wagner,

o ÖL

2. Auflage.

Complet in zehn I {;i n<l«'ii.

Bruch. M. 18.—. (Job. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inlialtsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

J. Stückhausers Gesangsschule
Frankfurt a. 31.

Vorbereitungsklassen: Frl. Lina Beck. Dialectfreies

Lesen
: Frau Clara Stockhausen. Ausbildungsklassen für

Opern-, Oratorien- und Concertgesang : Herr Professor

J. Stockhausen. Der Unterricht kann deutsch, fran-

zösisch oder englisch ertheilt werden. Privatunterricht.

Näheres durch Prospecte. 45, Savignystrasse.

Max Grünberg
Concertmeister am kgl. deutschen Landestheater

Prag,
Weinberge, Krameriusgasse 22, III.

Coneert-Arrangements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für ffambuvg übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
Neuerwall 35.

Johanna Hoffeen

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Ovlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh.. talier-Eing Nr. 63— 65.
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C»vT«tt1« für Violine
ÖOllUlG Contrabass

p««f T^lirlfi^ leicht fassliche, praktische Schulen für
L IUI* Alliflya alle Instrumente mit vielen Uebungs-

und Vortragsstücken.

W«fl.TT] 0 für Flöte — für Oboe — für Clarinette — für
ÖCflUl© Fagott — für Piccolo-Cornett (Piston) — für Cornett

k Piston oder Flügelhorn — für hohe Trompete — für

tiefe Trompete — für Althorn — für Yentilhorn — für

Tenorhorn — für Euphonion — für Tuba (Helikon) —
für Posaune.

£W Preis jeder Schule nor M. 1.25. -^e
- für Viola — für Violoncello — für

für Pianoforte.

Preis jeder Schule nur M. 1.50. ~9ü

Kritik: Staimenswertli ist es, w,as hier für so billigen Prois

geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reichhaltig

durch die Mengo des Uebungsmaterials, anregend durch vortreffliche

Vortragsstiicke aus Werken unserer Tonheroen.

D-wnT XI TTItwcv» Anleitung; zum Dirigiren. Preis
rrOl. II* XlilUg n . m. _.go. — Anleitung- zum

Transponiren. Preis M. 1.25.

Pottt^wfo Instrumeutationslehre oder ,, Die Kunst des
ßErUilllluS Instrumentirens" mit genauer Beschreibung

aller Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen

und in der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten-

und Partiturbeispiele erläutert,

jtät Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. -jtö,

III. Auflage. Preis compl. broch. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Der Unterricht im Clavierspiel , sowie Einführung- in die

Musiktheorie im Allg-emeinen. Eine auf praktische Er-

fahrungen begründete und nach neuestem System verfasste

Clavierschule, welche es Jedem — selbst ohne Hülfe eines

Lehrers — ermöglicht, binnen kürzester Frist sich im
Clavierspiel und nebenbei auch in der Theorie der Musik
auszubilden. Von F. M. Berr. Complet in 1 Bande,
Collections-Ausgabe netto M. 3.—

.

Geschichte der Musikkunst und Standpunkt derselben gegen-

über der modernen Zeit von Wilhelm Schrecken-
berg er. Mit 6 Tafeln Abbildungen. Entstehung und
Entwickelung der Musik -Instrumente darstellend. Preis

netto M. 1.50.

Theoretisch praktisches Lehrbuch der Harmonie und
des Generalbasses mit zahlreichen Notenbeispielen und
Uebungsaufgaben von Alfred Michaelis. Preis brosch.

netto M. 4.50, geb. netto M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zum Contrapuukte und
Einführung in die Composition von Alfred Michaelis.
Preis brosch. M. 3.— ,

geb. M. 4.—.

Die Pflege der Singstimme, von G-raben- Hoffmann.
Preis M. 1.—.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Ein namhafter Klavierpädagog, dessen in-

structive Ausgaben vortheilhaft bekannt sind,

ist gern geneigt, eine Klavier - Professur

an einem Conservatorium anzunehmen. Cor-

respondenz - Eröffnung unter C. B. 836 an

Haasenstein & Vogler, Magdeburg erbeten.

©8e®s88888«888®®®e© *88««©««««««««®®«®«

1 ELISE LEHMANN, 1
® ®
§ Concert- und Oratoriensängerin (Alt). §
® 8
® Erfurt, Andreas-Cavalier 45. ®
® ' ®
® »
®®®©®®®®®®©®®©e»ö©® 1©s®©®®ös®©8®®®se©©

Soeben erscheinen:

Valse- Caprice.
op. 4G.

Joseph WisniawskL
Preis M. 2.—.

Prelude.
Morceau de Salon pour Violon av. Acc. de Piano

op. 34.

Gustav Holländer,
Preis M. 2.-.

Drei neue Lieder
op. 71 von

Erik Msysr-Hslmuni
No. 1. Gondoliera M. 1.25.

No. 2. Das Freundschaftsbäunichen M. 1.25.

No. 3. Ich wandle unter Blumen M. 1.—

.

Otto Junne Verlag in Leipzig
(früher: Th. Barth in Berlin.)

Frau Anna Schimon -Regan
58 Nürnbergerstrasse I.

Leipzig.

Infolge Ablebens unseres bisherigen Dirigenten
ist die hiesige erste Musikdirektorenstelle vacant ge-

worden. Mit derselben ist voraussichtlich ein festes

Einkommen von ca. M. 2000.— verbunden ; ausserdem
bietet sich Gelegenheit zu ausgedehnter Lehrthätigkeit.
— Bewerber, welche beste Zeugnisse über ihre Be-
fähigung in der Leitung kleiner und grosser Chor-
werke, wie im Klavier- und Orgelspiel vorlegen können,
wollen sich wenden an die Direktion des Gesangvereins
„Orpheus" (gemischter Chor), Solingen.

Frau Mensing-Odrich.
Concertsängerin (Sopran).

Aachen. Wallstrasse 14.

Unsere Adresse ist jetzt:

Leipzig, Thomasius-Strasse 15, III.

Ernst Hlingar, Bariton-Bass.

Frau Martha Hlingar, Sopran.

JJSS3SvZSääiJS^5re^iopü!; H
£i'^

elJn Leipzig.

Frau Dr. Pesehka-Leutner:
20 melodische Singübungen. Mit Klavierbegleitung von

I I. Seligmaiin.
Preis M. 3.— n.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereiiis,

Seit unserer letzten betreffenden Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als

Mitglieder beigetreten

:

Herr Dr. Alfr. Chr. Kalischer in Berlin.

„ Max Puchat, Director des Musikvereins in Hamm.
„ C. H. Coster, Concertnieister in Arnhem.

„ Anton Eberhardt, Musiker in Frankfurt a. M.

„ Emil Hartmann, Organist in Kopenhagen.
Frl. Anna Lemke, Pianistin in Dessau.

Herr Edm. Oskar Hoffmann, Pianist und Musiklehrer in

Chemnitz.

„ Jul. Wilh. Volkmar Schurig, Cantor an St. Anna
in Dresden.

„ Johannes Smith, Violoncellvirtuos in Dresden.

„ 0. Eichberg, Conservatoriumsdirector und Redacteur

in Berlin.

Frl. Therese Zerbst, Concertsängerin in Berlin.

Herr Fritz Steinbach, Herzoglicher Hofcapellmeister in

Memmgen.
„ Johannes Schubert, Pianist und Componist in

Dresden.

„ Johannes Fabian, Componist und Lehrer am Pä-

dagogium für Musik in Strassburg i. E.

Leipzig, Jena und Dresden.

Herr Paul von Jankö, Pianist in Dresden.

„ J. M. Barnes, Tonkünstlev in Leipzig-Buffalo.

„ Edward Schirmer, Tonkünstler in Leipzig-Colnmbue.

Frau Ernst Eulenburg in Leipzig.

„ Ella Rau von Holzhausen, Sängerin in Erfurt.

Frl. Charlotte Huhn, Sängerin in Berlin.

Frau Marie Selmer in Christiania.

Herr Wilhelm Bruch, Städt, Capellmeister in Freiburg i. B.

Frl. E. M. Smyth in Frimhurst Friinley.

Herr Otto Winkelmann, Hofpianofortefabrikant in Braun-
schweig.

Frau Mensing-Odrich, Concertsängerin in Aachen.

Frl. Johanna Höfken, Concert- und Oratoriensängerin

in Köln a. Rh.

Herr Max Hasse, Lehrer und Componist in Triptis.

„ Robert Schwalm, Königl. Musikdirecto r, Königs-

berg i. Pr.

„ Otto Lehmann, Oberlandesgerichtsrath a. D. in

Naumburg a. d. S.

„ Gustav Wirth, Kaufmann in Aachen.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille. — Oskar Schwalm. — Professor Dr. Adolf Stern. —
Kapellmeister Arthur Nikisch.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Lassen Ata.
Lieder und Gesänge

mit Pianoforte

von Eduard Lassen.
Band I. Band II.

a. Für hohe Stimme. a. Für hohe Stimme.
b. Für tiefe Stimme. b. Für tiefe Stimme.

Mit deutschem und englischem Texte.

Jeder Band, 18 der beliebtesten Lieder enthaltend,
kostet 3 Mark.

Richard Geyer (Tenor)

Concert- u. Oratoriensänger
Schüler von Herrn Hofcapellmeister Dr. Stade und Frau
(in Altenburg und Herrn Prof. Götze in Leipzig)

Mjeipxig, Schletterstrasse 3.

20 Potsdamer Str. Berlin W. Potsdamer Str. 20.

Klindwortfi'schG Musikschule
Anfang des Wintercursus am 2. October 1888.

Lehrfächer : Ciavier (Solo und Ensemble)
,
Orgel , Ge-

sang (Solo und Chor), Theorie und Geschichte der Musik,

Sprachen.

Ausführliche Pläne der Schule durch den Director

Carl Klindworth.
Sprechstunde von 12—1 Uhr.

Den verehrlichen Concertdirectionen die ergebene

Mittheilung, dass unsere Adresse nunmehr:

Berlin W. Nollendorf-Platz 6, III

lautet.

Hochachtungsvoll

Eugen und Anna Hildach.

EMILIE WIRTH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo- Sopran

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, .jtubertusstrasse 13.

®ruc! o o n ©. Sreijfing in Seibis-
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fflfuftfalien* unb Sunftfjanblungen an.
9Jur bei augbrürflidjer 3l6befteffung gilt baS

Abonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 t>on Hobert Sdjumcmn.)

Organ i>e3 SWgemewen Seutfdjen aRuftfoernns.

SSerantraortttc^er 9tebacteut: ©0kor .Sdpttlm. Vertag von C. £. Äotjttt Itadjfflltjer in feijJJtej.

Jlttfl««« & fo. in Sonbon.

g8. ^Scffef & go. in @t. Petersburg.

#e6d§ner & SSoIff in 93arfd)au.

#c6r. ^ttfl in 8ürid), S3a)"ei unb Strafiburg.

M 41.

Sünfunblünfeiglto Dnijninng.

(8anb 8H.)

^c^flfarbf'fc^c S8ud)[). tu 2tmfterbam.

f. §Qäfex & &otabi in $E)i(abeIpf)ia.

£f6erf $utmann in SBien.

f. feiger & §o. in 9?ero=2JorF.

SRtcfiorb SSkgner in SSür^urg. S8on Dr. Slbotf Sanbberger. (Sdjlufe.) - SJeue Südjer: £>. Äre&fämar, Pbrer burd) ben
ffioncertfool. Dr. ©. SHiemann, TOufif(e£tcon. Sefprodjen bon gerb. $fof)L - ®er neue SBrafjm^SJatalog. (®d)tu&.) - Qm
Erinnerung an granj SiSjt. »erjeidinifs feiner fämmtlidjen im Srucf erfdiienenen SBerfe. SSefprodjeu üou 2luguft'@öllerid)
(gortfegung.) - (Eorrefponbenjen: Seidig, <ßrag. - Kleine Leitung: £agesSgefd)ic£|te (Aufführungen, ^erfonalnad).
rtd)ten, S«eue unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)te§). — Steigen.

lÜdjarii Utoper in iDürjImrg.

SDie £>ocb§eit. £>ie geen.

33on Dr. Adolf Sandberger.

mm-)
SKit bem beginn beS jroeiten 2lctS befinben roir uns

in ber £auptftabt Pon SlrinbalS 3teid). SDaS £eer ift ge=
feblagen, beS ÄönigS ©ebraefter Sora fuebt ibm 2ttut& ein=
jufpreeben, flagt bann in einer 2lrte ibre eigenen ©orgen
um ©ruber unb ©eliebten; als bann Wlotalb Slrinbal
hrieber bringt, begrübt ibn baS SSolf ftürmifcb, bie brei

©Düften fingen ein Serjett. SBieber febr gefebteft ge=
tnaa)t unb bei Vorgenommener Äürjung »irfunggcotl ift

ber Älaged^or beS 33olfS: im Drcbefter ftets Seben unb
bramatifctjer ^ulsfcblag, ber ©bor flangboH unb ein S3e=

toeis ber tüchtigen ©dgute SBeinligS, rote man an folgenber
©teile erfennen !ann:

1 Tenor k , ^
Bass

j ^ - X
|

J.i) J j

i -fl-
1

*.

i«
—7-*-H

-p F

—

1

i i.

—— i

—

-V 1

8u bir Ijinauf o mädjt'ger (Sott

i
Äirr

^ Sopran

Soras folgenbe 3lrie fmoll 3
/8 b.alt fteb. anfangs an TOojart aU

sßorbtlb
, aber triebt lange, fo fommt ber «Romantifer mit

einem Söeberfcben geaoemfa| teieber jum 2)ur4)brudb..
Dtefer Slrie folgt eigentlich gleicb, eine jroeite in 6bur, in
ber Sora mit bem S^or über bie 9tücffebr jubelt. Sie ift

gletcbfalXg febr roeberifcb unb reidb colorit (bis jum boben
c). Som folgenben Serjett gilt baSfelbe. Sftecbt genieß
bar tft bie ganje Partie nur bureb ©triebe ju machen,
ytun begegnet uns eine mertroürbige (grfebeinung. SBagner
ift in ben TOeifterfingern aueb afs unbebingter Seberrfdjer
bes Äomifcben aufgetreten, in aU' feinen übriaen SBerfen
ift biefe ©attung jeboeb gar niebt ober nur fSpctrlicb üer^
treten. £ier finbet \id) nun eine ööUige Suffotcene, ein
*|ßapageno = 5ßapagena 5Duett, btefem 3J?ufter üöttig nac^=
gemaebt, unb tuaS bie £aut>tt'acbe ift, Dorjügli^ gelungen,
©ernot, ber mit feinem §errn prüeffam, findet feine SroUa;
fie Hopfen fieb gegenfeitig auf ben Sufcb Don roegen et»
»atger Untreue, roerben fidb gram unb föbnen fic$ aus.
Sa liitb bie geplapperten ©e^ebntet, baS rafebe 315=
nehmen ber SBorte, eines com SRimbe beS anbern, ba finb
bte lebensfreubigen ©eyten unb Serjen, aber ba ift auef)
SCeueS m ber^nftrumentation, baSbeifet @rfenntni| ber üJlö>
hebrett fomifeber SBirfung bureb Senkung beS üerfebiebe«
nen ßbarafterS ber ^nftrumente. atueb bramatifc^i roirft



— 440 -

bie ©cene als unmittelbar bor ber 6ataftropl;e ftefyenb

gut, roaS fid) ber junge Äünftler l»obl bei ©fyafeSpeare

abgegucft ^atte, betn ju Üiebe er feinerjeit eigen» (snglifd)

lernte. 2Iba, garjana unb 3emina erfdjetnen, bie Prüfung
SlrinbalS foü fortgefe^t »erben. 2lba erhofft in einer Slrie

glüdlid)en luSgang; in biefem ©tüd fommt aud) ein

roenig fpäterer SBagner jum Sorfdjein, nämlid) in bem
in ber Duüerture roieberfebrenben unb bort atterbingS gang

roffinifd) befyanbelten 93Jotit>:

Ii

Sann erfd)eint baS Solf unb Shinbal'S groben be*

ginnen. @S rnirb ibjn aEerbingS oicl jugemutfyet. 3uerft

hrirft 9Iba ibje ßinber in einen feurigen ©ctjlunb, bann

bofumentirt fie fid) als 3Sernid)terin eines befreunbeten

£eereS. SDaS trnrb Slrinbal ptoiel, bie SaterlanbSliebe ift

mäd)tiger, er brid)t feinen (Sib unb üerftud)t bie ©attin.

ÜDcufifalifd) bringt uns bieS finale erft einen Solls* unb

Ärtegerd)or mit ©eytett, bann bie jiemlid) fd)toad)e 33e=

grüfsung ber Äinber, bie 2Jlorbfcene mit ber feiner Qiit

üblid)en @Ij>arafterifirung beS SfyorS, ber feinen eigenen

2BiEen bat; bie bramatifd)e SluSbrudSfraft toädbjt nun

äufetyenbs unb bei ber Slnfunft £>aralbs ift mit ben Laoten

Poco Andante.

nrirflid) jener ©rab üon Spannung erreicht, ber ben £örer

jum 9Kitfpielenben, jum tbjilnabmSüoEft 2JtitangeI)örenben

ber £>anblung tnad)t. Sie grfinbung biefer ©cene unb

beS in biefem einfachen ©etoanbe erfd)einenben muftfa*

lifd)en 3lu»brucf^ ift baS SBerf eines mufif»bra =

matifd)en ©enie'S; bier ift bie Älaue, aus ber bie

3eiigenoffen Ratten ben Soften erfennen muffen, falls baS

SBerf jemals jum Seben gebraut roorben roare. SBie mag

ibm, bem .groanjigjä^rigen mit ber geuerfeele, ju Siutbe

getoefen fein, als et tiefen ©eift aufs Rapier gebannt bettle

!

®er fff nad) bem in fis erflingenben gtud) t)ercin=

bonnernbe SDmofl^ccorb fagt uns, bafs nun 2IEeS oerloren

ift. ®S erfolgt 3lba'S Slufltärung über ben 3tr>ed ber

Prüfungen, bie Jünber finb nid)t tobt unb £aralb, bcffen

£eer fie t>ernid)tet Ijat, föar ein Serrätber. ©te mufj nun

ju ©lein »erben, in ben Jammer ber Siebenben mengt fid)

ber ©iegeSjubel beS SBolfeS. W\i richtigen ©trieften fann

bie erfd)ütternbe SBirfung ber £ataftropl;e bis jum ©d)lufe

beS älfteS erhalten bleiben. 2Bie eS im 6laöierauSjug

»erliegt, ift baS ©d)lufjenfemble biel ju lang; unter ben

ttmd)tigen ©d)Iägen a eis e g b brid)t Slrinbal jufammen,

9lba »erfüllt.

$u Anfang beS britten 2HteS toirb Sftoralb, ber baS

SSolf jum 6ieg geführt bat, an ©teile beS in 2ßab.nfiun

verfallenen 2Irinbal als Äönig begrübt. S)aran fdrtiefet

fid) ein grof3eS ©ebet, meines @rad)tenS mufifalif d)

bie befte Kummer ber ganzen Dp er. @S ift ein

grofjeS a cappella -Snfemble (6lati.=3luSj. pag. 290) in

|bur 6
/8 ,

Quintett unb Sb,or, Dorjügtid; aufgebaut, bie

Stimmung »oEeubet getroffen unb in ber 5M;anbIung ber

ÜÄtttel gerabeju meifterb,aft. Sei ben Seyttüorten „(Sin

©trabt aus beinern ©lanj" intonirt Sora folgenbe gigur,

3tra!)l au-i 3)ci = ncm

bie in freier 9cad)ab«tung erft Don ben fünf ©oliften, bann

toom 6f;orbaf3 in ber tlmfeb.rung , com 6b,orfopran in ber

erften gaffung gebraebt wirb. QuUfy nimmt aud) baS

?iad)iptel beS Drd)efterS bas SRotiu auf — baS ganje ©tücf

at^met SQSo^Uaut unb Älangfräfttgfeit unb ift fo red)t ein

SeineiS für bie aud) abfohlt mufifalifd) geniale Begabung

feines SSetfafferS.

SBir gemab,ren nun Slrinbat im 2Bal;nfinn, fet)ert itjn

üon befferer 3u fun f l träumen, eine jarte @inleitungSfteEe

lceift ebenfalls auf fpäter:

Adagio ma non troppo.

-iLV

p dolce

*±~T4

»Die aud) bie fpäteren Safte, bie fein ®infd)lummern be=

gleiten (pag. 304), ben 3Mfter ber ©ituationSmalerei an=

beuten. SJlaa) einer con ^oläblafern hinter ber Süfjne norge=

tragenen Mage ber berfteinerten Slba boren loir (teiber!)

bie ©timme eines rid)tigen deus ex machina, nämlid) beS

Zauberers ©roma, eines alten ©önnerS ber ÄönigSfamtüe,

ber, Dberon gleicb, bie StettungSinftrumente ©d^tnert, ©djUb

unb Seher b,erbeifenbet. Qemina unb garjana erföeden ben

©d;lummernben unb locfen ib,n ^um ©rlöfungSüerfud) , in

ber 3lbfid)t, ib,n ju »erberben; über bie 3Jlufif ift nid)tS

befonbereS ju bemerfen. 9lun befämpft Slrinbat erft mit

bem ©d)üb, bann mit bem ©dthsert bie üerfd)iebenften

©d)eufale, baS Serbienft bat aber immer ©roma, ber tbjn

im nötbigeti Süloment juruft, maS tbun ift. ©ebr

lüirfungSDott ertoeift fid) hierbei bie nad) jebeSmaligem ©ieg

üon ben ©eigen in 6= unb fpäter @bur gebrachte aRelobie

:

* t. 3=

Seim 3lnbtid ber toerfteinerten ©attin gebrid)t Slrinbal

ber33Jutb, bod; nad) geifierlid)em 3"ft tlld) ergreift er bie Server

unb beginnt bie (sntjauberung in einem anfänglich ftarf

an ©d)ubert gemab,nenben Sargb '.io
12

/8
mit §arfenbeglet«

tung, an beffetn ©bluffe fid) ber richtige fpäter SOßagnerifd&e
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erlöfenbe üuartfertaccorb ftnbet. Slrinbal wirb nun nach

gelöftcm Räuber unftcrblia) gemalt, bic ßinbcr erfreuten

audb tm gauberreid) unö 6 >e Siebenben bleiben auf ewig

Bereinigt. 35amit feb/rt bte Sache an tbren SluSgangSpunft

ungetrübter ©lüdfeligfcit prücf. SBagner I;at bie ber 3^
troDuction beS erften ütfte» cmgebörenbe DlMobie rt;i;t[;mtid>

tieränbert wieber 511111 Sdilußdjor benugt, aud) fo ein fleiner

Hinweis auf fpäter. ®ie Duoerture ift p bem söcften ber

Dper p jablen, fdjWnnguoü" uub mit gehörigen ©trieben

fet?r wirffant. 9tahereS über fie »crgleid)e man in bem

citirten Slrtifel.

35er ©efammteinbruef, ben bic erfte Oper beS großen

ißapreut^er 9J?eifterS in uns l;interla[fen, möchte ich, babjn

d;arafterifiren: Viel ©d;Wad)eS, UnficbereS, hauptsächlich in

ben 3tecitatiPen, ätnfläuge aller Slrt, befoitöcrS an SBeber,

aber ohne beSfelbcn große grifche 511 erreichen; auf ber

attbern Seite Sofumente rual;rtpaft genialer Vegabung,

l;auptiäd;lidj in ben SnfembleS unb im bramatifchen 2luf=

bau. ©erabep »erblüffenb ift bie 33eb,erridnnig ber bittet,

bie Äenntniß ton ßfyor unb Drd)efter; baS ganje Söerf

aber läßt jenen auf ber Sühne unentbehrlichen — sit venia

verbo— ,, © d) m i ß ", jenes ed;tc £l;>eaterbtut erfeitnen. 2Bo

aSagner p breit uub fomit langmeilig mürbe, ba hätte er

gewiß felbft luftig barauf pgeftrichen; am logifchen ©Inn

ift ja hier nicht oEp Biet 311 cerberben. 9tod) recht fett*

fam berührt uns auch bie SDec.amatiou, balb Arinbal balb

Slrinbat u. f. f.

Mielchen ^la% nehmen nun bic geen in SÖagnerS @e-

fammtentwicfeluug ein? Von ber Spmphonie bis 511111 9tienji

fel;en mir ben üieiftcr ber Strömung feiner $eit confequent

folgen. Schon in ben $een fpuft baS italtcnifcbe Element ein

Wenig, bas p allerletzt componirte stretto ber Duoerture bat

bie S£onita*sbominant äBteberholungen mit crescendo IRo')--

fini'S pm Vorbtlb. 9tach SBagner'S eigenen 2öorten Wirfte

unmittelbar ber Einfluß ber franjöftfdjen unö italtenifcb>n

Dper auf fein heftig finnlid) erregtes EmpfinbungSüermögen,

bann eine PöEige ©tilänberung , wie fie im SiebeStierbot

p £age trat: „SBer biefe Eompofition mit ber ber ,$een'

pfammenbalten würbe, müßte faum begreifen tonnen, wie

in fo furjer $eit ein f° auffallenber llmfchtag ber SRidj»

tungen fich bemerffteHigen fonnte". S)ann fam Söteperbeer

mit feinem internationalen 9JUfcbmafch , bem StebeSPerbot

folgte ber 3tienp 35a war'S benn freilich p @nbe unb

er arbeitete ber ©efcbJcbte nicht mehr mit, fonbern cor:

e r m a ch t e © e f d) i ch t e. @o fetpen Wir benn äßagner mit

ben $een auf ber jtoeiten Stufe' feiner Entwidmung ftehenb.

35aS SBerf unb baS im gleichen ©til gefchriebene &oä)--

geitSfragment finb baS fünftlertfchea(Srgebniß feiner äßeber*

äJcarfchncrbegeifterung , beS bamatS 9leuen, gemtfdjt mit

bem bereits als Srabition übernommenen Seeu)oPen'fchen,

SJfojart'fchen, ja ©chubert'fchen Ilten. 35eutfch gebaut unb

gefühlt mar bas SBerf unleugbar, unb fo begreifen wir

leicht, baß bie SBibmungsmorte an König Submig:

,,3ct) irrte chift unb ntödjt e§ nun öerbüftett,

23ie tnaef) idj tnief) ber Sttgenbiünbe frei?

Qfjr SBerf (eg id) bemütljig bir ju güßen,

®aü beine ©nabe if)in Srlöfer fei."

nicht ber Partitur ber geen, fonbern ber bes ÖtebeSPer^

botes beigefdjrieben finb. $m ^ntereffe ber Döllen ^>tfto=

rifd;en SBürbtguug bes SKeifterS ift nur p wünfehen, bafg

uns auch bfeS britte ©lieb in ber Äette feiner @ntrotcfelung,

fei'S burch ®rud ober burch Aufführung, jugängtich gemacht

Werbe.

33c(procl)cn Don Ferd. Pfohl.

.^ermann Ärenfchmav. J-ührcr burch ben (Soncertfaal, iJeipjig

31. ©. SiebeSfiub, 2 söcinbe. 1887 unb 1888.

S)ie fdiöngeiftige Bewegung auf bem ©ebiete ber s
J}lufif=

idnififtellerei h J t tu ben legten fahren einen lebhaften

Slnftofs erfahren, ohne bafj wir Urfache hätten, ihre folgen

als befonberS wol;Ithätige unb nupringenbe hinjuftellen

;

ja, fetten wir oon einzelnen SluSnahmeerfcheinungen ab, fo

laben wir baS weibliche ®ilettantenthum Weit eher mit

Sld^eljucfen , als mit bem §ofiannah freubiger Ueher=

rafchung 51t begrüßen. 5Dafj bie weiblichen Dilettanten baS

fruchtbare gelb ber 3Jcufiffd)riftfteEerei mit prächtigen üJcofm»

blumen unb ftoljcn geuerlilien nerfchönen, ift ja an unb

für fich feine fo oerbammeueWertl;e Hebung; bie febönen

iUohnblumen unb bie flammenbcn geuerlilien bauern ja

nur einen in unferem Älima auffällig furjen Sommer —

•

bann ift ihre ^errltchfett bahin. ©0 finb benn auch bie

meiften Öücher über 3)Jufif angefüllt mit ben ^ngrebienjen

Weiblichen (SmpfinbenS: fdjöner ©chwärmerei unb grünb=

lid;er sJ(ichtfenntniß ber gactoren aefthetifcher SBirfungen.

(Stgentbümtich ; bie mufifalifchen ©chriftfteller überließen

id;etnbar mit frol;em §erjen ben ®amcn bie wenig gead)tete

Öefdjäftigung, mit notten Öaden Pon ber Unfterblichfeit beS

(Jomponiften X. unb Pon ber ©roigfeit beS ©tücfeS 11. ju

fingen unb p fageu. 5Den ^heoretifern ber ftrengen Schule

macht baS 2lefthetifiren, bie philofopbifche Vertiefung ber

Sffufif als üunft gerabeju Verbruß; bie praftifdjen 3Jlufifer

aber mögen Piel lieber ihre Äunft ausüben als über

fie fd)reiben. ®ie folgen hi^oon zeigten fid) balb:

bie Samen fonnten fich rühmen, bie Präger ber fchön=

geiftigen Bewegung in ber TOufiffchriftftelleret p Werben.

35a muß eS benn um fo mohlthuenber berühren, wenn fich

wieber einmal eine männliche Stimme auf bem erwähnten

©ebiet nernehmen läßt. $n ber ^t)at gebührt § ermann
Ärefcfchmar unb feinem gührer burch ©oncertfaat

baS Sßerbienft, bie populäre 25arfteHung beS geiftigen

©ehalteS eines SonwerfeS auf ©runblage reichften hifto=

rifchen äßiffenS unb an ber 3tid)tfchnur eines flaren friti*

fchen UrtheileS gegeben p haben. @S ift gar nicht mög=
lid}, biefe^ unbeftreitbar große Verbienft beS VerfafferS

abfd)Wächen p wollen, inbem man gegen fein Sud) bie

2lnflage erhebt: eS wenbe fich lebiglich an bie Säten. $a,

J^re^fchmar'S SSerbienft beruht gerabe barauf, baß fein Sud)

für bie mufifalifd) gebilbeten Säten gefchrieben ift. @S bietet

in feinem erften Steile eine faft pragmatifa) p nennenbe

lleberftcht über bie (Sntmicfelung ber Suite unb berSpmphonie
unb perfucht im ^Weiten XfciU eine 35arftetlung ber ©ntwiefe-

hing firchticher Sonfunft p geben ; bie Warffteine unter ben

^affionen, Neffen, ^pmnen, ^falmen, Motetten unb 6an=

taten begrenzen biefeS weite gelb mufifalifcher SchaffenSfraft.

9ttd)t für 5Dcufifer non gad) hat Äre|fchmar fein Such gefchrieben

— obwohl mancher iftufifer öiel
, fehr Diel baraus lernen

fönnte, fonbern es ift gefchrieben für SJcenfchen, welche in ber

üütufif mehr fetten, als ein üon gewiffen Regeln abhangiges

©piel ber Söne, für 9Jcenfdjen, Welchen bte SKufif nicht einen

üörper, fonbern eine. Seele bebeutet. W\t feinen ätuSfüh-

rungen, bte übrigens wie nachftehenbe ^robe geigt, gerabep

meiftert)aft unb pon intenfiper SebenSWärme burd)brungen

finb, bemeift uns Äre^fchmar, baß eS feine abfotute Ttü\it

giebt, baß 2WeS, jebe Harmonie, jeber BtbpthmuS 5ßrogramm =

bichtung ift. SBir fchlagen ben erften Sheit beS S08erfeS

auf unb wählen, nach 3u faU unb Saune, PieUeid)t Seetho«
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»ens ^nftoral<©ümphonie. 2Bir erfahren ba über ben
britten ©ag folgenbcs: „(Sin luftige« 3ufarnmenfein ber

ßaubfeutc wirb gefctnlbcrt : man üerfammelt fich, fe^r munter
uub leichtfüßig eilt bas junge Solf gerbet:

Allegro.

1

r , *mm
Sofort wirb auch ber 23orfd;lag ju einem Süänjd^ert gemacht,

junädjft noch leife:

3113 immer mehr fommen unb es lauter unb lauter

inirb , ba ift bie sD!öglichfeit eines Reigens Xtiat\aä)i unb
Wirb mit urfräftigcr, allgemeiner fjuftimmung begrüßt. Unb
nun beginnen jene urbrolligen ©cenen, in welchen Seethoüen

ftd) als Sauernmaler mit üollenbetem £mmor unb weü=
getjenber Sftealiftif neben unb über bie SenierS, üon
Dftabe, Slorian Srouwes unb bie anberen ©roßen ber Branche
[teilt. $n ber gorm biefer ©chilberungen liegt ein ^Weiter

großer ©paß, benn es ift barin fehr übermütig bie falop^e

Slrt unb 2Beife copirt unb parobirt, in welcher, wie heute

noch, auch im 3 ett Der Liener 3Jf eifter länbtidje Drchefter

pweüen ihr ^enfum SEanjmuftf abfolüiren. ®as finb ganj
bie roid)tigen , immer müben unb fchlaftrunfenen Sier»

fiebler. 97tan hört lange ©treden nur begleitenbe 5JcitteI=

ftimmen. ®ann fegt eine Dboe ein, auf's ©erabeWohl.
©te ericheint eben erwacht unb Ijtnft mit ihrer äMobie
ein Viertel nach ber $eit hinterher. 2tb unb p giebt auch
ein anbrer ein paar Jone brein, um gleich lieber ju »er-

fchtoinben. Son befonberer Äomtf ift namentlich ber ftere=

otüpe @infa§ bes erften fjagott, ber immer nur f c bläft.

SDaß Seethoüen fpecififa) ofterreict/ifche Solfsbilber für biefen

©d)erä im Sluge hatte, geigt ber jmeite St^eil biefer kany-
mufif, ber ^^etöierteltact

, Welcher ben dreiviertel ablöft.

SMe alte öfterreic|ifche Stanpiuflf ift fuitenmäßtg gehalten

unb liebt ben plötzlichen Skchfel ber SR^thmen. 9itmmt
man ju ber SDJelobie bes neuen ©a§es

mit ihrem Särm unb ihren geroaltjamen älccenten noch

breiten 3>tbhtbmen unb bie unbewegliche Harmonie ber 23e*

gleitung, fo ift bas Silb einer plumpen unb fchroerfäHigen

Suftigfeit, einer Suftigfeit in §oljfchuhen unb 3luffchlag=

[tiefein üolleitbet. ©anj braftifch ift ber ©d)luß biefeS

3JHttelfa$es. SJcan tobt jule^t, baß ber Slthem ausgeht:

eine germate mit diminuendo bilbet bas überrafchenbe ©nbe
biefes bie ©teile bes gewöhnlichen Strio üertretenben Steiles.

5Die Stepetition beS £auptfa|cs beginnt, fte Wirb aber balb

burch eine ©eneralpaufe unterbrochen, Süigenfchetnlich macht

[ich etwas Sebenfliches" bemertbar. @nblich ift man toieber

im alten ©eleife; fchon fe$t bie Sorfmufif Wteber ein:

ba . . .
." u. f. w.

3ft bas nicht prächtig, lebenswahr, eine ©chüberung,

bie in ben frifchcften färben ftrahlt? Sft bas nicht nu§=

bringenber unb anregenber als trodenes 3tefthetifiren, fünft*

gerechtes 3lnalt;ftren ? Unb fo geht es. bas ganje 23ua)

hinburch. SlJieifterhafte, oft hoch poetifch empfunbene SDar=

fteKung, feinftes ©mpfinben unb boch auch fcbarfes Ser=

ftänbniß jeid)nen ba3 Such in hohem 9)?aaße au§: es ift

bas" SBerf eines bebeutenben ©eiftcs, ber uns felbft bort,

wo wir ben entwicfeltcn Slnftchten nicht burd)aus bei=

äupflichten vermögen, aufrichtigfte Hochachtung abjWingt.

Unter bem ©efichtspunfte , baß für bie SDarftettung ber

©enefis ber firchlichen Jonfunft unb bie fritifche Seleuch»

tung ihrer Sßrobuctionen nur bie ^auptwerfe ber Siteratur

maßgebenb fein fonnten , bleibt aud) ber mit immenfer
Siteraturfenntniß ausgearbeitete jweite tyül ein hoch=

fchä|enswerthes 2Berf. ©aß bei aller 3teichhaltigteit bes

üerarbeiteten Materials boa) mancher SBunfch offen blieb,

War wohl natürlich; ungern aber üermiffen Wir ä-

bas hochgeniale SRequiem üon Sorneltus. 3luf einen $unft
möchte icl) bas 5Jad;benfen bes Sefers ^jiTttenFert ; im
SDetail bes Wojart'fcben ^eqmems erfährt bie berühmte
^ofaunenfteüe bes Tuba mirum eine fritifche SlbWeifung.

3ch erinnere mich, irgenbwo bei £mnsticf gelefen 311 haben,

baß Serlioj in feinem Stequiem mit allen feinen 16 5pofau=

nen nicht im entfernteften an bie hehre Sinfachheit biefer

einen ÜRojart'fchen ^ofaune heranreiche. Natürlich üeran=

laßte biefe bom 5ßarteiftanbpunft §anslids leicht erflärliche

2ln[icht Diele Sluchfritifer in bem urtriüialen ©emein=
plag: hätte TOojart nichts componirt, als biefe ^ofaunen*
ftelle, er wäre unfterbltch geworben ! SDasfelbe Stecept, nach

Welchem man com SDon $mn fagt: „oh, hätte OTojart nur bie

jWei erften Sacte t>e§ S)on 3uan componirt, er wäre unoer*

geßlich, unfterblich!" ©lüdlicherweife War Sftojart biet ftüger

als jene „Wonnigen Satter" bauten unb er ließ es nicht bei

ben „unsterblichen" jwei 3lnfangstacten unb ber überaus

gefchmadlofen ipofaunencoloratur bewenben. 5Die SSer=

muthung Äre|fchmar's, es fei bie üon ber ^ofaune au^ge»

führte ©timme Wohl urfprünglid) bem gagott jugebacht

geWefen, Hingt fefpr Wahrfcheinlich- ®och bies nur nebenbei.

SDem „Führer burch ben 6oncertfaat" aber mag fich,

Qeber üöHig anvertrauen : ©eift unb ©emüth, SBiffen unb
fiönneu heben biefes S8ud) himmelhoch empor über bie gabrif=

waare ber mufifalifchen fchöngeiftigen ©a)riftftellerei.

Dr. ^ugo SWtemanit, ajfufifleficon, britte Auflage. Seipjig,

3War §effe's Verlag.

S)a haben wir es mit einem Suche ju thun, baS in

fetner 2Irt beWunberunglwürbig ift. 2Jiit ben neueften

©rgebniffen ber mufifalifchen gorfchung bereichert — Wie e§

auf bem 5£itelblatte heißt — , ftetlt fich bas ßertcon Memann's
jum britten 3)fale bem äRufifer unb 3J2ufiffreunbe cor, einen

©d?ag bes Sffiiffens ihm jur §anb gebenb. ffiir ha&en
einige treffliche 3Jcufiflerica

;
unbefchabet ber Beliebtheit,

Welche fich biefe in SJfuftferfreifen erfreuen, fcheint bas

oorliegenbe 9tiemann=Sericon feine wärmfte Aufnahme bei

ben oberen 3eh"taufenb gefunben su h<^en 3Ran fann
ein Seficon natürlid; nid;t üon 31 bis 3 burchlefen, um
einen Segriff üon feiner ©üte uub Srauchbarfeit ?u be=

fommen — wir müffen uns begnügen, hie unb ba einen

3lrtifel herauszugreifen. 5Da Werben wir benn balb ben

(Sinbrud grünblichfter gorfchung unb geWiffenhaftefter 3lrbeit

mit einer gerabeju metfterhaften 5ßrägnanj beS ©ebanfenS
üerbunben, erhalten, ©ine außerorbentliche gülle be3

Materials, mögtid)fte Sicherheit bes biographifdjen 5Detailä,

cinbrtnglicbe h'ftorifche Äritif unb ©ebiegenheit ber Sar*
fteßung fia)crn bem Seyicon einen bauernbeu SBerth, ber

es ju einem jebem 3Jiufifer ur abehrlichen Suche macht.

3lur @ine§ hätten wir gerne uermieben gefehen, als bem
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ßljarafter eines SericonS miberffiredjenb : baS xft baS 2J?o=

ment einer eiufeittcjcn ^olemif, bie man in einem Soricon

burd)auS nidjt feftjjattcn folX. So polemifirt ber söerfaffer,

um nur ben einen ^jjunft berau^ugreifeii, in feinem Sirtitel

über baS fivucbalb'ictje Organum gegen bie gorfd;ungen beS

sprof. Dr. Sscar ^aul, meldier bie Drganumfragc in burdj=

aus tm)~feitfdjaftlicb, begrünbeter, fact)tid>ftcr SBeife lüfte, fo

bajü ber für einen mobernen 9)cufifer gcrabeju entfe|licbe

©ebanfe eines mit Gonfequenj nnb „füuftlerifdier SIbfidjt"

fortgelegten SingenS in parallelen .Quinten feine enblicbc,

i;ifto°rifd)-f'ritifd)e (iorrectur gefunben. 9tun nennt 9iiemann

bie 3tnfid)t Oscar "innirs „ööllig unhaltbar imb grunbloS".

taä ift, unfercS ßrmeffenS, ber unmbe $unft ber 3ticmann'«

fdjen SDarftellung. Stiematm burfte bie Smftdjtert D. ^aul'S,

eines gorfd;erS Den l;öa)ften Serbienften, nidjt einfad} als

unhaltbar tmb grunbloS bejeiebnen, fonbern er mußte bem
Sclefjrung fud;enben Sefer erft ben 3nf)alt ber ^aul'fcijen

SeirjeiSfüljrung flar legen; nur fo fattn es 31t einer eöHig.

objectiüen Sarftellung einer tniditigeu Streitfrage fommen

;

erft, trenn gtietmnn gegen bie ent toi efe l t'e ^aui'fcfae

Der neue jBral)itis-fmtalog.

(Sd)Iuß.)

9(m reidjftcn finben wir bie aSocal^Som^ofition üertreten

ittib barunter mieber am jafjlreidjftcn baS Sieb. SKir befhien Don

SBrafjmS (in 23 CpuSjafjlcn) triebt weniger ole 149 Drigiual=©cfäugc

für eine Stimme unb jmanjig Sitcttc. Saju jroci «Sammlungen
SSocalquartette mit Slaoierbeglcitung. Sie Sieber fittben f t et) weift

ju jwei ober brei Jpeften smifdjen ben ^nftrumentattuerfen Derftreut.

(Sin gonjeö „Cicberjofir", wie baS ödjumann'S, ber als glücflidjer

SBräutigam fict) nidjt erfättigen tonnte am Siebetcompouireu, finbet

fiel) nidit in nnferm fiatalog. 58 on SBrabmS ift fein SBrätttigamftanb

befaunt, feine rief in feinen ScbcnSgang eingreifenbe Seibenfehaft,

©ein SSiograpt) wirb roeber Bon einem baS gange Scben Bcrllärenben

SiebeSglücf, wie bei Schumann unb SJienbelSfotjtt
,
erjagen tonnen,

nod) Bon auSgangSloien 4!erl)ältniffen unb häufigen Sjerjensgeroittern,

luic bei SBcetbooeu unb Schubert, ©an^id) wirb es an letzteren

and) nidjt gefehlt haben. Sin echter $oet manbert fdjwerlidj ohne

jeglidieS SiebeSglücf unb StebcSleib burd) baS Seben. einigermaßen
üerrätljerifcl) flingen jwei SlcottoS , bie ber 3>Dartäigjührigc ben

Slnbantefäjjen feiner Sbur= unb feiner gmoIl=©onate beigefügt bat

(„SBerftofjlcn geht ber äßonb auf; blau, blau, SSlümeleiu!" unb:
„35er Stbcnb bämmert, baS SOJonblidjt fdjeint, ba finb ä_wci Sperren

in Siebe Bcreint unb halten fid) innig umfangen."; Siefer Berliebtc

ÜWonb bürfte Bor 35 Satiren in Setmolb ober in Hamburg , wenn
aud) „üerftohlen", bod] nicht ganj üergcblidj aufgegangen fein. Slber

bem ftarfen, mannhaften SSefen SöratjmS' entfpridjt eS, bafs er nidjt

fclbftbergeffen ftir.fctjmtlgt, fid) niemals „untertriegen" lägt. Qdj fann

midj nidjt rüljmen, über bie|e§ Sa^itel metjr al§ Stnbere ju roiffen,

meine aber, bajj S8ratjm§ e§ ftct§ mit ber TOafjnung C>erroeg[)'ä

getjaltcn tjabe : „(SS barf ba§ §erj rooljl aud) ein SSörtdjen fagen —
3) od) warb e§ tueiälidj in bie SBruft gefegt - ®aft man'§ fo tjoctj

nidjt tote ben Stopf fott tragen."

©ine ftrenge ©intfjeilung Bon SBratjms' SSerteu nad) inneren

©rünben, nadj Sttjlartcn, wie bei S3eetljoBen, fdjeint mir ein ebenfo

fdjnncrigcS al§ mißlicbeä Unternehmen. 23ie man aud) bie ©renjen
üietjen möge, fie berroifdjen fid), inbem immer einige SBerte barüber

roeg, corauä» ober äurücffpringen, alfo fo Diele StuSnabmen be=

grünbeu, baf? Bon ber Siegel, ber §aupteinttjeilung, nidjt Biet übrig

bliebe, ©leid) edjumanu begann SratjmS in „Sturm unb ®rang",
nur nod) weit Berwegener, wilber, in gönn unb 3KobuIatton emanci=

oirter unb tedjnifdj' fdjwieriger. ®iefe erfte ißeriobe ber genialen

©äljrung, bie man Ijäufig Born erften bis ^um jetjnten SSerfe abfteeft,

märe nietteidjt richtiger bis jum CpuS 18 anzunehmen, bem S8bur=

©ejtett, baS bie Keitje feiner Dollig abgetlärten, reifen, flang= unb
formfdjönen Schöpfungen eröffnet unb jebenfatts epodjemadjenb ba=

ftctjt in ber Sutroicflung wie in ben Erfolgen beS Eomponifteu.
SlHerbingS Hingt fdjon bie ©erenabc Dp. 11 milb unb maßDolI,

aber gehört nidjt baS wilbgeniate ®mott«Koneert, Dp. 15, ber 3eit

Wie bem Stjaratter nad) in bie erfte ^eriobe? S8on bem ©ejtett

an fittben wir (1862 bis 1868) bie ffammermufif Dortjerrfdjenb,

baneben ßieber. SSerfen wir gleich einen äufammenfaffenben SBtict

auf SBratjmS' fiammermufifen, fo überfdjauen wir einen reichen

Sfyeorie nom Organum pclemifirt, geminnt feine 5ßolemiE

ben SSertfy einer tritifdj-fadjlidjen StitSfübrung. 2lnfidjt

gegen älnfidjt, 33eir;eiS gegen 23eir>eiS, yorfdjung gegen

gorfebung! s)tur bann fann ber Sefer bie Äerntru-ppen

ber beiben feinblidjen gelöljerren überblicfen , bie ©tärfe

il}rer SetoeiSgvünbe ermeffen. — Köllig neu i^rem 3ntjalte

nad) finb bie Irtifel über älccent, 33tetrif, S)t;namii, 3lgogif,

^pbrafirung u. f. m. 3)a| bei ber ©arfteHtmg bte ©emein-
faßlid}feit als ftrengeS ©ejeg im 3tuge behalten mürbe, gtebt

bem Scricon baS älnredjt, ein ©ememgut aud; ber roeiteften

Greife ju toerben. Sem S^eoretiler unb gad}mufifer ba»

gegen fontmt bie mit feljr guter 2IuSroal)l unb babei bodj

reidj^altig angejogene Literatur äufeerft ertnünfdjt. ©in

^ßrobuet eines edjt beutfcfjen gorfcljerfletfjeS , ein 53ud) üon
botjer Sebeutung, nerbient baS SRiemann'fdje Sericon, baS

fid} au^erbem Durdj einen fefjr billigen ^retS unb fdjöne

budjljänblerifdje StuSftattung auSjeidmet, bie collften Stim=

pat^ien.

Slumcnflor: Bier XrioS, Bier SuoS, brei Elatnerquartettc, brei

Streichquartette, ^wei Cuintette, jwei Scjtette. Unmittelbar au
jenes äibur=eejtctt, weldjcS feinen Stutor juerft populär gemacht
unb fid) bis heute in ber befonberen SSor liebe be§ ^ublicumS er»

halten tjat, fdjlicßt fid) beifen erfte Steife nad) SSicn ES war am
16. SJoöember 1862, als 33iat)mS juin crftenmale üor baS SBicner
publicum trat mit bem ßlaoierquartett in ©molt, Cp. 25, baS er

bei ^cltmcSberger aus bem SJcanufcripte Dortrug. Stiebt fowohl bie

beifällige Stufnafjmc feiner SSerfe, bie anbermärtS ebenfo warm unb
wärmer begrüßt Würben finb, als Bielmehr ber ftjmpatfjifdje ©inbruet
non Saub unb Scuten in Oefterreidj hat SrahmS ju bleibenbem
Stufenthalte [jieljcr geloctt. Seit fünfunbjroanäiß Sahren jätjlett

wir ihn ju ben Unfercn. SS läßt fid) meljr fühlen," als mit fnappen
Söortcn auSbrücten, rocldj günfiigen Sinflujj bie blofse ätnmefentjett

unb baS 53eifpiel eines nad) allen Seiten hin unabhängigen, fünft*

lerifdj tfjeilnehmenben unb förbernben großen SünftlerS wie SBrahmS
hier ausübt. 1863 übernahm er bcfanntlid] für ein Satjr bie Sei=

tuug ber eing. ältabemie, Don 1872 bis 1874 bie SMrection ber

©efetlfd)aftS=Soncerte unb bcS SSiener »ingoereinS. Qu äBien unb
ben öfterreidjifdjen Sttpenthälern (Sfdjt , TOüräjufchtag u. a.) finb

feine größten unb fdjönften SBetEe entftanben; mit fetjr wenigen 2tus=

nahmen hoben fie in SStcn audj ihre erfte Sluffüfjntng erlebt. SSon
SBraljntB' Äammermufifen finb bte meiften juerft im Ciaufe ^rofeffor
SBillrotfj'S gefpielt werben; üon jeber ber Bier Ä))mpt)onien gab
SrafjmS feinen greunben ein DorläufigeS S8ilb, inbem er fie mit
Sgnaü SBrütt auf ^mei fpianoS bei bem jpof »SlaBierfabritanten
(ti)ibai Dortrug.

®a§ „Seutfdje Sequi cm" (1868), baS man )<h(echtmcg

fein SJceiftcrwerf nennen barf, ftctjt als gewaltiges SKonument am
(Singaug einer neuen ©ruppe; Wir meinen bie großen &ljor werte
mit Ordjefter: SRinalbo, 3th«Pfobie, SchicffalSlieb, Xriumphlieb,
9?tinte, ©efang ber ^arjen. äBir befißen von S3rahmS acht SSerfe

biefer ©attung. Ebenfo Biel SSerfe enthalten geiftlidje unb weit«

lidieEhöre ohne Begleitung. D r dje fter^'S 0 mp of i tio ne n
befitsen wir Don S8rat)mS — bie beiben Slaöierconcerte unb baS
SSiolinconccrt nicht mitgerechnet — bloß neun. Siefelben beginnen
mit ben beiben ©eren'aben Dp. 11 unb 16; erft oierjetjn Sahrc
fpäter folgen barauf bie Variationen über ein §at)bn'fcfje§ %,§ema,
Dp. 56. 3)ann in ben Siebjiger=Saf)rcn bie jwei DuDertüren unb
bie beiben erften Symphonien; enblid) 1884 bie britte, 1886 bie

Dierte etjmptjonie. SSerlegt finb bie erften fünfzehn Söerfc tfjeilS

bei 58rcitfopf & §ärtel in fieipjig, ttjeils bei 8tietcr in SBinterttjur

;

mit Dp. 16 gefeilt fid) Simrocf baju, wirb einige Wale uodj Don
Öärtet, Bieter, *ßeterS unb Sranj abgelöft, bleibt aber feit brei^ehu
Saljrett ber alteinige Sßcrteger Don 83rat)mS.*)

öo finben wir benn üon SrahmS alle ©ebiete ber 2Kufif
fruchtbar angebaut, äwei ausgenommen: baS Dratorium unb bie

Dper. SSom Dratorium trennt ibn wotjl bie richtige lieber»

jeugung, baß biefeS — baS biblifche, baS Dratorium im ftrengen
Sinn — feine lebenbige SSBursel metjr treibt in ber ©egenwart. (S§

ift eine ©attung, bie üielleid)t einmal wieber eine g'ufunft haben

*i iktamitttdi gingen »ov .«urgent bie bei iieeittopf & öärtet evitfiiencneu

^valims'ictiett JBcvte au<S) auf bie (finita iiiiitat iitev. Sic :Keb.
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tonn, aber gewiß feine ©egenwart t)at. «DJit mebr Sßerrounbcruug
fragt man £)äuftg, warum SBrafjmS ber Dp er fern geblieben fei?
«ritte li'mftlerifdjcr Srang ifjn baju getrieben, er würbe ilju gewiß
bcjriebiyi rjaben, allen Sßötfjcn unb Slkrbrießlidjfeiten ju Sroft,
rucldje be§ Opcrueomponiften fjarreit. Sie ©rljnfudjt nad) bem
iljeater, weldjc iDccnbclSfotjn unb Sdjumann jcitlebenS türftfd) üer=

folgt bat, ftc fdjeint Bon SörafymS nidit empfunben ober gnabeulos
erftieft worben 311 fein. Saß er auSgefprodjencn SBcrüf für bie

Oper befiße, fann man aus feinem feiner SBerfe folgern Sie
Gantate „SKinalbo", beren geugniß mitunter angerufen wirb, fdjeint

mir mcljr bagegen als bafür ju fpredjen, unb was im Siebe
bramatifd) anhingt, ift nod) lange ntdjt bie mäd)tige -stimme bcS
geborenen Dperncomponiften. Stjeaterblut ift ein ganj befonbercr

©aft. Äeiu 3'toeifel, baß SratjmS unS and) Eigenartiges unb SBc=

beutenbcS offenbarte, riiette er unoerfcljcnS mit einer Oper tjeröor.

S£bcr mürbe c§ nidjt Bieileidjt eine „Sßartitur*Qpcr" werben , wie
man Bon ,,33ud)bramcn" fpridjt, bie bei allem poetijdjen Sieffinn
nidjt für bie SBüfjnc taugen? So weit mein Einbilde in SBratjmS'

Jjubioibualität reidjt, brängt biefe feincSweg: Oper; fie fdjeint

mir ju fubjectio bafür, ju Borneljm jurüdijaitenb
,
ju wenig ftnn«

lid). 9Jiit bem Sßunfdje, eine Oper nad) feiner Strt ju fdjrciben,

mag er fid) mitunter getragen fjaben; allein jroifdjen bem fiinfjig»

ften unb fcdj^igften 3ab,r madjt man nidjt gern ben Slnfartg. „SScnrt

eine Oper Bon mir fdjon burdjgcfallen märe", äußerte SBrafjmS etn=

mal, „fo fdjricbc id) gewiß eine zweite; aber ju einer erften fann
idj mid) nidjt entfdjließen. ES gcljt mir bamit genau wie mit bem
ipeiratöen". @o werben wir benn fdjmerlidj bie greube erleben,

SBratjmS als Operncompontften ober als Eljemann beglücfmünfdjen

ju fönnen. Qnbeffen, feien wir lieber äWiefadj uorfidjtig ; bei SSrafjmS

muß man immer auf Ueberrafdjungen gefaßt fein.

Qnbem id) bem Siefer burd) bie ftattlidjcn [Reitjen ber 33ratjmS'=

fdjen SBerfe ba§ (Mette gab, fjabe id) mid) auf einige ftatiftifdje

unb biograptjifdje SBinfe bcfcfjränft. Sen Äatatog wollte id) be=

fpredien, nidjt bie Sompofitionen; ba§ fjätte aus bem geuillcton

Icidjt ein Sud) gemadjt. ©o ®djöneS tiefer Katalog aud) aufmeift,

baS ©djönfte bleibt bodj, baß feine lejjte geile fein „Enbe" bebeutet.

Kon SBrafjmS barf bie Seit nod) Biel erwarten. Einiges , roaS

über Op. 101, bie ©djlußnummer beS ®ataloge§ . fjinauSreidjt,

Ijaben wir bereits rennen gelernt, beoor biefer erfd)ien. Quetft
einige ber reijenbften Steber, bie SB alter au§ bem SKanufcript

fang, ©obann jwei gemifdjtc Eljöre nuS Eftürfert'S „Scadjtwadjc",

mit teeldjcn ber oon grau SScrttja gaber gegrünbete ©ing»erein
bie ©äfte biefeS funftftnnigen §>aufeS entwerte, ©nblid), bei SS 1 1 1 =

rotb, einen ErjeluS „gtgeunerlieber" für $8ocaI=Öuartett mit
Slaoterbegleitung , etwa nad) SIrt ber „SiebeSlieber", aber nod)

farbiger unb origineller. Unmtberfpred)lid) beroiefen biefe neueften

Gompofttionen, baß SBratjmS niemals probuetioer, warmer, im beften

Sinne jugenblicber gemefen ift , als eben jejjt. ®er jmeite Sljeil

bcS „Stjematifdjen ÄatalogeS" wirb nidjt Weniger licbltd) antjeben,

als ber erfre geenbet tjat.

3ur frtmtenmg an Ivan) $i$)t

SBoIIftänbigcSSSeräeidjniß feiner fämmtlidjen (im ® r u et

erfdjien en en) mufifalifdj cn. SSerfc.

3ufammengeftel!t

Bon August Göllerich.

(gortfegung.)

9iad)trag jur jtoetten SlfctJKtluttg.

III. SSJerfc für ©efan« nnt> SvqcL
7. ®er 116. s

J>fa(m. („Laudate Dominum".) gür gcmifdjten

(Sfjor ober ffltännerdjor allein mit Begleitung Bon Orgel
ober ipianoforte.

VIII. SSerfe für 'iUoltuc mtt> Sßianoforte.

9. „Romanoe oubliee'-. („SSergeffene [Romanze".)

dritte 9t6t^citung.

2;ran§fcrit>tiDrte»t frcm&er äSerte,

: allen auf:

Sllabieff

Slllcgri, ©regorio
Slrcabelt

9(uber

Saoon ent

tionen

1

3

2
2

SBad), ©ebafttan
Söeettjoöcn

SBcnint

SBerliog

Sraitifcviv--

tionen

9

38
7

10

rau§icr
tienen riiMton

Sülow, b. 2 SouiS gerbinanb, $rhu Bon
S8ul()afow 1 Sßreußen 1

<£l)Bpin 8 SWtcnbelSfobn 10
Sonrabi 1 sKcrcabante 6
Kornelius, $etcr 1 SKerjcrbcer 9
(£ui, (£dfar 1 9Kofoni)i, Slciljalt) 1

^argomijSfi) 1 iOfosart 8
3)aBib, ggrbtnanb 24 «ifolai, Otto 1

Seffaucr 3 *^Jacini

$aganini
1

Siabeüi, ?lnton 1 7
5)onijetti 10 ^aleftrina 1

®räfede, gelij 1 ^eäjtnt 1

@rnft, 5i ct 5"fl ©adjfen= {Raff 2
Sobur\i=©ot()a 4 Utoffini 20

©greffi, SBeni 2 Stubiuftein, Slnton 2
(Srfel, granj 2 @aint=@aenS, Samitle 1

g«ran^, gtobert 13 ©djubert 100
©linta 2 edjumann, Elara 3
©olbfdjmibt, Slbalbert Bon 1 ©djumann, [Hobert 12
©ounob 3 ©orriano 1

«»anbei, ®. g. 2 opotjr i

£>ale'ni) 1 ©pontint 1

|>erbecf, ^otjann 16 ©äedjentji, ©raf ©merid) 1

§uber, gerbinanb 3 ^fdjaifowsftj 1

Rummel, 3. 3J. 3 SJeqt), SBaron 1

ffinop, Srnft 1 Sßcrbi 11
Safont 1 äöagner 16
ßaffen, Sbuarb

Saffo, Orlanbo bi

7 Söeb'er 11
1 SSieltjorSft), ©raf 1

Scßmann, Otto 3 3idjt), ©e S a ©raf 2

1. 3:?an$fcripti0»en für £>rd)efter,

1. SBeetfjotien: Andante cantabile aus bem £rio Op. 97.

2. SBülom, §. ö.: 9JcaäurFa=$b,antafie Op. 13.

3. Kornelius, 5ß. : Ouoerture jur fomifd)en Oper „®er Sar-
bier Bon SSagbab" (inftrumentirt Bon SiSjt).

4. @grcffn, Sem : „Szözat" (Sidjtung Bon aSöroSmartt)) unb
@rfel, granj: „$)amnuS" (Stdjtung Bon SBIcfeB). [®em

©rafen Julius Stnbraffp gewibmet.]
5. grnft, ©erjog Bon ©ad)fen=©oburg=@otl)a : geft = 3Karfd)

(nad) SKotioen Bon —).

6. 8läfocät)--?0carfdi, fijmptjonifd) bearbeitet.
7.— 10. ©djubert'S äJcärfdje:

7. — 9?r. I. §moff.
8. — Der. II. £rauer=9Jcarfd). @§moll.
9. — Kr. Iii. 3iciter=ä1?ar|d). Sbur.

10. - 9Jr. IV. Ungarifd)er SHarfd). Smotl.

11. £r<wSfcrtytiottett für ©efano uni> SrÄ»eftcr.

1. „9Jun banfet 2lKe ©Ott", SEjoral für gemifdjten Sb,or (ober

2Jcänner=£bor aKcin), Orgel, 2 trompeten, 3 5ßofaunen,
Suba unb Raufen [ad libitum]. Eontponirt jur C£röff=

nung ber großen Orgel in 9tiga unb ©r. (äjcellenä

©eljeimratb Dr. Uarl ©afe etjrerbictigft gewibmet.
2. ©djubert: ,,®te Siamadjt" (®ebid)t Bon 3Ö£). Sab. ^tjrfcr),

für eine ©olo=£enorfttmme mit 50cännerdjor unb Ordjefter.
3-—6. — , SJier Sieber für eine ©ingfrimmc mit fleinem Ordjefter.

(3In grau ©milie S0cerian=©enafi)
3. — T. Sie junge Sconne (®ebid)t Bon Eraigtjer).

4. — II. ©retdjen am ©pinnrabe (©ebidit Bon ©oetlje).

5. — III. Sieb ber SKignon (®ebid)t Bon ©oetfje). [„©0 laßt

midj fdjeinen".]

6. — IV. Erlfönig (©ebidjt Bon ©oetfje).

7. ^idjt), ©raf ©e^a: „®er 3auber-©ee", SSattabe für 2enor=
©olo unb Ordjefter (auS bem SncIuS: „Sie Äünftler»
gafjrt", gebidjtet unb componirt Bon ©eja gicfjrj)

,
[in=

ftrumentirt Bon SiSjt].

III. 2:rrttt«fcti»>tiott für ©efanfl un!> eu»t>ier.

1. ©djubert: „Sic Sltlmadjt". (CXIauier = 2lu§äug mit S6,or»

Partitur.)

IV. ^raMgfcrtyttottett für qjiitttoforte unJ> ©rtfjcfter.

1. SBeetfjoBen: *P£)antafie über itotiBe au§ ben „SRninen non
Sltfjen" (Nicolas 9tubinftein gewibmet).
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2. <ßtjautafic übet ungarifdje BoIfSmelobteu. (gür §. o.

Büloro componiit.)

3. Sdjubcrt'S große ^bantafie Sbur Cp. 15, jnmprjonifdi be-

arbeitet.

4. SSüeber, E. TO. 0.: Polonaise brillante Dp. 72 («bolf
£)cn[clt freunbfdjaftlidjft gemibmet!.

V. ft-ür »JHanofovtc uui» JBiolinc.

1. Safoitt, 9)?.: Grand Duo eoncertant sur la romance:
,,Le Marin".

VI. %üt spirtttofortc, äHöltne, öiola, Getto uttl»

ßontrabajj (oöer 2. »iotoncett).

1. Rummel, 3- 91. : ©roßcS ©eptett in ®molt Dp. 74.

VII. SranSfcriptionctt für ©rgel.
1. 2lllegri, ©regorio: Evocation a la Chapelle sixtine.

(„Miserere" fem Mcgri unb „Ave verum corpus" tion

äJcojart.) Sin 31. 333. ©ottfcfjalg.

2. ülrcabelt: Ave Maria [für Dtgel ober öctrmoniuml. (3ln
21. SS. ©ottfrfjalg.)

3. 58ad) , Sebaftiati : Einleitung unb guge au§ ber SKotette
,,3d) Ijatte Diel Bcfiimmernijj" unb Slnbante „?lu5 tiefer

9eotl)" (*profcffor Töpfer in SBeimar gemibmet).
4. Ser Sljoral: ,,9cun banfet Stile ©Ott" (für Orgel allein).

3ur Etniueitjung ber neuen grojjcn Orgel ' in Kiga.
[ar. Sjcellettj Dr. Earl §afe gemibmet.]

5.-6. gtjopin'S ißrälubieu Dp. 28, 9fr. 4 unb 9.

5. — Largo. Emoll.
6. — Largo maestoso. Ebur.
7. Saffo, Drlanbo bi: „Regina coeli laetare".

8. SWojart: „Ave verum corpus'- (für Orgel ober §armo«
nium gefegt), ßn anberer gaffung enthalten in bem
Drgel=2Berfe 1. biefer Dtubrif.]

9. SRifoIat, Otto: ftirdjtidje gefr=DuDcrture über ben Eljoral

:

„Ein fefte Burg ift unfer ©ott".
10. „Ora pro nobis", ßitanei für Harmonium ober Orgel

(nadj einem 3KotiDe oon 3- S. ber grau gürftin £fja=
tarüia §ob,enäo!lent aus Serufalem mitgebradjt unb
burd) gürft ©ufta» §ol)entobe, Sllmojcnir ®r. §eiligfcit,

in 3tom mitgeteilt). S. S). bem gürfren ©uftan §ol)en=
loIpgajitlingSfürft eljrerbietigtft gemibmet.

11. SHoffini: Air du „Stabat mater" („Cujus animam"), für
Xrombone unb Orgel.

12. SSerbi: „Agnus Dei" aus bem „Requiem", (gür Orgel
ober §nrmonium.)

13. Söagner: Sljor ber jüngeren Pilger: „Ser ©nabe £>ei["

aus „Jannhäufer". grocite Bearbeitung.
[Erftc Bearbeitung jufammen mit Ef)or ber älteren
ipilger unb ©cbet ber Elifabetb.]

VIII. ^tanSfcrtytionttt fw* „piano avec la Pedale
ä vibratlons prolongöes" (Maison fiicordi-Finzi).

1. SSerbi: „Agnus Dei" de la Messe de Requiem. (2ftit

erllörenber gufj=9frtc oon gr. Stgjt.l

2. — „Salve Maria" de l'opera „Jerusalem" (k M">« Marie
Kalergi, nee Comtesae Nesselrode), [fflit erflärenber

gufj=9cotc üon gr. £i§jt.]

IX. 3*<ut$fcti)>ti0tuttfft« 3U>et$piattofotte ju nier^än&e«.
1.-3. JBecttjoDeu: 3)rci Elauierconccrte mit Begleitung eines

ätueiten panoforteS jutn ©ebraudje für baS ©tubium
unb für ben Soncertfaal. (SRit Sabenjen unb Bormort
bon gr. St§ät.) [Wlit bcutfdjem, engtifdjem unb franko»
fifdiem Scjte.]

1. — Eoncert in Enioll, Dp. 19.

2. — Eoncert in ©bur, Dp. 58.

3. — Sonccrt in Eäbur, Dp. 73.

4. — <|3l)antafie über STfotine ber „ Diuinen Cor, 2lt!)cn"

(ytifoIauS SKubinftein gemibmet).

5. BeHini: Remiuiscences de l'opera „Norma". Grande
Fantaisie.

6. Grandes Variations sur une theme des „ Puritains ",
tire'e du „Hexameron" (oerglcidje JRubrif Xllb. 9Zr. 6),
compose par Liszt, Thalberg, Pixis, Herz, Czerny,
Chopin. (Dediöe ä M« la Princesse Christine de
Belgiojoso.) 9?eue SlU'3gabe mit franäöfifdjem unb
bcutfdjem Bornierte.

7. SBlo jart : Reminiseences de „Don Juan". Grande Fan-
taisie. Nouvelle Edition revue par l'auteur (k 8. M.
Chretien VIII, Roi de Danemark, respectueux et

reconnaissant hommage).
8. 3}afocjl)^Dfarfd), ftjmpljonifdj bearbeitet.

9. Jfoffini: „La Danza". Tarauteila napolitaua. (9Zr. 9

ber „Soirees musicales.")

10. ©ojubert: ©rofje "Jßljantafie Ebur, Dp. 15 (23anbcrer=
sp^atUaftc), fi)mpl)oni)dj bearbeitet.

11. SBeber, <£. 9R. ö.: Polonaise brillante, Op. 72 (ätbolf

§eufelt freunbfd)aftlid)ft gemibmet).

X. (flrtiucr=*}Jartitur fäv ju>ei ^innofovte 3U via .Oänöcu.
1. Beetb,oocn: Neunte Symphonie, Dp. 125.

XI. eiiUHcr^iU'titumt für ^iattofortc ju jtoct $ätt^en.
1. SBeetljoDen: Grand Septuor, Dp. 20. gtocite, reoibirte

SluSgabe.
2.— 10. — Symphonies (dedie'es au Baron H. de Biilow). Wti

Borroort oon gr. 2i§jt.

2. — 9Jr. I. Ebur, Cp. 21.

3. — 9er. II. ®bur, Cp. 36.

4. — 9fr. III. Eäbur. Eroica, Dp. 55. (Dleöibirte Slu§=
gäbe.)

5. — 9er. IV. Bbur, Op. 60.

6. — 9er. V. Smoll, Op. 67. (3mette SluSgabe.)
7. — 9Jr. VI. 3-bur=^aftorale, Op. 68. (3meite SluSgabe.)
8. - 9er. VII. Slbur, Dp. 92. (äroeite SluSgabe.)
9. - 9er. VIII. gbur.

10. — 9er. IK. ®nioll, Dp. 125.

11. Berlioj: Episode de la vie d'un Artiste. Grande Sym-
phonie fantastique, op. 4. 2e™f» Edition, revue et
corigee.

12. — Harald en Italie. Symphonie op. 16. Partition de
Piano avec la partie d'Alto.

13. — Ouvertüre des „Francs-Juges".
14. — Ouvertüre du „Roi Lear".
15. fimmmel, 3. 9e.: ©rofjeS ©eptett, Dp. 74. (groeite 2lus=

gäbe.)

16. fßoffini: Ouvertüre de l'opera „Wilhelm Teil".

17. SSagncr: Ouoerture ju „Xaunbäufer", Eoncert^araptjrafe.
(gür D. Bülom componirt.)

18.-20. SSeber, E. 9JI. 0.: Duuerturen.
18. — I. Ouoerture juitt „greifdjüg".
19. — II. Ouoerture ju „Oberon".
20. — III. 3ube(«Ouoerture.

XII. a) 2:r«tt#fct;iVtionen von SöoW« SHetoHien.

1. „Gaudeamus igitur." 5)5arapt)rafe.

2. „God save the Queen." Grande Paraphrase de Concert.
3. „La Romanesca". Fameux ah- de danse du seizieme

siecle. (Nouvelle Edition entierement revue et co-
rigee par l'auteur.)

4. „La Marseillaise". XranScription.
5. §uf)"iten--2ieb aus bem 15. Saljrrjunberte. (®r. Ejcetteuä

b. ftodjgeborn. §err Sari ©rafen 0. Stjotef, Dberftburg»
graf ju Ißtaq el)rfurd)tSDoH gemibmet.) [Mit Borge»
brudtem bötjmifdjen unb bcutfdjen Sejte.]

6. §uffiten=2ieb. Version litterale.

7. Canzone napolitana. 9eotturno. (Dedie' a Melle Ciaire
de Groeditzberg.) [Arrangement elegant.]

8. Kondeau fantastique sur im theme espagnol. („El
Contrabandista".) „Trois Morceaux de Salon" Op. 5.

Nr. 2. [Dedie" a Mme. George Sand
]

9. ©rofee Soncert-^tjantafie über fpanifcfje SSeifen. (Seiner
Biograpfitn gräulein Sina SRamann banfbarlidjft gemibmet)

10. 9}äfocärj=9Jearfd), fHmpljonifd) bearbeitet.

11. Marche de Räkoczy. Edition populaire.
12—14. Trois Melodies hongroises. (a S. E. le Comte Appony,

ambassadeur de S. M. 1' Empereur Autriche aupres
de S. M. le Roi des Francais respectueusement offert
par son tres humble et reconnaissant serviteur.)

12. Nr. 1. Tempo giusto. ®eSbur.
13. Nr. II. Animato. EiSbur.
14 Nr. III. ^re'Iube (Sisbur) unb SlHegretto (Bbur).

15.— 17. Uugarifdje TOelobien im leid)ten @tl)le bearbeitet. (9?r. 86
ber 9?euigfciten für b. ^ianoforte im eleganten ®tt)le.)



— 446 —

15. 9Jr. I. Sbur.
16. 9?r. II. (£bur.

17. 9Jr. III. SBbur.

18.— 22. g-ünf itngarifdje SSoIfSliebcr (5 magyar nepdall. Qn leid)«

ter Spielart. (Diit ben Borgebrudtett ungarifdien @c=
biditen.)

18. Nr. I. Csak titokban akartalak szeretni.

19. Nr. II. Jaj beh szennyes az a maga kendöje.

20. Nr. III. Bell szoniorü ez az elet en nekem.
21. Nr. IV. Beh! sek fährt, beh! sek värost bejärtam.

22. Nr. V. Erdö, erdö, sürü erdö ärngäban.

23. -25. Glanes de Woronince. (a. S. A. la Princesse Marie de

Sayn-Wittgenstein.)
23. Ballade d'Ukraine. (®umfa.)
24. Melodies polonaises.

25. Complainte (®umfa).

26. Souvenir de Russie. Feuillet d'Album.

27. „äbfdjieb". 3}uffifd)e§ SSolfSIieb. (Jflejanber ©ifoti freunb=

fdjaftlid) geroibmet.)

(gortfejjung folgt.)

geizig,

®aS erffe ©ema nbhauS = £oncert am 4. b. 5Df. mit ber

gurp,anthcn=£uBerture glan^Bofl eröffnet unb mit 9RenbeI§fofm'§

b rittet, ©djotttfeber ©hrnpfjonie (Simon) trotj nidjt überall tabel»

freier Ausführung Würbig befdjloffen, fjatte eine 98 Qafjr alte 9ceu=

Ijeit auf bem Programme, nämfidj: SBeetfjoüen'S 1790 entfian»

bene, im Auftrage feine? bocfjfinnigen ©önnerS, be§ ©rafen SBalb»

fie in componirte, am 6. SDcärj 1791 auf bem Furfürftlidjen ©djloffe

ju SBonn ^um erften Wal aufgeführte Süfufif ju einem 3J Itter»

ballet. SaS in bemfelben pantomimifdj gur Slnfdjauung gebracht

werben fein mag, barüber fdjweigt fidj bie ©efdjidjte au§; aber

au§ bem übrigen? getreuficfjft ben Gfjarafter ber bamaligen Sunft=

periobe wieberfptegcfnben mufifalifdjen 3nt)alt finb mir ju bem

©djlufs Berechtigt, bafj c§ barin nid)t „aUgu gefährlich" pgegangen

fein wirb; ba§ SBaflet beginnt mit einem „Söcarfdj", ber gemifj

feinem geinb ernfilidjen ©djreden einjujagen im ©tanbe märe, unb

fdjliefjt mit einem friebüdjen SEal^er nebft jierlid) bewegter Soba

won unbcrhältnifunäjjiger SluSbehnung.

SaäWifdjen liegt ein äujjerft gemütljlidjer „Scutfcfjer ©efang"

Bon fnappfter metrifd)er ©lieberung unb eine „Stomanäe" für

Streidjordjefter (^ij^icato), bie bem ^ebrittoftanbdjen in 33?ojart'§

(Entführung jutn SSerwedjfcln ähnlich Hingt; am menigften r)at baS

„SriegSlicb" ju fagen: SllleS in Mcm braudjt SJicmanb eS 31t be=

reuen, mit biefem frifdjen, wenngleich nicht anfprudjSBoIIen Qüng=

lingSwerf SeetfjoBen'S befannt geworben fein.

23orin bie Stärfe ber Sgl. ^ßreuß. Jjpofpianiftin grau SInnette

(Effipoff ru£)t, bie fid) Sfjopin'g ®moll»(Soncert für ttjre piani=

ftifdjc £>aupttf)at erforen
,

braucht unfern Seferu nidjt Bon SJieuem

üerrattjen ju werben; in ber SluSarbeitung ber Birtuofen @injel=

fjeiten übertrifft fie an Sorgfalt fidjerlid) bie meiften ttjrcr Solle*

ginnen, wäfjrenb bejüglid) ber SBeweiSfraft in ber ©efammtauffaffung

fie Bon minber SBerüljmten BieUeidjt bisweilen in ben ©chatten ge=

fteilt Wirb, greubig überrafdjtc bie in ben ©ofoftücfen getroffene,

weil nidjt an bem fianbläufigen pngen bleibenbe Sßaljf. SBenn fie

einen jungen GlaBiercomponifien Ögnag got). $aberero§fi unter

itjre glügel nimmt, fo roenbet fie folcfje ©unft in ber Sfjat einem

Sürbigen ju; ba§ üon if)r oorgetragene STonftücf, ein Sfjema mit

SBariationen , oerbient alle SBeadjtung unb bie ifjr nun p SEtjeil

geworbene (Einbürgerung im (Eonccrtfaal. ®a§ 2b)ema ift öoH

natürlidjer (Smpfinbung. ®ie Variationen fallen nirgenbg in'§

Spielcrifd)«2cere, obrooljl fie, wie 5. 58. bie erfte, rirtuofen ©lanj

fciiic§weg§ tierfdjmätjen; bie ennoniftf) geführte (4) unb bie über

einem melaitdjolifdien Orgelpunft fid) aufbauenbc (5) ,
finb nad)

contrapunftifdjer wie imififalifd)=poetifct)cr SSejieljung gteid) fd)ägen§=

wertf). SDiöge baä unbeftreitbar Ijcroorragcnbe 2a"lcnt beS jungen

Eompouifien, ber bereits eine ganje lange 3feif)c poefieuoller Eln=

»icrftücfe »eröffentlidjt l)at, meljr unb mefjr fid) SBafin bredjeu. grau

tjffipoff fidjerte biefem Seif unb einer effcctooHcn SKcnuett oon

ZI]. 2efd)etii!ftj unb einer lebenbigen Eaprice oon Umb. ©car =

latti ben gleidjen ftürmifdien 58cifaU.

Sfm 30. 0. Wt. gab ber ®iIettauten = Ord)cfteröerein

unter örn. sDhififbirector §cinrid) Sieffe'g bciüäfjrtcr öeitung ein

redjt erfrculidjeg 2cben?äeidjen »on fid) in feiner 143. Sfuffüfynnig;

bie §at)bn ;

fd)e @bur= SympCjonic (mit bem „^aufenjdjlag") unb

bie meiften Hummern au§ SBeetljooen'ä „©efcfjöpfen be§ 5ßrome=

tfjeus" erfuhren eine faft burdjmeg glüdlidje unb bis auf einige

3ntonation§unfid)er()eiten ber Cboe redjt befriebigenbe 23icbergabe;

in bem nidjt attjufjäufig 31t f)örenbcn Soucertante fürSBioUne

unb SSiola (mit beglettcnbem Ord)efter) ernteten bie §trn. (Son=

certmftr. Qodifdj unb §einrid) Pfieffe, ber fid) babei al§ ein

ganj ausgezeichneter SBrotfcfjift Dort fidjerfter ©djufung unb feinftem

fünftlerifdjen ©efdjmacf bewährte, mit 9Jed)t nad)§a!tigen SBeifatt

unb wiebcrfjolten §eroorruf.

8lm 5. Cctober erlebte 2lug. §orn'§ einactige fomifdje Oper

„Sie 9?ad)barn" ttadj über fünfäefmjäbrigcm Sfrd)iüfd)!ummer

ba§ geft einer fröfilidjen StuferfteBung. 3)ie ÜKufif, OicUcidit ba§

Sentimentale ju fef)r auf Soften be§ ed)t fiomifd)en fjerbortreten

faffenb ,
erweift fid) burdjweg al§ ber Sfugffufj eines auSgejeidinet

gefcfjulten, ben SSocat wie gnftrumentalapparat gefdjicft bef)errfd)en=

ben 5J?ufifer§ Don tüdjtiger, bem ©emeinen abtjolben ©efinnung,

bie nur bielmcfjr in ben Slnforberungen ber großen ernften, als

in benen ber Ijeitcren Dper SBefdjeib meijj.

SSäre baS Sejt&ud) nodj gebritngter unb migiger, gefiele ber

Slbfdjlujj fidj nidjt in überflüffigen 2/röbeIeien, fo fteigerte fid)

äweifellog nod) bie 6inbrudSfäl)igfeit beä ©anjen. ®anf einer feljr

glücflidjen SBefegung ber Hauptrollen burd) bie §rr:'. ©rengg,
SKarion, ©ebmonbt unb Sri. Slrtner (Henriette) unb grl.

Sitfe tränte 2erdjenfcf)Iag) war bie üon §rn. Sapeflmftr. Bon

gielig frifd) geleitete Sluffüfjrung Bon beftem Erfolge belohnt; ber

ßomponift Würbe wtebcrfjolt fierBorgerufen unb mit Sorbeerfränsen

rctd)lid) gefdjmüdt. Bernhard Vogel.

21m 30. September ging 3um erften SDJafe auf unferer ©üfjne

bie fomifdjc Dper: „S)cr S3arbier Bon SBagbab" üon *ßeter 6or =

nelin§ in Scene unb errang gJänäenbftcn ©rfolg. 3)a§ ^rager

5ßublifum fjat baburd), bafs eS biefer tjodjbebeutfamen Sonfcfjöpfung

reicfje @b,re unb SInerfennung fpenbete, fid) felbft geeljrt unb feinen

oltbewüfjrten guten ©efdjmacf in Sadjen ber Wufif Bon Steuern be=

wiefen. Säir öermögen nur mit Ijödjfter greube unb Sefriebigung

über biefe Sfjatfadie $u beridjten; beim e§ warb fo biefem genialen

Sßerfc BoHe ©enugtfjuung für ba§ Unredjt, ba§ ifjm Bor breifjig Saferen

in SSeimar jugefügt würbe, Bornebmlid) burdj Setreiben eines d)aractcr*

lofen 3}änfefd)mtcbeS
, beffen *ßerfibie, wie jeber StteraturfunDige

weif;, berüchtigt ift. Slber weber 3iänfe, nod) bie llnfäf)igfeit ber

UrtheifSloftgfcit werben je im ©tanbe fein, ein 2Berf p unterbrüefen,

in bem geiftige SebenSfraft wohnt. ®er ®id)ter Kornelius uerftefjt eä

meifterlid), SSerS unb 9{eim äu behanbefn; ber Scufiter Eornefiug er-

fdjeint als feinfinniger Styrifer Bon tiefer Snnigfcit unb als geiftretd)er

fiomifer, ber ftetS Bornehm unb ebel gu djaracterifiren weifj, bem

alles SriBiale unb 2ltttägltd)e fremb ift. S8ci ihm erwadjfen Zon unb

SSort gemeinfam in organifdjer (Einheit au§ tiefem ©runbe: fein
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SBort ift TOuftf unb fein 5Ton ift poetifd), er ift ein Sonbidjter

ober ®id)tercomponift int ftrcngften Sinne be§ SE8orte§. ®cr

„SBarbier Bon 33agbab" ift, abgefefjen Bon SBagner's „TOeiftcrfingern",

[ebenfalls bie tiefte unb burdjaus originetlfte beutfct)e fomifdje Opev

neuefter Qtii. SapcHmeifter Dr. Sari «Diu et fjat bei uns bas

gciftooDe, golbgcbicgene unb mädjtig anfpredjenbe Söerf mit rüfjm--

lidjficm Eifer unb glüctlidjftem (gelingen einftubirt unb geleitet

;

fomot)! baS Drdjefter, roie aud) bie Efjöre unb ©oliften mürben,

unter biefer glänäenb berocibrten Leitung, iljren überaus fdjmierigen

Slufgaben in ber bcfricbigenbften SSeife geredjt. lieber bie 2luf=

füljrung felbft finb nur SBorte bes Sobes ju fngen: grl. 33ettt)

granf mar al§ SKargiano bemunberungsmürbig
,

grl. Slntia $jof«

mann fang bie Softana Boräüglid); bie ©eorg ©ieglijj (Slbul

§affan Sllt Eben 33efar, Sarbier), SIbolf «ßcrlufj (9?urrebbin), Otto

Sructs (Salif) unb £ans «ßatef (fiabi «8aba SKuftafa) brauten iljrc

9loDen in edjt fünftlerifdjer ©eftaltung 511 Boller Eichung, unb felbft

bie tteineren Partien ber SRuejäinS roaren in ben 3ofef

SBalter, Dtidjarb £auffig unb ©iegfrieb lauffig ben beften $>än«

ben anticrtraut. 2Bie idj bereits frütjer ermähnte, fanb bas Sor=

neliug'fdje SScrf bie gläujcnbfte Slufitafjme: alte SJcitmirfcnben

mürben nad) jebem Sitte mehrere SKale ftürmifd) fjeroorgerufen;

nad) bem 2. Sitte mufjten, miebcrfjolten §erBorrufen folgenb, aud)

ber Dirigent , Dr. Sari SRucf, unb ber SRegiffeur, §. «DfüHer,

Bor bem «Jßublifum erfdjeinen, bas bie weiten öiäume be§ neuen

bcutfdjer. SljeaterS bid)t füllte. ©0 tjat benn bie ®ircction unterer

bcutfdjen SBüfjne bie Ebrenfdjulb eingelb'ft, in ber mir gegenüber

ben «Dianen bes reid)begabten Eornelius fteljeit, meldjer nur att^u*

früb, ber ftunft entriffen roarb; an bie Sfjeater Seutfdjlanbä ergefjt

nun bie 23erpflid)tung, unferer fjiefigen funftfinnigen Sfjeaterleitung

nadjäufolgen unb bie Sornelius'fcfje fomifdje Oper ins «Jiepeitoir

aufjuneljmen. ©ie ift ber Jljeilnaljme bcutfdjer £>örerfrcife unoer=

gleidjlid) mürbiger, meil fie uuöergleidjlidj mertljBoü'er ift, als ®ujjenbe

malfdjer Opern ober fogenannter „fomijdjcr" Opern, roeldje nur

jumeift in iljrer ©eidjtfjctt fct)r „fomifd)" berühren.

Franz Gerstenkorn.

Kleina gettung.
^agesgefcftidjfe.

Äuffüljrnngett.
StöflKM. @rjmpbonie*Soncert unter fiettung bes «Diuftfbirectors

§rn. E. ©djmicferatl) mit ber Eoncertfdngerin grl. Sotianna

©äfften au§ jföln. SRubinftein: 1. ©a£ a. b. Ocean«©t)tnpf)onie.

©djumann, Sieber: ®er £errlid)fte »on Ilten; 3dj tann'ä nidjt

{äffen, ntcfjt glauben; ®u 9ling an meinem ginger; gefungen Bon

grl. ^ofjanna ©öfffert. ÜKenbelSfo^n: OuBcrture jum Sommer»
nad)t§traum. i8rat)m§, Sieber: ©appb,ifdje Dbe; Sffiiegenüeb; Sßer»

geblidjeS Stänbdjen; gefungen Bon grl. Sotjanna §Bfffcn. S3eet=

loben: ©nmptionie Kr. VIII, gbur. 3!ad) bem Slo^ener Slnjeiger

erntete grl. ©öfffen für itjre Vorträge lebhaften SBeifod.

6()CtttMit}. ©eiftlidje 5Diufifauffü^rung bes ftircfjendjoreä ju

©t. Safobi mit grau Qulie «Küacr=S3äd)i, Soucertföngerin aus

Bresben (2l(t) unb bem Organiften §rn. SBilliam §epmort^
®irection: ftirdjenmufttbirector 2;f;cobor ©djneiber. guge über

„SlHein ©Ott in ber §öfj' fei @b,r"' (3ftimmig), Bon 3. ©.

Badj. Slrie für eine Slltftimme aus bem Oratorium „©amfon",
Bon ©. g. $änbel, grau Qulie 3)iüaer»53äd)i. Salve Eegina für

ad)tftimmigen Sfior a cappella, Bon SR. ^apperifc. Site ll^r, Sieb

für eine »Itftimme, Cp. 123, 3?r. 3, Bon (£. söme, grau Qulie

aj;üKer=a3äd)t. a. Seib unb greub', IKännerdjor, unb b. SJefuslieb,

©emifditer Eb^or, Bon Xt). ©djnciber. „9J?eine ©eele ift ftiHc p
©Ott", «Pf. 62, 2—4, Bon fi. öefj; SJadjtlieb, Bon gr. Eurfdjmann,
grau Sulie 5Wüner = S8äd)i. Sater Unfer, für ®oppeIdjor (ad)t-

fttmmig), Bon S. Äö^lcr. — ©ingafabemie. ®irection: $r. Sird)en»

muftfbireetor ©djneiber. ®a8 große beutfdje SSaterlanb, Jpnmnus

für eine S3af;=@oIoftimme unb gem. Ebor, Op. 71, öon 3. SRiefe.

^olonaife, ©sbur, Op. 22, für ^ianoforte Bon g. Sbopin. ^roei

Sieber für gem. Ebor: ©djön 3?o[)trnut; 3ot)tt Snberfon, Bon SR.

©djumattn. ' äric für Senor a. b. Oper „®er greifcrjüfj" Bon <£.

SK. B. SBeber. 8mei SBolfslieber für gem. Stjor: gs flog ein Heines

SBatbBo,iIein (Slltbcutfdj 1550); Santa Lucia (Kcapolitauifd)).

Sieber für Sopran: Draufjen im (Sorten, Bon ©and ©djmibt;

3Kein Siebfter ift ein SBcber, Bon Eug. ^ilbad). edjön ©tlcn,

SBaltabe für Sopran« unb S8ariton=SoIo unb gemifdjten Etjor Bon

Emanuel ©eibet, Wufif Bon «ffiaj S3rud), Cp. 24. (Sonccrtpgel

öon 3ul. Slütb^ner, Seip^tg )

Scipjiß. SWotette in ber 9Jicolaitird)e , Sonnabenb ben 29.

September. $rof. Dr. ^apperi^: „Adoramus", 5Kotette für 4fttm«

migen Sbor. ©omilius (Sdjüler Bon 3- S. Sad)): „Unfer SBatcr",

SOfotette für 4ftimmigen Efjor. — tirdjenmufif in ber 9?tcoIaitird)e,

Sonntag ben 30. September. 3lu§ bem Oratorium „Paulus" Bon

SKenbelsfobn : 1) Suett: „So finb mir nun SBotfdjafter"
; 2) (Sfjor:

„SBie liebltd) finb bie 33oten". — 5Kotctte in ber Kicolaifirdje,

©onnabenb ben 6. Octobcr. Hauptmann: „Lauda, anima mea"
(Sobe, meine Seele), -Diotette für 4ftimmigen Stjor. Sari 9?cin=

tljaler: „SSBic liebltd) finb Seine SBofjnungen", SDiotette in 3 ©ä^en
für gemifdjten Eb^or (jum jmeiten TOalc). — ffirdjenmufif in ber

9Iicolatfird)c, ©onntag ben 7. Dctobec. (2. g. SJfid)ter: „Senn ber

£>err bie ®efangenen Qions crlöfen wirb"
,

©Ijor mit Drdjefter«

begleitung.

JJfrronaluadjri^tett.

*— * Soncertmeifter §emp ©djrabied fd)etbet als Seljrer aus

bem Cincinnati College of Musik foivie aud) aus bem borttgen

St)mpbonie=Ord)efter. %a feine Stelle tritt ber Soncertmeifter beS

£bomaS*Drcf;efter, 2Rar 33enbij.
*—* ®er Spianift SRori^ SRofentbal, einer ber legten ©djüler

2Jleifter SiSjt'S, toirb am 13. 9?o»ember mit bem jungen ©etger gritj

fireigler in ©tein»aö=§atl $u 9ceto S)orE jum erflen JJcat coucertiren.
*—* ©errit Sapetttneifter SKabter, bem Bearbeiter beS muftfalifdjen

Kreils ber nad;gelaffenen Sffieber'fcben Oper „®ie brei SßintoS", ift bie

©teile eine« 35trectorg ber Sgl. Oper in s
f3eft übertragen morben.

*—* ittm 3. Dctober ftarb in Sonbon 3cbn @Ka — 85 3abre alt.

1802 geboren, mar er ber ©rünber ber „Musical Union 1

', ber beften

Sommerconcerte ScnbonS
,

tteldje, nadjrem 3obn (SHa baS Sirectorat

»er ungefähr 6 Saferen niebergetegt fjatte, aufborten. 3n ber „Musical

Union"' bihte man Biete bebeutenbe Sünjller, bie fonft in Sonbon
nirgenbsmo gebb'rt werben tonnten. Sofen ©Ha mar äutofrat in feinen

Soncerten unb bat ftd) Biel Cerbienft um SBorfü^rung guter SKuftt

errcorben.

Heue unb ueueiu(iubierte ®pern.

*—* «Peter SorneliuS' Oper „®er Sarbier Bon Sagbab" bat

Bei ibrer erften Sluffülirung im beutfd)en SanbeStbeater ju «ßrag am
30. ©ept. einen gan; glänjenben Srfolg erjielt. 9iicbt nur bie «Prager,

fonbern aud) bie Söiener glatter brachten über bie Oper bes leiber ju

früb ber Sunftmelt entriffenen ®icbter=Somponiften unb über tbre

äuffttbrung am beutfd)en SanbeStbeater entbuftaftifd) gefdjriebene «Är*

ttfel, meiere übereinftimmenb ben , .«Barbier Bon SSagbab" närfift

SS?agner'8 ,,«DJeifterftngern" für bie befie tomifd)e Oper ®eutfd)lanb8

ertlären. ©ätte nur ber bcdjbefäbigte, befd)eiben»liebensmürbige Sor«

neltus biefe Jriumpb,e feiner Oper erleben tünnen!
*— * 3n Hamburg ift «poncbiellt'S »ieractige Oper ,,®ioconba"

erflmalig mit ©eifaü in ©cene gegangen.
*—* Sßerti'S „OtfeeHo" ift nun aud) in grantfurt a. 3». als

erfte Siofcität ber biesjabrigeit ©aifon aufgeführt morben unb §at eine

gute Slufnabme gefunben.
*—* ®ie neue remantifdie Oper Bon Sgnaj SBrüH ,,©a8 fteinerne

§erj" mirb jebenfatts nod) B.or «Prag in Hamburg jur Sluffüfjrung

tommen.
*—* 3m E^eater Slrgentma in 9Jom fott nädiftens bie SBaltüre

in Scene geben- £>iefelbe 'mürbe bort juerfl bon «Ängeto «Reumann'S

beutfrber Gruppe aufgeführt.
*—* «itrtbur ©uüioan'S neue Oper ,,The Yeoman of the

guard" ober „The merry man and his Maid", meld)e am 3. b. «Di.

jnr Sluffübrung tarn, jetgt bes Somponiften «Streben, fid) auf ernfte»

ren «Sabnen 5U bemegen ; ber Sfearatter ber SUiuftt ift bura)auS englifd)

unb bafirt auf bem 2JcabrigaIftr/I, bie OuBerture ift jebenfjCCS als ein

großer gortfebritt ju betrauten. Äomifcb mar es, baS Srftaunen beS
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fublihtm« 3U beobachten, ttelrbe« »on ben früheren Opern abftrabi*

renb, nicbt recbt wußte: 06 ihm ba« jefct gegebene beffere Seil ge*

falten ober mißfallen tollte. ®ie treffe »rar eittbufiaftifcb unb ber

©uccefi roirb ein bleibenbcr fein. SBemertt rourbe nod), baß bicSmal

®utti»an ba« gans.e SSBert ohne SKitbitlfe geföaffen b>e.
*_* ® £l DperncnfluS im 9cew ?jorfer Metropolitan Opern*

häufe fett im 5lo»ember' mit Sco^arf« ,,'Son Sitan" eröffnet werben.

*_* $m SStüffeler 3Jlonnaie Ebeater wirb ieUt eifrig an ben

2Keifterfingern ftubirt. 2Kan hofft baS iöerf am 20. October »orfübren

511 tonnen. Später folten i'obengrin, »iegfeieb unb Beethoben'S

gibetio in ©cene geben.

Mermirdjta.
*—* Sie SWitglieber beS 2tltgemeincn Seutfchen iDcufitoei-eiiiS

»erben aus ber im Snferatentbeil biefer Kummer ftebenten bieS'

bejüglicben SBefanntmacbuiig mit aufrichtiger, beqticber greube erfeben,

baß ber SJerein in bem ®eneral=3ntenbanten greiberrn »011 ©ronfart

in ÜBeimar einen neuen SSorfirjenben erhalten bat. Sei ber nach,

jeber SRicbtung bin fpmpatb;ifcb,en unb bebeutenben ^erjb'nlirbteit beS

neuen SJorfi^enben barf man bie febönften Hoffnungen begen für bis

wettere @ntroicflung be« Mgetneitten ©entlegen ÜJiiiftfoereinS unb

oUfeitig wirb baS (ärgebnirj ber JBabl be« SJirectoriumS als ein

anßerft gtücflicbe« bejeidjnet werben.
*— * Sie eifrige Association artistique in Ingers, welche in

ibren jafiireicfcen abonnement*<£oncerten bie Spmpbonien unb Ouöer*

turen unfern- beutfeben sKeifter aufführt, bat befchloffen: eine 2ftufic*

jeituttg ju grünben, »on welcher bie erfte Kummer am 11. Oc=

tober erfetjeint unter bem £itel: Bulletin officiel de 1'Association

artistique d'Angers. Darin fotten sunächft bie goncerte ber ®e»

fettfebaft ausführlich befprod)en , fowie Äunftnacbnchten an« anbereit

©täbten unb eine 3ie»ue ber treffe gegeben werben.
*-* Sa« §aus Scbott (-Kiififaüenbanblung) in Stüffel arrangirt

eine Slnjabt Äammermufif-Soncerte, in welchen folgenbe ©otiften

auftreten roerben: Slotbjtbe Cleeberg, ÜÄartc ©olbat, 'ßtanift $abe<

rewsf» unb §an« b. SSüloW. Sefcterer wirc ein s8eetf)o»eu 3tecital

geben.
*_* ®er in Hamburg in @ad)en ber sBolfffcf/en Abonnements*

concerte ausgebrocheile Streit ift nun gtüctüd) betgelegt worben. ®aS

Drcbefter biefer unter §an« »on SBttloro'8 Settuug ftebenben Soncerte

*_* 5ßerfd)iebene Sournale berichteten, SBcaeftro SSerbi arbeite

an einer neuen Oper. Sie 3Jcufif$eitung Trovatore wibertegt aber

biefes ®erüd)t uub bemertt: SSerbi befebäftige fieb gegenwärtig nur

mit ggricultur, niä)t mit iPcufir.

wirb nun boeb nur au« Hamburger TOufttern gebitbet, worüber ber

geniale Sirigent in ber neulich
'

ftattgefunbenen erften ^robe feine

befonbere Sefrtebigung auSgefprocbeu bat.

*_* j)er iSerliner ülicbarb 2Bagner=3?erein tseranfiaitet am
5. 9coo. fein erfte« große« Qrcbefter<(£oncert , wetebe« boit "ßvof.

Stinbwortb birigirt wirb. Uli ©oliften bieieS SoncevteS fittb ftrt-

Dealten uub grl. iDtariaune ärantt in 3lu«ficb.t genommen. Bur

Aufführung würben Fragmente aus ben früheren SBerten SOBagner'a

fommen unb bie Ouoertuve \u ^eter Soruelius' jefct enblich fiegreich

burchbringenber Oper ,,Ser Sarbier von Sagbab".
*_* j)i e f b'nigt. Sapelte in Dresben wirb in ihren bieSwiuter*

liehen Si)mpbonie=iSoncerten folgenß; 9io»itäreit bringen: Ouoerture

^ur Oper „Ser SBarbter »on Öagbab" »on Sorneliu?. ©bmpfionie

jlt. 5i »on Sowen, ®oncert*Ou»erture »01t St .'peutnier, ,,9toma",

Suite »01: ©ijet, fvmpboniiche« Sorfptcl ja SalbcronS' „8<bm ein

-£raum" »on g. Sraefefe unb eine ®uite »on 9i. Hellberger. Außer*

bem gelangt eine üfto^art'fcbe Symphonie (®our, Oh-. 37 ber ®efammt-

ausgäbe »on »reittopf U. Härtel) ?um erften D£ai -,ur «ufftt^rimg.

sSier
l
Seetf)o»eit']che Snmpboiveen, eine Schiimann'fdje unb bie bciben

Sage au« ber nupollenceten achubert'fiben Spmphonie, ein« Suite »on

SSach, $änbcl'S geuerwertmufif, aDco-,art'8 §affiier»®creuabe k. hüben

bie übrigen baupti'acbucben sBeftanbtheile ber Soncerte.

*—* 3n ben Soitcertfalen ber größeren omeritanif^m Stabte

wie 9cew 9)orE unb »ofton, erregt fetjt eine „Sapanefifche Ou»erture"

»on Sari Sactmunb große« Sutereffe. ®iefelbe ift in ber jaoauefifchcn

Scala componirt uub foü trotj ber Seidjränttbeit biefer jünftontgen

Scala bennoch gan^ etgenthümliche Sffecte befigeu. Sitte Sournale,

politifche wie mufifaliiche, fpreeben fid> anerfennenb ü6er ba« Sert au8.

*—* Jim 14. October wirb ber «ßeutttfebmer SÖlSnnergefangfeerettt

bie an bem Sterbebaufe £. ©. @ngel«berg'S in ®eutfcb=3a§nif

angebrachte ®ebeitttafet in feierlicher Jöeife enthüllen. Ingelsberg (fein

eigentlicher «ante war ja Dr. ©buarb Schön) ftarb unerwartet am
•27. 9Kai 1879 in bem ^farrbaufe \xt ®eutfd)*3aßnif, woietbft er fich

bei feinem Detter, Soufiftorialrath 3ltebet, ^u Söefuch aufhielt. (Sine

halbe Stuttbe »or feinem £obe noch blatte Ingelsberg an bie bretterne

SSSanb bes ®artenhäuSchen« , welche« hinter bem ^{anhäufe fleht, in

feften Su 3 ert ®oethe'S „®er ®u »on bem Gimmel bijl" gefchrieben.

SSon blefen legten ' Schriftjügcn würbe burch bie Sunft*3lnftalt »on

8. ». (gnber« in Sffeutitfcbin eine gelungene Sopie gemacht, welche fegt

als tunftbtatt, baS zugleich baS öilb be« SSerftorbenen enthält, in ben

§anbel gebracht unb 'al« liebes grinnerungäjetiben ben SSerehrern

(Srtgel§6e'rg'§ willfommeii fein wirb.

Dr. Hoch s Conservatorium

für alle TonkunstZweige der
zu Frankfurt a. M.

eröffnet eine Bewerbung um
zwei Freistellen

für wohlqualifizirte junge Damen oder Herren, welche sich im Gesang (Concert oder Oper)

ausbilden wollen. Die Lehrer der Perfectionsclassen sind Herr Dr. Gustav GllIlZ, Kgl. Preuss.

Kammersänger und Herr Dr. Franz Krükl.
Schriftliche Anmeldungen sind unter Beifügung der Nachweise über Bildungsgang und

Leumund bis Ende October d. J. bei der Direction einzureichen.

In die vorderste Reihe

aller Schulen gehört:

Uso Seifert, Clavierschule und

Melodienreigen (Edition Steingräber,

Preis M. 4.—.)" Neue Auflage.

Neue Zeitschrift für Musik.

Biicl. Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.



Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. September 1888.

Bargiel, VV., Op. 47. Quartett (Nr. 4) für 2 Violinen, Viola

und Violoneell. Partitur 8° M. 3.—.

Beethoven, L. van, Symphonien bearbeitet für 2 Pianoforte

zu 4 Händen von E. Naumann. Nr. 8. Symphonie in F
M. 7.—.

Brnch, M., Op. 5. Trio für Pianoforte. Violine und Violon-

eell. Bearbeitet für das Pianoforte zu 4 Händen von Aug.

Riedel M. 6.50.

David. Ferd., Op. 35. Concert (Nr. 5 Dmoll) für die Violine

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianofortes. Frei

bearbeitet von August Wilhelmj. Für Violine mit Piano-

forte M. 4.25.

Hol'mann, Heinr.
,
Op. 94. Irrlichter und Kobolde. Scherzo

für Orchester. Partitur n. M. 6.—. Stimmen M. 10.50.

Scharwenka, Ph., Op. 76. Arkadische Suite für Orchester.

Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen M. 7.50.

Selmbert, Franz, Ouvertüren und andere Orchesterwerke. Be-

arbeitung für das Pianoforte zu zwei Händen von F. Busoni.

Nr. 8. Fünf Menuette mit sechs Trios M. 1.—
.

Nr. 9.

Fünf Deutsche mit Coda und sieben Trios M. 1. —. Nr. 10.

Menuett M. —.50.
— Symphonien für Orchester. Bearbeitet für das Pianoforte

zu zwei Händen von August Horn. Nr. 3. Symphonie in

Ddur M. 2.—.

Dieselben für das Pianoforte zu vier Händen von August

Horn. Nr. 8. Symphonie in Hmoll M. 2.—.

Thalberg, S., Op. 26. Zwölf Etüden für das Pianoforte. Kri-

tisch revidirte Ausgabe von Julius Epstein. Heft I (Nr.

1—6), Heft II (Nr. 7—12), je M. 4.50.

Tombo, August, Ständchen, Lied für eine Singstimme mit Be-

gleitung der Harfe M. — .50.

Werner, Josef, Ciavierschule. Cartonirt M. 4.—.

Beethoven's Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie XXV, Supplement. Bisher ungedruckte Werke.

Nr. 23. Musik zu einem Ritterballet (286) M. 2.55. — Nr. 24.

Zwei Märsehe für Militärmusik. Verfasst zum Carroussel an

dem glorreichen Namensfeste Ihrer K. K. Majestät Maria

Ludovika in dem K. K. Schlossgarten zu Laxenburg (287)

M. 2.40. — Nr. 25. Marsch (Zapfenstreich) für Militärmusik

(288) M. 2.25. — Nr. 26. Polonaise für Militärmusik (289)

M. 2.10. — Nr. 27. Ecossaise für Militärmusik (290) M. 1.35.

— Nr. 28. Sechs ländlerische Tänze für 2 Violinen und Bass

(291) M. —.60. — Nr. 29. Marsch für 2 Clarinetten, 2 Hörner

und 2 Fagotte (292) M. —.75. — Nr. 30. 3 Equale für 4

Posaunen (293) M. —.75.

Beethoven' s sämmtliche Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen Gebrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Ciaviermusik, 100 Lieferungen, 12 Bände.

Kammermusik, 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Lieferung 1 und 2, je M. 1.- .

Mozarts Werke.
Serie I, Messen. Stimmen.

Missa brevis Nr. 10 für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Trom-

peten, Pauken, Bass und Orgel. Cdur 3
t
(K. V. 258)

M. 4.50.

Missa brevis Nr. 11 für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Trom-

peten, Pauken, Bass und Orgel. Cdur C (K. V. 259)

M. 4.20.

Serie III, Kleinere geistliche Gesangwerke. Partitur.

Nr. 8. Miserere für Alt, Tenor, Bass und Orgel mit Habert's

Hinzufügung von „Quoniam" und „Benigne fac"- M. —.60.

Serie XXIV, Supplement. Partitur.

Nr 55. Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoneell

(K. V. Anh. II Nr. 80).

Nr. 56. Symphonie für 2 Violinen, Viola, Bass, 2 Oboen

und 2 Horner (K. V. Nr. 98). Nr. 55 u. 56. M. 1.80.

Franz Schuberts Werke.
Serie IX. Für Pianoforte zu vier Händen.

Nr. 8. Ouvertüre in Fdur, Op. 34, M. 1.05. — Nr. 9. Ouver-

türe in Cdur M. 1.05. — Nr. 10. Ouvertüre in Ddur M. 1.20.

— Nr. 11. Sonate in Bdur, Op. 30, M. 2.10. — Nr. 12. So-

nate in Cdur, Op. 140, M. 4.05. - Nr. 13. Rondo in Adur,

Op. 107, M. 1.50. — Nr. 14. Rondo in Ddur, Op. 138, M. 1.20.

— Nr. 15. Variationen in Emoll Uber ein franz. Lied, Op. 10,

M. 1.50. — Nr. 16. Variationen in Asdur über ein Original-

Thema
,
Op. 10, M. 2.10. — Nr. 17. Variationen in Gdur

über ein Thema („Was einst vor Jahren") aus Herold's

Oper „Marie", Op. 82, Nr. 1 M. 1.80. — Nr. 18. Introduc-

tion und Variationen in Bdur über ein Original-Thema,

Op. 82, Nr. 2 M. 1.20.

Johann Strauss' Werke.
Gesammtausgabe für das Pianoforte.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.

In Lieferungen zu je M. 1.20. Subskriptionspreis.

Lieferungen 21 und 22, Walzer, je M. 1.20.

Eichard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Lieferungen, je M. 5.—. Lieferung XII M. 5.—,

in 12 Lieferungen, je M. 10.—. Lieferung XII M. 10.—.

Tristan und Isolde in 24 Lieferungen, je M. 5.—, Lieferung XII
" " in 12 Lieferungen, je M. 10.—

,
Lieferung XIIM. 5.-

M. 10.—.

Volksausgabe.
Nr. 853. Beetho.ven, Symphonien. Arrangement für das Piano-

forte zu vier Händen 4°.

Nr 1. Symphonie Cdur. Op. 21 M. 1.50.

- 854. - 2. Symphonie Ddur. Op. 36 M. 1.50.

- 864. Haydn, Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte

zu vier Händen 4°. Dritte Symphonie M. 1.—.

. 865. Vierte Symphonie M. 1.—

.

- 883. Mozart, Symphonien für das Pianoforte zu vier Hän-

den. 4°.

Symphonie Gdur (Köch.-Verz. Nr. 318) M. 1.—.

- 884. Symphonie Bdur (Köch.-Verz. Nr. 319) M. 1.—.

- 752. Heller, Album für Pianoforte. Gr. 8°. (Unsere Meister.

Bd. XXII) M. 3.—.
- 922. — Etüden für das Pianoforte. Op. 125. Gr. 8°. M. 3.—.

- 924. Reinecke, Lieder und Gesänge für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. Gr. 8° M. 5.—

.

- 928. — Lieder und Gesänge für zwei Singstimmen mit Be-

gleitung des Pianoforte. Gr. 8° M, 5.—

•



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Wir machen andurch unseren Mitgliedern bekannt, dass an die Stelle des leider uns zu
früh entrissenen unvergessenen Professor Dr. Riedel das bisherige Mitglied des Gesammtvor-
standes — aus welchem nach § 25 al. 3 der Statuten das Directorium sich zunächst zu vervoll-

ständigen hat — der mitunterzeichnete Grossherzogi. General-Intendant Bronsart VOll Schellen-
dorff in Weimar auf unsern Wunsch in das Directorium eingetreten und in demselben das Amt
des Vorsitzenden heute übernommen hat, die dadurch vacant gewordene Stelle zu dem Gesammt-
vorstand aber, in Folge der uns in der diesjährigen Dessauer Generalversammlung zugestan-
denen Cooptationsbefugniss dem Grossherzogi. Hofcapellmeister Dr. Lassen in Weimar übertragen
und von demselben gleichzeitig mit dem Eintritt in die musikalische Section angenommen
worden ist.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, am 4. October 1888.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender. — Geheimer Hofrath Dr. Gille, Generalsekretär.
Oskar Schwalm, Cassirer. — Prof. Dr. Adolf Stern, — A. Nikiseh,' Kapellmeister.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Das

von Schiller

für Soli, Chor und Orchester
von

Bernhard Scholz.
Op. 61.

Ciavierauszug mit Text M. 10.—

.

Chorstimmen . . . . „ 8.—.

Textbuch „ —.10.

Partitur, Orchesterstimmen nebst Doubletten stehen

bis auf Widerruf für die Concerte leihweise und un-
entgeltlich zu Diensten.

Das Aufführungsrecht mache ich sonach für die

Wintersaison 1888/89 nur von dem Ankaufe der nö-

thigen Ciavierauszüge und Chorstimmen abhängig.

Julius Hainauer.

Soeben erschien in unserm Verlag:

Pianoforte-Album
enthaltend des Componisten beliebte Werke: Aus der

Jugendzeit (op. 34), Festklänge für die Jugend (op. 45)

und Zum Vortrag (op. 58), zusammen 27 Stücke (Preis

derselben einzeln 13 M. 30 Pf.), in einem Hefte brochirt

3 M., elegant gebunden 4 M. 50 Pf,

Verlag PKAEGER & MEIER, Bremen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Die Hochzeit zu Cana,

Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prellwitz

Für Soli, Chor und Orchester

von

Robert Schwalm.

Op. 63.

Partitur M. 15.—. Ciavierauszug mit Text M. 6.—. Chor-
stimmen M. 2.— . Orchesterstimmen M. —.—

.

Götze-Kotzebuesche
Gesangs- und Opernschule

in Dresden, Mathildenstrasse 11.

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

^^^^^^^^^^2, *TTP "TV "^"^ T~\- ~-
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\ Herta Brämer, \
^ Concertsängerin — Alt,

^
| BERLIN W., Grossgörschenstr. 19. |
||

Vertreten durch die Concertdirection
j|

|j
Hermann T*r

olff.
.j.

$rud Bon ©. Srel)[ing in Seidig.



SSödjentlid) 1 Kummer.— "^reis i)albjäl)rtid)

59Kfv beiSreujbanbfcitbung69Kf.(®eutfd)--

laub unb Oefterreid)) refp. 6 3Hf. 25 $f.
(Ütuäfaub). gürTOtglieber be§ Mg.Scurfd).

3Hufift>erein8 gelten ermäßigte greife.

Ceipjig, öen \7. Octobcr 1888.

9? e u c

3n)ertiou§gcbü[)rcn bie ^etitjeite 25 ^f.—

.

Wbmmemcittuebmen alle ^oftämter, 33udi«,

Wufifalicn= uub fiunitljaublungen an.

9?uv bei augbriicrlidjcv Slbbefrettung gilt ba3

Stbonncinent für aufgehoben.

dirift für IHitsii,
(Begrürtbet 1834 oon Hebert Schümann.)

Dtflan fcc§ 3lUßemeincn $rotfdjcn SKRuftttocreinS.

Sercmtroortlidjer ^ebactcwr: ©öKuT $d)U)ull)t. SScrlag oort C. JF. Üaljttt tltt£^folger in tfftyjtg.

JUigeiter & go. in Sottbon.

?8. Reffet & §o. in ©t. «ßeterSöurg.

#e6ef(Jner & ^Sofff in Söavfdjau.

$e6r. ^wg in Süricf), SSafcl unb Strasburg.

M 42.

5tinl'imbfimf3igCtcr Jnljvijamj.

(Banb 8H.)

§^fforbt'fd)e S8ud)[). tu 2lmfterbaiu.

§. £d>äfer & Jtorabi in ^fjifabelpljia.

^Cßcri §. ^utmann in 33ieu.

f. feiger & §o. in 9Jem=SJorf.

3nl)n(t: 2)er größte beutfdje Singemeifter. SSon Dr. 2tbolf $obut. — Weite Söüdjev: @()riid), SSagncrS fünft unb iuafjre§ G()riftentf)um.
Dr. ©djullje, Sa§ neue Seutfcfjlanb

, feine alten §elbcnfagen unb SKidjarb SBagner. ©an ©iorgio, ^raftifdje ©rammatif ber
ttalienifdjcn ©pradje. SSefprodjen bon SSernfjarb SJogcl. — 3ur Srinnerung an granj figjt. SSergeic^itifö feiner fammttidjen
im ®ruti erfdjienenen SBerfe. SSefprodjen Don ?luguft ©ölteuct). (gortfe^ung.) — Sorrefponbcujen: üeipjig. — .Steine
Leitung: £agc3gefd)id)te (Sluffüljrungeu

,
iperfonalnad)rtd)ten, 9tote unb neueinftubirte Opern, S3crnüfd)te§). — Sritifdjev

91 ii 3 e i ß e r : Sdjbtte. — Stnjeigen.

Der größte kutfäje 5ut0emei|ter.

58on Dr. Adolph Kohut.

9fad)bruct nerboten.

SDie ©efangllef/rer unb »Seherinnen finb gegenwärtig
in SDeutfchJanb beinahe |o bicfjt gefäet rote bie Slerjte,

Suriften unb Hoflieferanten, ©ewife giebt es unter biefen

alten unb jungen §erren unb Samen, unter biefen nad)
eigener, nad) italienifcher, nad) beutfdjer, nad) ©tocf^aufen'l,

nad) ©arcia'l, nad) ber 3Jiar<$eft 2c. SRethobe lehrenben

©rofsmeiftern unb ©rofjtneifterinnen ber Äeble jahlreicbe

berufene unb SlulerWählte
, welche von ben beften 33e=

ftrebungen befeelt finb unb bie ihr ganjel Sein unb
können einfe|en, um borsüglicbe Sänger unb Sängerinnen
SU erjiebjn, — aber wer wollte el leugnen, bafe auf bem
©ebiete bei @efanglunterrid)tl fiefj bietfad) aud) ber£)ilettan=

rilmul, bie ©peculationlluft , bie Sbarlatanerie unö bie

Sefchränftbeit breit maebt? 2Btr haben ©efangllehrer,
bie nie aulübenbe ßünftler Waren unb benen baber ber

golbene üueH ber Sßrafil oerfcbloffen bleibt, ba fie i^re

ganje ßenntnifj aul bem trüben 2öaffer ber grauen S^eorie

fc^iöpfen ; roir b.aben ©efangSlebrer, bie urfprünglicb, fd]led)te

Sänger refp. Sängerinnen »aren unb nunmehr aU ©e^
fangsprofefforeu in ber Hoffnung auftreten, all Se^rer 51t

reuffiren, benn ein ftimmlofer Äünftlcr fei immer noc£;gut

genug, um bie Stimme aus^ubilben; mir l;aben Singe=
tneifter, bie in ber Singefunfi „machen", gerabe roie es

geroiffe ber— übmte Äurpfufd)er giebt, toelctje ben menfd;=

liefen fir3rper als corpus vile betrachten, um red;t öiet

©elb ä tout prix t;erauS§ufa)lagen.

(äl bebarf roo^l nid)t erft einel näheren SJeiueife^, bajs

bie fo fc^roierige unb öeranttoortunglüolle Sunft bt§ @e=
fangSunterrid;tl nur öou Sollen am erfolgreicf)ften geübt
»erben fann, roelaje in ber S^eorie unb 5ßraft§ gteid;

grünblid) gefault, au§ innerem Srieb unb ibjem ©eniul
folgenb ju ©efangllebjern roerben. SBie auf ben ©idjter,

fo gilt aud; auf ben Singemeifter ber Sprud}: nonfit, sed
nascitur — „er roirb es niebt, fonbern toirb geboren" —

,

allerbingl mit ber Stnfdjräufung, bafj ernfteS unb gerotffen-

b,afteg ©tubium §ur ©ntföidetung ber natürlicben Anlage
feljir not^inenbig unb b,eilfam ift. ©rofie Sänger unb
Sängerinnen baben c§ in erfter Sinie nur guten Stiftern
ju üerbanfen, toenn fie im ^uuftgefang ejceHirten. @tne
5D2alibran; eine (Satalani, eine ©djebeft, eine Sdjröber=5De=

brient, eine ^ßatti, eine Succa, eine Sennt) Sinb, ein Sdjnorr
üon CSarolSfelb, ein 2Bad;tet unb wie alle bie ©efangäfierne
erften 9tange§ noa) fonft Reißen, wären nie ju jener Serüb;mt=
^eit gelangt, wenn e§ ben refp. Singemeiftern nid}t gelungen
wäre, bal golbene ÜÄetaH ber Stimmen in ccurlbare @elb=
munjen umhegen.

Unter ben beutfd)en ©efangSle^rern nun, Welche bureb,

il;.re flaren unb reinen 2lnfa)auungen über bal SBefen beS

©cfangeä, ib,re fruchtbaren unb gefunben ^been über bie

©efege einer guten Sa)ule, burd) ibre praftifdjen 2öinfe

unb tt)eocettfcr^cn Sellen, namentlid; aber ib.re ja^lreid;en

Stüter unb öd)ülerinucn auf bem ©ebiete be» ©efang§=
unterrid;tä @pocbemad}enbel geleiftet unö für aEe 3eit ton=

angebenb gewirft haben, nimmt Qohanne^ 3Jtiffd) ent^

fchiebeu ben erften Sß£ag ein. Qx war unb ift ber gröfjte
beutfd;e Singemeifter geblieben.

3$ folge in ber naebftebenben @£ijje jumeift ben 2luf=

jeichnungen meines Sdjwiegeroaterl §einrid} 3Jjann =

ftein, bei ^erfafferl ber großen italiemfctjen ©efangl»
febute bei öernaca)i oon Bologna, unb grau Henriette
Äriete*2Büft, Weilanb f. f. ^ofopernfängerin, welche

beibe Sdjüler refp. Schülerinnen bei 9flaeftro Waren unb
jWar gehörten beibe ju ben Sieblingen bei merfwürbigen
2)iannel.
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Ramtel Uliffd) tourbe im $uli 1765 p ©corgen*

ftabt in Söhnten geboren, too fein SBatcr ©dpltehrer unb
Äüftcr toar. ©djon frübjeittg geigte ber flcüte Sp^inne^
Stift pr yJiufiC unb fo tarn er in bal fatholifdje Äapett=

Änabett-^nftitut nach, ©reiben, um bort pm Stonfünftler

aulgebübct p toerben. $n golge feiner fdjönen Sopran»

ftimme tourbe er in bie 9Jeil;e ber $apell=$nabcn auf»

genommen. SDort legte er aud) ben beften ©raub p feinem

muftfalifchcn Scruf, inbem er in ©infamfett unb ftrenger

Sucht fein ©emütt; unb Talent mannigfad) ausbilbete.

®ie gange gamüie toar übrigens mufifaüfet). Gin jüngerer

Sruber ton tlnn toar ein bebeutenber SBalbhorntft unb

©djöpfer bei neueren ©uitarrefpiel!
,

boeb. ftarb berfclbe

fdjon 1813 als SDfitglieb ber mufifalifdjen Capelle in

SDrelben. 5)ie Seit be! Slufenthalt! im geiftlid;en £>aufe

oerftrich für ÜDliffdj fd;neH; feine gähigfeiten traten fetjou

bamal! fo l;ercor, baß er mehrere ^al;re ^inburd; eine

jährliche ©ubüention bon 100 2;t;alern au! ber ©taat!=

faffe erhielt. Qn feinen 2JJußeftunben unb um feine (Srjftenj

p berbeffern, verfertigte er allerliebfte CoIäfdtj>nigexeieri unb
fjatte er e! bariu mit ber Seit p einer toabren SBirtuofität

gebradjt. ©eine 3.?orträtmebaiIlon! glichen ben oollfommen=

ften ÜJiiniaturen in Sepg auf Sehen unb 3artt)eit ber 2lus=

fül;rung bis in bie ©pigen unb Seibenftoffe ber ßoftüme

hinein. Nebenbei betrieb er ba! ©ilhouettiren
,

iücld;e§

bamall gerabe auffam.

9Ratürltch bernacbläfftgte äRiffch babei bie SJcufif nicht.

$n ber (Sompofition nahm er Unterricht bei ben ÄapeEU

meiftern ©ebufter unb Naumann. Son ben großen au!=

übenben Äünftlern jener Qüt hatten auf 2J£iffch ben be=

beutenbften ©influß: ber Senorift SInton Sftaff, Äammerfänger
be! Äurfürften oon Sapern unb ber ttalientfcbe ©opran»

fänger ßafeHi. ©ei bem Grfteren lernte er perft bie große

©tngefcfmle bon Sologna fennen. Dbfchon ein günfgtger,

toar bodj bie Stimme beffelben phänomenal unb feine ßolo=

ratur glänjenb. Stud; Safeßi toar ein ©änger erften langes,

©iefer machte SMiffch mit ber flafftfcben ©djule grünblid)

befannt. Son ihm lernte er alte ©eheimniffe be! italie=

nifetjen ©efanglftyfteml , toelche! er bolle 60 Sahre übte.

@! erfüllte fein ganges
1

SBefen in fo merfmürbiger SBeife,

baf3 getoiffermaßen jeber Sßullfchlag in it;m Seben unb ©e=

fang fortfpann; beibe toaren in ihm ein!, fo baß ber

©efang nur mit bem legten ^erjfd^Iag in ihm auf»

hören fonnte.

@! tonnte nicht aulbleiben, baf3 bie Stufmerffamfeit

be! fächftfdjen §ofe! allbalb auf 3)Mffd} gelenft tourbe.

üftachbem er 1783 Sice»@eremonien»9JJeifter getoorben, er*

nannte ihn 1786 ber Äurfürft bon ©adjfen pm Zeremonien*

SJieifter an ber fatholtfchen £>offird;e unb oon 1797—1817
roibmete er fitt) an ber furfürftlicf) italienifchen Dper ber

Ausübung bei bramatifchen ©efangeS. 2lls 1817 bie beutfdje

Dper in treiben ins lieben gerufen tourbe, fungirte er als

Ghoroireftor ber Dper unb all Lehrer refp. Qnftructeur

ber ßapelHnabcn. @r nahm ben lebhafteren llntheil an

ben beutfa)en bolfgthümlid)en 3:enbenjen bei fäd;fifchen

§ofel, unb piar in feiner digenfd;aft all grofjer beutfc|er

©ingemeifter. Gr bilbete febon bamall junge ©änger unb

©ängerinnen pr beutfdjen Dper au!, ©o 5. S. grieberife

gunf, bie Tochter bei ^oftmeifterl gunf aul SDIeif3en, ber

bei bem jungen 9fläbd;en mit fdjarfem Äennerblid einen

föftlichen ©opran oon grofjem Umfang erfannte. ©te roar

eine ber erften ©ängerinnen, roeldje 2ftvEfch für bie Deffent-

lia)feit bilbete unb p)ar mit bem glüdlichften Erfolge.

@ie roar ber oerförperte fd&öne Jon, eine neue 33erfünberin

ber grofjen ©ingefchule Italien! in beutfeher 3ungc- 2llä

fic pm erften 9)Me bei §ofe fang, frttg fie ber $öuig t>on

©achfen: ,,SBo haben ©ie bal gelernt? ©ie finb ja nicht

aus (Sachsen gefommen?" SRiffd) erloieberte für fie: „3ch
gehöre pr ©djule bei Sernacd)i oon Bologna, ich fabt
bei dafelli ©efang ftubirt." ,,3a", meinte ber Leonard;,

„bann fann ich el begreifen."

Sie Berufung G. 3)i. bon Söeber'l aul s^rag all

ffapellmeifter ber neu p begrünbenben beutfdjeu Dper ift

niebt pm geringen Steile auf bal ©onto Sßiffch'l p fegen.

3toifd;en SSeber unb äftiffd; entroidclte fid) ein fel;r intime!

freunbfchaftlicbe! Serhältnifs. ^jebe ^lumtner bei „greifdp|"
legte ber ßomponift iljm cor. 5Da! ©tüd fing ursprünglich,

mit einer langen ©cene bei langweiligen (Sremiten an, 2)liffc|

fteHte jeboch bem 2;onbichter bor, ba| fia) um biefen großen

^eiligen fein äftenfeh fümmere, ba§ man erft burd) ben

„greifdiüg" ioieber auf ihn aufmerffam toerbe, roelhalb

e! geratener fei, biefe ©cene bi! bahin geheim p halten.

SDa biefer Gremit für 3J(iffch felbft beftimmt mar, fo fan=

ben feine ©rünbe Eingang, unb bie Sefchneibung ging

bor fid;. Qn golge feine! Stathel änberte SBeber roieber*

holt bie Partitur. 9Jcand)mal fam e! p)ifd;en bem Gorn-

poniften unb bem ©ingemeifter auch P heftigen 3lu!einanber=

fegungen, befonber! all ßrfterer behauptete, ber ©änger
müffe all' bal, loa! er Schreibe, auch fingen fönnen. äftiffch

bagegen replicirte in feiner Urroüchfigfeit, bafs SBeber bann
bom ©efang nicht! »erftehe, baf3 ihm bie £echnif be! gött=

lid;en Snftrmnent! ber menfd;lid)en ©timme, ihr Slulbrud
ber Seibenfehaften in ben »erfdjiebenen ©tilen, überhaupt
ber fchöne ©efang, PöUig fremb fei. SBeber, fagte

SDZiffd) u. 21., fäme ihm mit feiner Sompofitionlroeife beut

©änger gegenüber bor, roie ein bolhafter üftenfeh, ber für
2Beber ein @labier=Goncert fchreiben folle unb alle ©chroierig=

feiten in bie linfe £>anb lege, roeit §err bon SBeber eine

„fdjlechte" linfe §anb fyaU. SDte übermäßige Serj, bie

berminberte unb übermäßige ©exte nebft ber berminberten

Dctabe liegen außer bem Bereiche ber ©ingefunft. Unge-
achtet biefer ^teinunglberfchjebenheiten blieben bennoa) bie

beiben eblen äJfänner ftet! aufrichtige greunbe.

3m „greifchüg" fangen nur SHiffch'fche ©chüler unb
Schülerinnen bie Hauptrollen: 5)ie junf roar bie erfte

Igathe, Sergmann ber erfte 9JJar, bie 3uder ba!
erfte Stennchen.

(Sciilufe folgt.)

itette Büdner.

S3efprod)eti uon Bernhard Vogel.

§>etnrtcJ) (S^rlid), Süagner'l ßunft unb toahre! (S^riften^

thum. Serlin, Srachoogel & Sianft.

^n ber gorm eine! 30 Seiten ftarfen „offenen SJriefe!"

(an ben ^ofprebiger unb ©arnifonpfarrer Dr. theol. @mtl
Trommel) ift biefe! ©chriftchen erfd)ienen; e! rüdt ber

Serf. gegen alle bie bor, bie nur p gern bei Betrachtung

ber SBagner'fchen 3)?uftfbramen bie Segriffe „2lefthetifd;e!

unb SWigiöfes" bermengen ; er tniH bereifen, tote roeit ge=

roiffe chriftologifd;e Xenbengen unb bal toahre ßl;riftenthum

auleinanber liegen unb baß pnfehen ben ftttlichen 3tn=

fchauungen S. 2;ted'l, gr. ©chlegel'!^ Stbam 2)cüller'! unb
benen 9ticf;arb SBagner'l eine biet nähere Serroanbtfd;aft

befteht, all man gemeinhin anni .i.tt.

SBie ein Xfydl unferer geitö^ffw überhaupt fid; hat
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foweit bergeffen fönttcn, bafj er in Söagner'S Ühtjtfbrennen

c^riftlic^e §eili°iiiat;rl)citen fucht, bleibt immer eine

unerfreuliche, Weil wiberftmuge Erfchcinung. 20 agner,
berffiünftlcr, wirb bon btefer <seite aus boßftänbig mip=

berftanben: benn itntt tarn es bod) auf baS Eine nur an:

auf bic Erreid;ung feines ÄunftibealS; unb beit ©lauben

an baSfetbc, nadjbem eS bewunbernSwürbige ©eftalt ge=

toonnen, bei ber 9JUt= unb 9cati)tr>elt 31t toeefen, baS War
fein Sichten unb brachten. 2Bcr wahres Ehriftenthum in

Sßagncr'S „Stfftan unb Sfolbc" finbet, in „Sßarftfal" eS

entbeeft, ber mag mit bcmfclben Erfolg in „Sßerther'S

Seiben"
,

©hafcfpeare'S SöntgSbramen ober fouftmo eS

finben.

2B agner ir>ar berufen, baS mufifalifche Srama fo

auSsugefiatten, wie eS ihm bom Äunftgeift beS neunzehnten

^ahrhunbertS borgeftrieben worben; bie Feinheit beS

EhriftentlmmS ju prebigen, lag außerhalb feiner ©enbung,

unb überall, wo in feinen Sramen a)riftliche 3u9 e h«rbor=

treten, fpiegelt fid) in ihnen weiter nichts als Sßagner'S

fubjectibe 2lnfd)auung ab. £). Ehrlid) war bafjer bered)=

tigt, gegen einen Qrrthum borzugehen, ber iniftid). Jßagner
zugleich einen religiöfen SHcformator erblidt.

5Rur gegen ©äfce Wie folgenbe mären mancherlei Ein*

Wenbungen berechtigt: „ES ift (nämlich Söagner'S ©Triften*

th«m) nicht baS Shriftenthum ber großen d)rtfttid)en Eom=
poniftert; 2XHe SBelt toeife ,

ba& §abbn ein cbler 3Jcann

unb immer bereit mar, feine SBerfe wohltätigen 3 lüe<äen

ju internen; bajs 9)tozart (frommer St)rift unb als etfrU

ger Maurer auch *n ©pmbolif eingeweiht) ein ^errlid^cä

©emüth befafj; bafs Seethooen in jeber Dichtung ben

fittUdjen ©runbfä|en nachlebte, bafe er fid) tief berle|t fühlte,

als einft feine SBerehrttng für bie grau eines greurtbeS

unlauteren SRotiben pgefd)riehen warb; bafc ber gute liebe

äße ber feiner lieben grau feinen Erfolg berichtete, wo er

nidjt ,,©ott allein bie @bre gab".

SBenn ber 3Serf. biefe Sfjatfachen aufzählt unb ihnen

gegcnüberfteHt eine Slnjahl bon mehr ober mtnber beriefen*

ben, bon SBagrter beruhten UnliebenSWürbigfetten, fo fann

bamit bod; nicht fo fehr ber Unterfdjieb beS „ ©^riftertt^umS"

bei unfern älteren Sfteiftern unb bei SBagner angebeutet

als bielmehr nur eine ßharaftereigenthümlichfeit beS Sefe=

teren gefunben Werben, bie, fo wenig fie antnuthen ober

gar als nachahmenswert!) ^tTt§uftelIen fein mag, boct) nicht

für bie üble Sefchaffcnhett beS JBagner'fchen ghriftenthumS

im Allgemeinen fprid)t. Sßenn gemanb uns berfict)ern

wollte: (S^rifttart gürd)tegott ©ettert war boct) ein ganz
anberer @hrift als ©oethe unb Schüler; benn er hat nicht

allein fehr fä)cme ©efangbuchlieber gebichtet unb manchem
armen Stubenten aus fchlimmen ©elbberlegenheiten geholfen,

mährenb wir bon ©oethe ober SchiUer Weber ein @efang=

buchlieb heften noch auch erfahren bon ihrem 2Bohltl)ätig=

feitsfinn, ber fich an gebrüeften äRufenföhnen erwiefen habe,

wenn ^emanb uns mit folgen ©egenüberfteHungen fommt,

fo mögen wir beren SE^atiäd^lidt)Eeit wohl gelten taffen, ohne

barauS anbere Folgerungen ju jiehen, als bafs ber Eine

fid) als ßhrift unb aJcenfdj fo, bie Slnberen aber in anberer

SBeife betätigt haben. SaS ßhriftenthum eines naioen

©retdjen'S, bas ben gauft fatechifirt unb ju ber Senfur fid;

»erfteigt

:

Ungefähr fagt ba§ ber Pfarrer oud),

9hir mit ein bi?d)en anbern SSortcn.

SBenn mati'S fo l)'6ti, möd)t'§ leiblid) fc£)etttcn,

©tetit aber nod) immer fcfjief barum,
®enn ®u ^aft fein E^rtftentfjum,

biefeS ©retchenchriftenthum ift nun einmal ein anbcreS als

baS ihres t;od;gcifttgctt , allen Problemen nachgrübetnben

©eliebten.

Dr. ^yrtt) ®d)ulfce, SaS neue ®cutfchlanb , feine alten

§elDenfagen unb 9tidt)arb SBagner. Seibjig, @. ©ünther.

(Sin etwas langer £itct ju einem fleinen, 42 ©eitert

uinfaffenöen ,
jiemlich noruehm gebrückten Schriftchen, baS

als elementare Einführung in baS SSerftänbntfe ber Jöerfe

unb ber Sebeutung 9tid)arb SBagner'S aufgefaßt fein Will

unb in biefem ©innc feinen gwtä genrifj auch er=

füllen Wirb.

SStc ber 33erf. fclbft in ber SSorrebe bjfenut, hat er

DteueS, aus ungewohnten ©efichtSbunlten ©eWonneneS nicht

borjttbrtngett unb mit ber Sßagner = £iteratur (im eigene

lid)en Sinne) fid) nicht befchäftigt, wohl aber beS 9JieiftcrS

Schriften unb Xonfchöpfungen genau ftubirt, fobafj er aus

ben unmittelbaren Einbrüchen heraus, bie er bon SBagner

empfangen, über ihn fich auSfprid;t, ganj unhefümmert

barum, ob heimliches ober ©IcicheS fchon hunbertmal gefagt

Worben unb ©emeingut beftimmter gad)?rcife mit ber $eit

bereits geworben fei.

®aS ©chriftdjen fprid)t bon ber politifd^en Entwicklung

beS ®cutfchen SSolfeS, bon ber geiftigen Sntwicflung in

feiner Siteratur, bon ben alten §elbenfagen in ber neueren

Siteratur, bon bem fittlichen unb religiöfen 233ertt) ber

alten beutfehen §elbenfagen, unb jule^t bon 9iid;arb SBagner

unb ben beutfehen §elbenfagen; überall bliclt ein tüchtiger,

beutfdjer Sinn burd) unb bie anhaltenbe Segeifterung für

©ermanifche 3lrt unb SBeife thut bobpelt wohl gegenüber

ben Seftrebungen eines berftachenben ÄoSmopolitiSmuS.

Unbeftreitbar finb bie Sd}luf3fä|e biefeS Schriftchens

;

fie raffen baS ©nbergebnifä turj in golgenbem pfammen:
„Sie Siteraturen ber germanifchen Golfer finb ein un=

erfchöpfltdjer ClueH beS SBahren, ©uten unb Schönen, unb

bafe unter ihnen gerabe bie beutfehe Siteratur einen nicht

ju Übertreffenben ©cha£ bon föftlichcn ©ütern beft|t, haben

bie heften Senner unter ben berfchiebenen Nationen längft

zugegeben. Safe biefeS aber nicht blofj bon ber neuen

beutfehen, fonbern auch bereits bon ber mittelalterlichen

Siteratur gilt, ift heutzutage feinem Sachberftänbigen mehr

zweifelhaft, unb 3ttcbarb Sßagner ift ber entfehiebenfte 55or=

fämpfer für bie Söahrhett biefeS Sa|eS. ®S wirb baher

bom höchften SBerthe fein, wenn auch ^m nicht beutfehen

SluSlanbe baS Sßerftänbnif? biefer Siteratur immer mehr er*

fchloffen wirb. ®S wirb baburch ein boppelter ©ewinn
erzielt : „9tücft SSagner'S 3)luftf jene alten Sßerfe bem ^n=

tcreffe ber heutigen 2Belt nahe, fo wirb umgekehrt burch

bie richtige Erfaffung beS ^rtbaltS jener SBerfe auch baS

3?erftänbnif3 für bie Eigenart ber Jßagner'fchen 5)tuft£

mäd)tig geförbert Werben."

&<m ©torgio, 53. 31, 5praftifche ©rammatif ber ttalienifd)en

(Sprache. Seipjig, Sh- ©riehen.

Selbft je|t noch, rtachbem SDeutfchlanb längft in ben

53efi| einer wahrhaft b eu t f a) e n Äunft gelangt ift, fann aud)

ben beutfehen 2;onfünftlern eifriges Stubium ber italie =

ntfehen Sprache auä mehr als einem ©runbe nur an=

empfohlen werben. 3iid)t allein beShalb, Weil in ber äJhtftf

ja boct) gewiffe ttalienifd)e 3SortragS= unb anbere 33ezeich=

nungen fo feft eingewurzelt finb, bafj fie trog aller 33e=

mühungen fich Iberben nicht ausrotten laffen, fonbern auch

beShalb, ibeil eine ainjat)! hochberühmter S;onfchöpfungen

mit italienifchem Originaltext erft bon bem im boHften
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Sinne üerftanben unb gemürbigt werben fann, bor ber

italienifd)en Sprache gcnügenb mädjtig ift.

lieber SKangel an guten Sebjbüchern ber italienifd)en

Spraye I)at ftd) gtnar nod^ 9iiemanb unfere3 2Biffens> be=

{lagt
;

bod) ifi jebel neue £tucb. hrittfommen, ba3 jutn £Ijcil

roenigftenS auf ungewohnten Söegen ju guten förgebuiffen

füljrt. (Sin fola>eS finben h)ir in ber borliegenben praf=

tifd)ert ©rammatif ber italienifcf/en (Spraye t>on Svomiro

Sarbaro bi ©an ©iorgio. D^me im Sinjelnen auf bie

im ganzen Sebjgang ju Sage tretenbe t-äbagogifdje ©igen»

art näfcer eingeben ju Wollen, fei nur bemerft, bafj bie

ÜJtetfyobe t>on burdjaug praftifeben ©efidjtspunften ftdt) leiten

läfjt unb nacb unferem SDafür^altcn ben ©djüler rafeb.

•jum giele friert; mit ber Aufnahme „fehlerhafter Hebung^

3ur öErttutfruttg an JFronj £i$}t

aSoüftänbigcg SSer jei^nip feiner fämmtlicbcn (im Sritct

crfcfjienencn) mufifalifdien SSerfc.

3ufammengefteIIt

Bon August (Jöllerich.

(gortfefcutig.)

XII. b) ©*>ertt = $Pf>«ttt<ifUtt.

1. Stüter: Grande Fantaisie aur la Tyrolienne de Lopera:
„La Fianeee."

2. — Taranteile di Bravura d'apres la Tarantelle de la

„Muette de Portici." (a Mme. Samtffe Sßleljel).

3. SBellirti: Reminiscences de „Norma". Grande Fan-
taisie ( ä Mme. Samiffc $Iet)e().

4. — „I Puritani." lntroduetion et Polonaise.

5. — Reminiscenoes des Puritains. Grande Fantaisie
(a Mme la Princesse Belgiojoso) Dp. 7.

6. — Hexameron. Morceau de Conoert. Grandes Varia-
tions de Bravoure sur la Marohe des Puritains com-
posee par£i§jt, £ßalberg, $iji§, §erj, Säernt), ßhopin.
^a Mme. la Princesse Sfyrifiine be SMgiojofo.)

7. — Sonnambula. ©rofje Soncert s
JSf)antafte, (ßroeite

2(u§gabe.)_

8. SSerlioj: Benediction et Serment. Deux motifs de
„Benvenuto Cellini."

9. ^oniäefti: Marche funfebre de „Dom Sebastian", variee,

(SDiaria II. ba (Sloria, Königin bon Portugal gemibmet).
10. — Lucie de Lammermoor. Marche et Cavatine.
11. — Reminiscenoes de Lucia de Lammermoor. Fantai-

sie dramatique. (ä Mme. SSanottt.) Dp. 13.

12.— 13. — Reminiscences de „Lucrezia Borgia" Grande Fan-
taisie.

12. — lere Partie: Trio du second Acte.

13. — 2eme Partie: Chanson ä boire (Orgie) - Duo, - Finale
[3weite 9lu§gabe.]

14. ©oiinob: Valse de Lopera „gaufr." (k Mr. le baron
Alexis de Michels).

15. — Les Adienx. Reverie sur un motif de FOpe'ra „Ro-
meo et Juliette".

16. ^aleüi): Re'miniscences de la Juive. Grande Fantaisie
brillante, (ä Mlle. eiemencc föaug.) Op. 9.

17. SWenbelgfofjn : §od)äcit§marfcfi. unb Qslfenreigcn oul ber

ÜHufif ju @I)atcfpeare'§ „©ommernaebtätraum." (grl.

Sophie SBofjrer gemibmet.)
18.—19. 9J?et)erbeer: Illustrations de Lopera „L'Africaine" (a

Mr. 91. gaett.)

18. — 9Jr 1. „0 grand Saint Dominique" {Priere des Ma-
telots.)

19. — 9fr. 2. ,,Marche indienne".

20.—22. — Illustrations du „Prophete."
20. — §eft I. Priere. Hymne triomphale. Marche du sacre.

21. — |)eft II. Les Patineurs. ©djet^t).

22. — §eft III. ^aftorale. Appel aux armes.

ftücfe", beren äSerbcffcrung unb 5tid)tigfrellung bem Sernen--

ben allein obliegt, ift ein erwünfehter Stoff gegeben jur

geftigung ber Stegelfenntnifj unb jur liebung be§ Sprad)=

gefübieso.

SDie SSarnung in ber SSorrebe: „9ciemal§ tierroenbe

man bie divina commedia ton ©ante 2IHighiert a\§ Heber*

fefcung für Schüler" Hingt faft cbenfo naiü, wie wenn
man bem Italiener, ber SDeutfcb, lernt, prüfen wollte:

„niemals mißbraucht ©oett;e'^ ,$auft' ju Uebcrfe(5ung3*

oerfud)en". 9lber San ©iorgio mufj häufigen 2Inlafj ju

betartigen Vermahlungen gehabt fydbin.

23. 2Ket)erbcer: Grande Fantaisie dramatique sur des themes
de Lopera : „Les Huguenots." (k Mme. la Comtesse
M. d'Agoult) Cp. 11.

24. — Reminiscences de ,, Robert le Diable". Fantaisie.

(Valse infernale.) [ä Mme. la Princesse Soutzo.]

25. 3Rofont)i: Fantaisie sur LOpera hongroise ,,Özep
Ilonka" (k Mosonyi Mihaly).

26. SRojart: Reminiscences de „Don Juan". Grande Fan-
taisie. (ä Sa Majeste Chre'tien VIII. Frederic, Roi de
Dänemark.) gtneite Sluägabe.

27. Spacint: Grande Fantaisie sur des motifs de Niobe de
Pacini. (Divertissement sur la Cavatine: „I tuoi fre-

quenti palpiti".) [a Mme. la Comtesse de Miramont.]
(Trois Morceaux de Salon Dp. 5. 9lr. 3.)

28.-29. »äff: Andante finale unb SKorfcb ou§ ber Dpcr „fiönig

?Ufreb". (9Jn Sari Älinbroottb,.)

28. — Andante finale.

29. - SKarfcf).

30.—32 SSetbi: Trois Paraphrases de Concert.

30. — Miserere du „Trovatore."
31. — Ernani.

32. — Rigoletto.

33. — Finale de „Don Carlos." (Coro di Festa. —
Marcia funebre.) Transcription.

34. — „Aida." (Danza Sacra e Duetto finale.) [ä Mme.
Tony Raab.]

35. — Re'miniscences de „Simon Boccanegra."
36. SSJogner: SJSIjantafie -- ©tücf über 2Koti»e nu§ ,,5Rienjt."

„Santo spirito cavaliere!"

XII. c) Sva«)jfcri»>tto»ctt t»o»t ©cfiingen unb Slcbern.

1. Sttfabieff: „Le Rossignol." Air russe. (Deux Melodies
russes. Arabesques. 5Rr. 1.) 3 lt,c 'tc Slitggobc.

2. «Beetboöen: „SIbelaibe" (Op. 46.) [Qwcite SluSgabc mit
einer Sabenj.] (a Mme. la Marquise Martellini.)

3.-8. — Sieber. Qmeite StuSgabe. (Wit ben cingebrueften ©c=
bieten.)

3. — OTgtton (ou§ Op. 75).

4. — „59fit einem gemalten SBanbc" (au§ Op. 83).

5. — greubboH unb leibDoH (auä ©oettjc'ö „©gmont") [au§
Op. 84].

6. — „@§ mar einmal ein Sönig" (au? ©ocHje'g „gaitft")
[ouS Cp. 75].

7. — SBonnc ber SSeijmutb (ouä Op. 83).

8. — „®ie Trommel gerütjret" (au3 ©oetbc'g „©oinont")
[au§ Dp. 84].

9.— 14. — „81h bie ferne ©eliebte!" Sicbevfrciö. (Dp. 98.) yroeitc

9lu«gabe. [Slctt ben cingebrueften ®ebid;teu.|

9. — „Stuf bem §iige( fif ich fpnfjcnb."

10. - „2Bo bie SScrge fo blau."
11. — „8eid)tc Segler in ben £>ü()'it."

12. — „®tefe SSolten in ben §Bf)cn."
13. — „@§ fefiret ber 2)?aien."

14. — „9Jimm fie l)in benn biefe Sieber!"
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15.— 20. SBecthoBen: Giciftlitfie Sieber (9cad) ©eHert). [£oncert»£rang=

feriptionen über 10 geijtttdje Sieber Bon SBeettjoBen unb
©djubert, äknb 1.1 (SJiit ben eingebrudten ©ebidjteu.)

15. — „@otte§ SDiadjt unb SSorfeljung."'

16. — „Sitten."

17. - S8uB=fitcb.

18. — SJom Sobe.
19. — Sie Siebe be§ Sßädjfien.

20. — Sie (Sbrc ©otteg ou§ ber 9iatur.

21.

22.-27.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.-30.
28.

29.

30.

31.-33.

31.

32.

33.

34.-45;

34.-38.
34.

35.

36.

37.

38.

-41.

39.

40.

41.

42.-45.

39.-

42.

43.

44.

45.

46.

SBüloro £>. 0. : Sante'g Sonett „Tanto gentile e tanto

onesta." „3S?enn ftc ©ud) grüßt mit freunblidjer ©eberbe."

Srangcription. (iliit eingebnteftem, italienifdjem ©ebidjte.)

ßtjopin: 6 Chants polonais (Dp- 74). [a son Altesse

Mme. la Princesse Marie de Hohenlohe nee Princesse

Sayn Wittgenstein.]
— ffliäbdjciig SSunfdj. (Zyczenie.)

— griihting (Wiesna).
— Sag ÜKingletJi. (Pierscenien.)

— SESacdjanal. (Hulanka

)

— SDccine greuben. (Moja) 9toeturne.

— Sie §eimfel)r (Narzeczony).

£>effauer: Steher (Üliit Borgebrudten ©ebidjten).

— Scdung (33on ©idjenborff).

— Qwei Ui'ege. (SUon ©iegfrteb Sapper.)
— Spanifdjcg Sieb (SSon GilcmenS Sbrentanol.

Sonijetti : Nuits d' Ete a Pausilippe. Trois Amü-
sements sur des motifs de ,,1'Album de Donizetti" (a

Mme. la Marquise Sophie de Medici.) [„Soirees itali-

ennes" 9?r. 7, 8, 9.]

— Barcarola (11 Barcajuolo).

— Notturno (L'Alito di Bice).

— Conzone napolitana (La Torre di ßiasone).

f^ranj, Stöbert: Sieber. Qtoeite Sluggabe. (SRit ein»

gebrudten ©ebidjten.)

— §eft I. ©djilflieber (9Jad) Senau) Dp. 2.

— „Stuf geheimem SSalbegpfabe."
— „Srüb'en gefjt bie Sonne fdjeibeit."

— „Srübc tDtrb'3, bie SSolfen jagen."

— „Sonnenuntergang.
— „Sluf bem Seid), bem regungSlofen."
— ®eft II. Srei Sieber.

— Ser Sdjalr (aug Dp. 3).

— Ser S3ote (aug Dp. 8).

— 3Jieereg»©tilIe (aus Dp. 8).

— §eft III. 58ier Sieber.

— „treibt ber Sommer [einen Sftofen" (aus Dp. 8).

— „©etoitter^adjt" (aus Dp. 8).

— „Sa§ ift ein Traufen unb beulen" (au8 Dp. 8).

— „grüijling unb Siebe" (aug Dp. 3).

- ,,©r ift gefonimen in ©türm unb Segen." (9Jr. 4 ber

„SranSfcrtptionen für baä 'Jßianoforte" bei gr. Kiftner.)

47.-48. gaffen: Qroei Sieber. (SRit eingebrudtem Xerte) [a Mme.
la Baronne Olga de Meyendorff , nee Princesse Gort-

schakoff.l

©ebidjt oon s
J3eter

47. — „Qd) roeil' in tiefer (Sinfamfeit!"

48. — „Sbfe, §immel, meine Seele!"

Kornelius. (Qtneite Sluggabe.)

49.— 51. Sefjmann, Dtto: Srei Sieber aus 3uliu§ SSolff'g „£ann=
Ijäufer." (3Rit Borgebrudten ©ebidjten.)

49. — „Ser Seng ift gefommen."
50. — Srhtflieb.

51. — „Sit fdjauft mtdj an mit ftummen gragen."

52.-57. SWenbelgfofin: Sieber. (3»eite Sluggabe.) [OTt ein=

gebrudten ©ebid)ten.j

52. — 2Iuf gliigeln beg ©efangeS (aug Dp. 34).

53. — ©onntags^S ieb (aug Dp. 34).

54. — 9?eife=Steb (auS Dp. 34).

55. — 9?eue Siebe (au§ Dp. 19).

56. — grüt)Hngg=Sieb (aug Dp. 47).

57. — SBinterlicb (aug Dp. 19) unb ©uleifa (au§ Dp. 34).

58. — „2Bafferfabrt" unb „Ser Qäger Slbfdjieb" (au§ Dp. 50).

[9?r. 3 ber „Srangfcripttonen für bag ^ianoforte" bei

gr. fiiftner.j

59.—64. 2Rcrcabantc : Six Amüsements sur des motifs de Mer-
cadante. (ix S. A. J. et R. l'Archiduehesse Elisabeth
d'Autriche, nee Princesse Koyale de Savoie Carig-

nano, Vice Keine du Koyaume Lombard-Venetien).
[„Soirees italiennes" ÜJir. 1, 2, 3, 4, 5 unb 6.]

59. — La Primavera. Canzonetta.

60. — 11 Galop.

61. — II Pastore svizzero. Tirolese.

62. — La Serenata del Marinaro.
63. — II Brindisi. Hondoletto.

64. — La Zingarella spagnola. Bolero.

65. SKerjerbeer: „Le Moine," (Ser SDJßndj), snivi de deux
melodies par Meyerbeer, [ä Mr. le Baron Ferdinand
de Ziegesar.] (2)iit Borgebrudtem ©ebidjte, fronjöfifd)
unb beutfd).)

66.—77. äHoffini: Soirees musicales. (n Mme. laComtesse Julie
Samoyloft', nee Comtesse Phalen.)

66. — La Promessa. ßanjonetta.

67. — La Regata veneziana. 9cotturno.

68. — L'Invito. SBolero.

69. — La Gita in Gondola. SBarcaroIe.

70. — II Kimprovero. Sanjonetta.
71. — La Pastorella dell' alpi. Sirolefe.

72. — La Partenza. (Sanjonetta.

73. — La Pesca. 9Jotturno.

74. — La Danza. Tarantella napoletana.

75. — La Serenata. 9fotturno.

76. — L'Orgia. ärietta.

77. — Li Marinari. ®uctto.

78. Oiubinftein, Slnton: ,,D! wenn eg bod) immer fo bliebe!"

(„@elb roüt mir ju gttfsen".) «acb Sobenftebt [Mirza-
Schaffy]. gum (toncert^SSortrage.

(grau 21. SRubinfiein Bereljrunggüott unb freunbfdjaftlttf)

getnibmet.) [Hlv. 7 ber „Srangfcriptionen für ba§ *ßiano=

forte" bei gr. Stftner.]

79. — ©erütgra. (9cad) §eine.) [Sßr. 8 ber „Srangfcriptionen
für ba§ ^ianoforte" bei gr. Siftner.]

80.— 91. ©diubert: Smöl\ Sieber. (Sieber ofme Sorte nadj granj
©djubert.) gtseite Sluggabe. [3Jiit eingebrudtem Sejte].

80. — öei mir gegrüjjt!

81. — Sluf bem SBaffer ju fingen. (Sarcarole.)

82. — ©u bift bie 3ftu£>'.

83. - ©rlfönig.

84. — äReereg-Stitre.

85. — 3)ie junge 9conne.

86. — grüt)lingg=©laube.

87. — ©retdjen am ©pinnrabe.
88. — ©tänbdjen Bon ©fjafegpeare.

89. — Otaftlofe Siebe.

90. — ®er SBauberer.

91. — Ave Maria.

92.-97. — ©edjg 33?elobien. (TOit Borgebrudten ©ebidjten.)
92. — „Sebe toobl!"

93. — äKäbc&en'ä flage.

94. — ®aä Sterbe=®lödlein.
95. — Xrodne SBlumen.

96. — llngebulb. (I. SSerfton.)

97. — ®ie gorelle. (I. SSerfton.)

98. - ®ie goreüe. (II. SBerfiou.)

99.-102. — ©eiftlidje Sieber. („Soncert = Srangfcriptionen über
10 geiftlidje Steber Bon SeetljoBen unb ©djubert."
S3anb II.) [3Kit eingebrudten ©ebidjten].

99. — Sitanetj. („SRuij'n in grieben alle Seelen".) [9cadj*

Iaf3.]

100. — Jpimmclg = gunfen. („Ser Dben @otte§ tnebt".)

[Sßadjlafj].

101. — „Sie aiümacljt" unb „Sie ©efttrne".
102. — §nmne.

103.—108. — 9JJütIer=Sieber (int leidjteren Sttjl übertragen.) [grau=
lein Oiofalie ©pina ergebenft qeroibmet.]

103.-104. - §eft I.

103. — Sag Söanbern.
104. - Ser TOMer unb ber Söadj.

105.—106. — §cft II.

105. — Ser Säger.
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106. ©djubert: ®ie böfe garbe.

107.—108. - $eft III.

107. — SBofjin?

108. — llngcbulb (II. SBerfion.)

109.—121. — ©djioanen» ®efang. (SOtit oorgebrucften ©ebidjteit.)

109. — ®ie ©tobt.

110. — ®a§ gifcfjermäbdjen.

111. — STufentfjalt.

112. — Slbfcfiieb.

118. — ber gerne. (Samentation.)

114. — ©tänbdjen. („Seife flehen meine Sieber.") [„Hom-
mage aux Dames de Vienne" 9Jr. 1.1

115. — „3jjr SSilb" unb
116. — grüt)Iing§=©eimfucf)t.

117. — SiebcSbötfc&aft.

118. — ®er SltloS.

119. — 3>er ©opbelgcinger.

120. — ®te 2aubenpoft.
121. — Srieger'S SIfjnung.

122—133. — SBinterreife. (Mit tiorgebrueften ©ebicfjten.)

122. — ©ute 3lat)t.

123. — ®te 9cebenfomten.

124. — 9Jhiti).

125. — ®ie s$oft. (,,Hommage aux Dames de Vienne"

9fr. 3.)

126. — ©rftarrung.

127. — 2Bafier=3Iutfj.

128. — ®er Sinbenbaum.
129. — „3)er Serjermann" unb
130. — Säufajung.
131. — ®a§ 28irtfj8bau§.

132. — ,,®er ftürmifdje 9Jcorgen" unb
133. — 3m $orfe.

134.—135. — ©Hubert: 3roei Sieber. (Slnfjang.) 2Jfit Borgcbrucrten

©ebtcfjten.

134. — Sob ber Xljrä'nen. („Hommage aux Dames de

Vienne" 9fr. 2.)

135. — ®ie SRofe. („Hommage aux Dames de Vienne"

9fr. 4.) Stneite Sluggobe.

136.— 138. ©cfjumann Slara: Sieber. (JJiit eingebruetten ®e=
bidjten.)

136. — „SBarum toiCCfi ®u Str.b're fragen."

137. — „3d> ßab' in Seinem Stug'".

138. — „®eljeimeS glüftern Ijier unb bort."

139.—145. ©c&umann Robert: Sieber. (SRit eingebruetten ®e=

bieten.)

139. — ffieif;na<f)t§--Steb.

140. — ®ie roanbelnbe ®locfe.

141. - grütjHng§*Slntunft.

142. — 3)e§ ©ennen SIbftfueb. (SIu§ ©djiller'g „Sßilfjelm

Seil".)

143. — ©r ift'S.

144. — „9frir wer bie ©ebnfudjt rennt!"

145. — „Sin bie Spüren roitt id) ft^teicfjen".

146.—147. — Sroei Sieber.

146. — Sin ben ©onnenfdjein.

147. — Dtotb,e§ 9?ö8Iein.

148. — gtüb(ing§«9?ad)t. (SWtt eingebrudtem ©ebidjte).

149. — 2iebe§ = Sieb. (SBibmung). [SDlit eingebrudtem ®e=

bidjte.] (9er. 1 ber „STranSfcriptionen für baS Sßiano»

forte" bei gr. Siftner.)

150. — ^roBenjalifctjeS 9Jctnne=Steb. (Chanson provencale.)

[Suä ber SBaHabe „Se§ ©änger'8 gludj".]

151. ©pof)r: ®ie Jtofe. ätomanje. (Sllbum ber beutfdjeu

Sonbidjter. 9fr. 1).

152. SBeber: ©Plummer »Sieb. 9Jitt SlrabeSfen. (©einem
greunbe %xai\% ÄroE gemibmet.)

153. — „©infam bin idj nidjt aHeine". S3oIf8=£ieb.

XII. d) *ycrfdiiet>mc andere StanSfcripttottett.

1. StIIegrt ©regorio : „A la Chapelle Sixtine." „Miserere"
d'Ällegri et „Ave verum corpus" de Mozart.

2. SIrcabelt: Ave Maria. (S8gl. gujjnote jul SIbt§eituug,

Stubrif 10, 9fr. 65.)
3.—8. JBacfj, 3- © '• ®ed)§ ^rälubien unb gugen für bie Orgel

($eb. unb Wan.) übertragen für ißianoforte. 9JJit S3or*

rebe Bon ©. 353. ®efjn.

3.-5. §eft I.

3. ^rälubium unb guge SlrnoH.

4. „ „ „ Sbur.
5. „ „ „ SmoU.

6.-8. §eft II.

6. ^rätubium unb guge ©bur.

7 ©mofl.

8. „ „ „ jpmoll.

9. — Drgel=gantafte unb guge in ©moff, für bie grofjc

Slaoierfdjule Don Sebcrt unb ©tarf bearbeitet (9fr. 20
be§ 4. Steiles). [Sin §errn *ßrofeffor ©igmunb Sebert.]

10. SBeettjoBen: Capriccio alla Turca sur des Motif's de
Beethoven („Kuines d'Athenes").

11. — gantafie über 9JrotiBe au8 33ect£ioBen§ „Ruinen Bon
Sitten". (9ftcoIau8 3iubinfrein geroibmet.)

12. SBerlioj: Marche au Supplice de la „Sinfonie fan-

tastique" (Episode de la Vie d'un Artiste). [3ntro«

buetion: „L'Idee fixe".] ®rttte S(u8g. (TOt SBorrebe.)

13. — „L'Idee fixe." Andante amaroso d'apres une me-
lodie de H. Berlioz (de la „Sinfonie fantastique").

14. — Marche des Pele'rins (chantant la Priere du Soir) de

la Sinfonie „Harold en Italie."

15. (,Danse des Sylphes" de la „Damnation de Faust."

16. SBuIfjafora: fRufftfcrjer ©alopp. (Sin Sonftantin S3uIf)aforo)

Qroette 8lu§gabe.

17. Chanson bohe'mienne: („Deux Melodies russes. Ara-
besques." No. 2.)

18. Sonrabt: La ce"lebre „gigeuncr^Sßolfa."

19. Cui Cösar: Taranteile. (A Mme. la Comtesse de
Mercy-Argenteau.) Se^te ^tTÄtt^fcri»>tion ^ruttj

20. Bargomijski: Tarantelle (pour trois mains) transcrite.

(A Mme. Nadine Heibig, ne"e Princesse Schakowskoy.)

[ÜÄit Sorrebe.]
21.—45. ®aBtb gerbinanb: SSunte SRei^c. 24@tücfein 4 §eften.

21.—26. §eft I.

21. ©djeräo.

22. ©rinnerung.

23. Waiuxia.
24. Sanj.
25. Sinber^Sieb.

26. ©aüriccio.

27.-33. §eft II.

28. Solero.

29. ©legie.

30. 3Karfd).

31. Toccata.

32. ®onbeI«Steb.

33. 3m ©türm.
34.-39. $eft III.

34. SRomanje.
35. StUegro.

36. SRenuett.

37. ©tube.

38. Sf'ertnsää 0 -

39. ©erenabe.
40.-45. §eft IV.

40. Ungarifcf) I.

41. Ungarifd) II.

42. 2aranteHe.

43. 3mPromPtu -

44. 3« ruffifdjer SEBetfe.

45. Sieb.

(Sc&Iufs folgt.)

154. SBiel^orSfti, 27iicf,aet
, ©raf: „Autrefois!" Eomance

(ä Mme. la Comtesse Apollinaire Wielhorsky-
We'neritinow).
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®ie ©ewanbtjauSbircction fdjehtt üjren ^auptftolj in

bie SSorfüfjrung minber bcfanntci' ober nadjtrüglidj irgendwo auf=

gefunbeuer älterer SScvfe 311 fegen. SBie fie int erftert (Sottcert

Scctfjooeu'S „SRitterbaflet" geboten, madjte fie uns im 3 tn e 1 1 c

n

©oncert am 11. b. Sßl. befaunt mit einer neu oufgefunbenen SmoH=

OuBerture Bon granj ©tfjubert. ®aS SSerbicnft, baS fie fid)

bamit bei ben muftfalifdjen SIntiquareu erwirbt , foll nidjt unter»

fdjägt werben; wenn fie nur nod) freubiger äugleid) auf atteS baS

einginge, was ber moberne Sunftgeift empfangen unb geboren,

fo mürbe man fidj bie nod) fo weit geljer.be ^tetät gegen unfere

Elaffifer rufjtg gefallen laffett; fo lange man aber bie füttftlerifcf)

Bebeutfamcn Sebenben mit Bollftänbiger 9cid)tbead)tung ftraft,

rann man ju foldjer ©infeitigteit nur eine betrübte Diicne gieEjen.

®ie in grage fommcnbe @inoil=Oußerture Bon gr. ©djubert
fjat leiber aufjer beut Kamen UjreS groficn ©r^cugerS nid)t§, was
irgenbwic tiefer p üttereffiren Bermöcfjte. ©8 fommen barin ja Woljl

einige ^ingerjeige auf geroiffe ©teilen in ber großen ©djubert'fdjen

6bitr=©rjnipt)ouie unb 9tofai:iunben<C'UOerture Bor; aber babei fjatS

fein SBewenben unb trog alter fjefttgen trompeten» unb ^ofaunen*

flöße fagt baS ©anje eben nur — bafj e§ im ©runbe nichts 3U fugen

fjat. ®ic SluSfüfjrung war nidjt ganj tabelfrei, glätigenb war bie

Bon SBcetboBen'S gtueiter ©tjmpljonie.

®cr SSiolinift §r. Slrno §ilf au8 SonberStjaufeu, Bor Qafjren

Högling beS Seip^iger SonferoatoriumS, barf, inte feine ®urd)füfj=

rung ber ©poljr'fdjcn ©efangSfcene unb -einer reerjt langweiligen

gronian^e Bon 5Dcaj SBrudj bewies, in SReitj unb ©lieb marfdjiren

mit ben boräügtidjften SBertretern ber jungen SSioliniftengeneration.

©ein Jon ift Boll unb nuancenreid), fein SBortrag, nur fjie unb ba

311 fenttmentalen Uebertreibungen geneigt, Boll warmer ©tnpfmbung.

Qn ber ©efanggfeene lieg bie iOrdjefterbegteitung nod) mandjen

Sßunfdj offen; bie 9}omanjc begleitete £r. ©apellmftr. $rof. Dr.

Sie ine de am gtüget meifterfjaft.

Sie ©ängerin grl. Sali!) ©djaufeit aus ®üffefborf ftetjt

Bon Borigem SSJtnter fjer nodj im beften Singebenfett unb mit iljrer

SInmutb, im ©efang, bie nur ber treue ©piegel ifjrcr äufjeren ©rfdjet*

nung ift, bat fie audj biegmal mit ber §anndjen>3lrie aus §arjbn'§

„Sa^reSjeiten" („SMdje SaBung für bie Sinne"), mit 9tetnede'8

„3m. SSatbe locft ber wilbe Sauber", in SB. ©d) auf ei TS
frcunblidjem „StebeS^auBer" Sitte entjüdt; wie fie freiltdj ju einem

fo ntebrigen, lebigtidj auf ben ©efdjmad ber 33änfelfänger Berechneten

Sieb wie 9K a r dj e f t 'S „La folleta" fidj IjeraBIaffen , unb wie bie

®irection foldjen Urtratt) nidjt ju Berbieten fid) angelegen fein liefs,

baS begreife wer fann unb Wer Suft Ijat, an }o!d)en Dtätfjfeht fidj

p Berfudjen. §offentItdj ftredt bie fjodjfdjägenSwertfje Sängerin

itjre §anb nidjt meljr nadj foldjeu mufifalifdjen ttnfauberfeiten aus.

Ser Üi§ j t = 93 ereilt T)at am 10. b. 3». feine £[>ätigfeit im

Sitten ©ewanbfjaugfaale Bor einer fefjr ftarfen 3ut)örerfdjaft unter

wab,r(jaft glän^enbem ©rfolge wieber aufgenommen. SMdj' frifdjer,

fröt)Iid)er ©eift, ber nid)t fnedjtifd) am Sitten Ijcingen bleibt ober e8

bei meljr ober minber fragwürbtgen SInSgraBungen bewenben (äfjt,

fünbigte fiel) fogteidj in feinem erftert Programme an, wo man
SOBerfe Beräeidjnct fanb, bie in ben ©djagfammern unferer Siteratur

ben Sffiertb, Bon feltcnen, glänsenben Quweten barftetten.

@o bot foglcidj bie (Sröffnuitg eine 5!euf)ett: Qo^. @benb =

fen'8 Ep. I ©treidjquartett (SfmoE) war überrafdjenber SBeife fjter

in SJeipäig, wo man bod) be§ Somponiften übrige Sffierfe gröf3ten=

t^ei(§ au8 ber Saufe gehoben l)at, gänältd) unBefannt geBlieBeu : bie

§rrn. Soncertmftr. *)3etri, b. ®amef (an ©teile beä au§ge=

fd)iebenen §rn. SoIIanb), II n f e n ft e i 11 unb @ d) r ö b e r wibmeten iljm

ib,re beften ffräfte, errangen fid) taum ju befdjwidjtigenben SJeifaH

unb bem neuen 3Scrf (wcnngleid) fdjon faft 25 3a()re alt) Warme
Sympathien.

©8 getjt burd) ba8 ®anje ber feurige $ul8fd)Iag einer an lieb»

lidjen ntufitatifcfjcn Silbern reidjen ©inbilbungSfraft, ju ber fid)

eine meift fidjere ©atitedjnif gefeilt; in ben brei legten 3(bfd)nitten

wirb legtere nodj fühlbarer aI8 im erften Slllegro, ba8 tljematifd)

faft überreid), ein ftraffcreä ^ufammenbriingen ber §auptgebanfen

wünfd)eit8mertl) erfdjeüten lägt, ©djerjo unb ginale fteljett an

äünbenber ©rfinbuug cinanber nidjt nadj.

®ie neue ©onatc für Klarinette unb ElaBtcr Bon gclij

®räfecfe, in biefem S31. Bereits gclegentlidj ber ©effauer 2ou=
FunftterBerfammlung befprodicn, ftraljlte aud) biegmal in allen itjren

Iicben8wiirbigen Sleijcn, ®anf einer Borjüglictjen SBiebergabe burd)

bie £>rrn. Santmerntufifer ®emnig au8 ®re8ben unb bc8 treffe

lidjen, aud) aI8 Sieberbegleiter fetjr fdjägbaren *ßianiftcn 58ucb>

mal) er. ®a§ freunbtidjfte muftfalifdje gnmiltenbilb
t

meitn wir fo

fagen bürfen, rollt fid) Bor un§ int erften Sag auf: über iljm unb

bem roitboartigen finale fdjwcbt ber grieben reinfter fiammermuftf.

grau aKegter = 2öwr) übte itjre alte feeleneroberifdje ©igen«

fdjaft al§ fiieberfängerin Bon Beuern au8 in granj Si§jt'8 „©in
gid)tenbaum ftcfjt einfam", „9cimm eilten ©traljl ber ©onne", in

bem Bon §rn. B. SBitlow bearbeiteten attfd)ottifd)en Sacobitcrlieb

,,®ie fdjneemeifie Diofe", in brei Siebern au§ 3tobert 33oIfmann'8
Biel ju feiten beamteten, in (ginjelrjeitcn ^war an ©djumann
erinnernben, im ©efammtton unb SIu8brucf8tiefe nid)t§befiowemger

felbftftänbigen unb Bon märmftet ©mpfinbung burdjbrungencn „Sieber=

fret§" (Op. 46) au§ ®id)tungen Bon S3ettn faoli; mit einem gier»

lidjen, wcnngleidj nidjt BefonberS urfprünglidjcn „SSiegenlieb" Bon

§enfdjel gab fie bem Verlangen nadj einer gugahe, baS fdjon

nadj ben BorauSgegangenen ©efängen ju äufjern Begonnen, in

banfenSmerttjefter Seife nadj.

£r. $aul Bon Santo fdjeint bieämal nidjt in ber ghtcfiidjften

®iSpofition fidj befunben p^aben; Bon feinen früheren pianiftifdjen

Vorträgen empfingen Wir Wenigften8 nod) ftärfere ©inbrüde a(8

Bon ben jegigen auf Seetb, oöen'8 ©moII»©onate (Dp. 90), eine

ungarifdje St^apfobie Bon ©djmulber unb Si8ät'8 gmoII.-©tube

fidj erftreienben ©olofpenben.

©te rautje §erbftwitterung madjt unferen Dpernmitgliebern
ebenfo ju fdjaffen wie ber ®irection, ber infolge ber äat)Ireid)en

©rfranfungen in ifjrem 5)5erfonaIe eine ©in^altuug be8 in SluSftdjt

genommenen ^Repertoires fetjr fdjwer, oft fogar unmögltd) gemadjt

wirb. Slm 10. b 9JI fonnte nur mit 3u§ilfenaljme eines ©afteS,

beS £rn. ©dj war 5 Bon ber Sffieimarifdjen §ofbü£ine, bie 2 06, eng r in«

Sluffüfirung ju ©tanbe fommen; ber fjier nod) unbefaunte Sünfaer

hinterließ Bermöge feiner anfe^nlidien ©timmmittel, ftattlicfjen

atepräfentation unb angemeffenen ©6,arafteriftif einen öorwiegenb

günftigen ©inbrud.

©in gleidjeS Sob ift Rollen einem erften tfjeatralifdjen S8er=

fud) beS Sri. SBordjerS als Slenndjen im „greifdjüg". ®ie Sän»

fängerin Bewegte fid) mit gewinnenber 9catürlid)feit unb entfdjiebenem

barftelterifdjen Salent auf ben fjeifjen SBretern; ifjr ©opran glänjt

äwar nidjt burd) ungewoljntc gütle unb ©röfje, bod) befigt er bie

wiHfommene ©oubrettenleidjtigfeit, unb bie gute ©djule, bie grl.

S3ordjerS bei ifjrem al§ ©efangSpäbagogen rüfjmlidj befannten

33ater genoffen fjat, trat in ber mufifalifdjen SIBrunbung beS SIenncfjen

beutlid) genug Sage. Bernhard Vogel.
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Kleine dSetturtg.

3C n f f ü 1) r u n g e n.

SBafct. Goncert be§ 1 1 jätjvi gett Sßtanifien Otto £>egner mit

Örn, §aug iguber. Partita in 33bur, Bon ©eb. SBad). Sonnte,

Cp. 53, Bon S3eetl)oocn. 2. Sonccrt in Smoll, uon 9)eenbelä=

fotjn: 1. GlaBier Otto .pegner, 2. GlaDier (Crdjcitcrpartie) Jpr.

Jpanä £>uber. 9eoctiu'nc Op. 55 in gmoll, uon Eljopin. Chant
Polonais (Ebopin), Bon Sigjt. ©pinncrlieb aug SBagner'g ,,glie=

genbem jpoüanber", Bon SiSjt. SSaljcr* Gaprice, Bon Stubinftein.

®effttU. ©eiftiidieg Eoncert ber Ätrrticn = ©cfaitgBcreiite 311

©r. aKorten nnb St. ©eorg ju Gljren ber XVI. ipauptDerfammlung
be« Stnfialr. SeljrerBcreing, mit ber Eoncertfangerin grl. Satt),

»djneiber uttb bem Crganiften jprn. Skrtmufj ©irigent: £>r.

©tjorbtrector Urban. Orgel; guge in g Bon ©. g. §änbei. Eböve:
„Hosanna filio David", SConfag Bon Orlanbo bi Saffo ; ,,8' 01, s

£>ülf uttb Stbramä Sofjn", Sonfag für 5 Stimmen Bon Sotjann
Eccarb. ,, kommet if)r Birten", alibötjmifcfjeg SBeiljnadjtglieb.

Gfjoralöorfpiel über „0 Sarani ©otteg unfcfjulbig", für Orgel öon
Qof). Sebaftian S3ad). Improperia, SEonfaj; für 2 Gfjöre Bon
©ioDanni 93erluigi ba Sßaleftrina. Crucifixus, Sonfag, 8ftimmig,
öon Slntonto Sottt. SIrie für Sopran au? bem Oratorium

,
.WcffiaS"

:

,,3d) meifj, bajj mein Grlbfer lebt", öon ©. g. §änbe(. „Erffanbcu

ift ber Ijcilig Etjrtft" , Eonfag für 2 Efjörc Bon SSolfmar Seigrir.g.

,,Su Jpirte 3§rael§", Jonfaf öon Semetv. SBortnianäfn. „Veni
sanete spiritus"

,
Sonfajj für 2 Efpre mit Begleitung Bon 4 930=

faunen unb ber Orgel, Bon 31. §ammerfcf)m;bt. „Laus et perennis

gloria", 5Eonfa£ für 2 Gfjöre Bon 3ot). Slbcim filier. „Miseri-

cordias domini", SEonfag für 2 Gfjbre Bon graneegeo Surante.
Orgel^rälubtum unb guge in g Bon Qol). Seb. 83ad).

&*e£l>etti Sönigl. GonferBatortum für SHufiF. Sluffüfjrung

für Gtjor unb Orgel in ber Sreitäfircfje. 9)rälubium unb guge für

Orgel, §moIl, öon 3- @- S3ad), §r. 5ßtttricE). Tenebrae factae

sunt, für Bierftimmigen Gfjor, Bon ®0Dtbe (ßerej. Qwei ©efänge

für üierftimmigen Sfjor: „Siefeg unb jeneg Sebcn" unb „Cfterlieb",

Bon Sf. 9if). G. 23arb, (jum ©ebädjtuifj beg Bor 100 Saljren geftor*

benen Gomponiften). Sonate für Orgel, gigbur, 1. @a|, öon

3of. SR£)einberger, §r. Gtaufjnijjer. Ser 20. 93falm, für Bierfiim»

migen Gfjor Don Emil Naumann (jum ©ebäctjtnifs beg in Meiern

Sarjre Berftorbenen Gomponiften unb Set)rerg ber Slnftalt). groei

altoöfjmifdje SÜ5ei£inacf)t§Iieber : „Sie Engel uub bie §irten" unb
„Saßt Stile (Sott ung loben", für 4flimmigcn Gfjor gefegt, Bon <$..

SRiebel (jum ©ebärfjtnife be§ in biefem 3al)re geftorbenen fi,odjöer»

bienten Sljorbirigenten). Sfjoral=5£rto für Orgel, Bon Qol). i'ubw.

£reb§; Slnbante für Oboe unb Orgel, Bon Qof. SRfjeinBerger, §rrn.

güger unb Solemcm. SUotette ,,1'ob unb ©fjre" für ®oppeld)or,

öon Qofi. @eb. Sad). Sonate für Orgel, ju 4 §änben, Srnott,

Bon & Slcerfel, Jprrn. ^Jtttricf) unb Slaufjniger. ®ie ®re§bener
firitif jollt ben Setftungen ber Sdjüler beg ÄgI. (JonferBatorium§

tlöcbfte SInerfennung unb fpenbet aud) ben Se^rern be§ Qnftitutg

BoIIeS 2ob.

©Otha. (Srfteä SSereinS=Soncert be§ S)cufif=S8erein§. Cuber«
ture ju „Oberon", Bon Sßeber. 2)a§ §iiibumabd)en, Sonccrt=Slrie

für 3Hejjo = @opran Bon SReinecfe. ©rfteg Soncert (©gbur) für

ffilaBier unb Drdjefter Bon i'tgjt. lieber amSlaoter: Sin bie i'etjer,

öon Schubert; Stm 33ad)e, Don Stlbert gucfjg; SSolfgliebdjen, Bon
©diumann. Soloftüde für (Elaöier: SJapiUong , Bon ©djumann;
llngartfcbe Oiljapfobie Sir. 12, oon SiSjt. g un f

tc Stjmüljonie (GmoII)
öon 33ect£)oöen.

Vci^'jiji» 1. St6onn.=(£oncert im Sccuen ©emanb£)aug (93rof.

Dr. SReinede). SImoH=©t)tnp[)onie öon Slienbelgfo^u. „@urt)antf)e"»

OuBerture öon SBJeber. Scd)g Kummern au§ ber SJcuftf p einem

Diitterbadete Bon 33eetf)0öen. ©laBierBorträge ber grau (Sffipoff aug
SSien (Theme var. Bon '^ßabecetogf i , äJfenuetto öon üefcfje»

tijft) 2c.). — 2. ®eroanbl)aug = (Joncert. Cuoerture (@moU) Bon

g. Sdjubert (jum erften 9Rale). SRccitattB unb Strie (,,äBeId;e

ifabung für bie Sinne!") aus ben „SafjreSjseiteu" öon 3. §at)bn,

gefungen Bon grl. SSaüt) Sctiaufeil nug ©üffelborf. Sonccrt tu

gorm einer ©efanggfeene für SSioline öon S. ©pol)r, öorgetr. »on
§rn. Eoncertmftr. Strno §ilf aug Sonbergljaufen. i'icber mit
Ü^ianofortebcgleitung, gefungen öon grl. Sdjaufeil : a) „Qm SBalbe

locft ber roitbe Sauber'', oon S. 8teinecfe; b) l'iebesjauber, Bon

SS. ©djaufeil; c) La foletta, öon S. üftarerjeft. Komanse für

Sjtoline Bon W. Örud), Borgetr. Don §rn. §ilf. SnmBliottie (Kr. 2,

2)bur) Bon S!. Ban SeetljoBen. (Soncertflügel Bon 3uliug Sölüttjner.)

— ffirfte fiiuumermuftf im OetBaubfiaug. ilrttioirfenbc : ®ic ,S*ivrit.

Srobaft), SBcctcr (SStoltnc), 9ioBci<;cf (5?iola1 unb Stengel (93iolonccIl).

Cuartett für Streidunftrumenic (Op. 64, -Jbur) Bon 3. Jpni)bn.

Ouartctt für Streidiinftruinente (Op 35, tSmott) öon 3(. SJoIfmann.

Cuartett für Streid)inftrumcnte (Cp. 132, Slmoll) Bon V. 0. SecKjoucn.
— Saal Sjlüttincr. Diatinee, gegeben öon grau 2orl) 33urntcifter=

'tünerfen aug SJaltimore mit örn- tyxo]. Dr. 3{cincde. Soucert in

®moll für Siaöier unb Ordjeftcr, Bon SR. SSurntctftcr. (äJianufcript),

für 2 ^ianofortc gefegt Born (loniponiften. ^bantafic, Dp. 49,

Nocturne, Op. 9. 9er. 2 unb Stube, Cp. 25, 9er. 12, oon g. Sbopin.
Valse caprice d'apres Strauss, Bon (£. Jaufig. Bourree, Op.
197, Bon £. Sfveiiiccte. Orientalifd)e Silber, Cp. 2, 9er. 6, oon

Sdntl^SBeutlien. La Chasse, Bon if). itutlaf. „l'iebcgtraum"

unb Khapsodie hongroise, 9er. 6, öon g. Sigjt.

— SJfotctte in ber 9eicolaitird)e, Sonnabcnb ben 13. Cctober.

Dr. Stuft: „Ave verum corpus", 9Jfotctte für 8fttmmigen Eljor.

6. g. Dtidjtcr: „Siommet l)erju", 9Jfotcttc in 4 Sagen für Solo
unb 8ftimmigen Sbor. — Sirdieitmufit in ber 9eicolaifird)e, Sonn»
tag ben 14. Cctober. 8of). 33raltmg: „SSie lieblid) finb beine

Süofjnungen", Eljor mit Begleitung beg Drdjefterg.

i'OltÖOlt. Samntermufif beg §rn. Sofcf Vubtoig unb Der. "25. ®.

3Sl)itel)oufe Cuartett in Srnott öon Sdiubert. SReffrg. 3-
mig, ©. Eounig, 21. ©ibfon unb SB. ß. SlSfjtteftoufe. Steber, 93etf3

Slmbler (9J?r§. SBrereton). SSiolin Soli: „Slbagio" in Ebur Bon
Spobr. „Sjariationg" in €moll Bon 93agauini, §r. 3- Subiotg.

Zxio in Smoll, Cp. 101 öon S3ral)mg
, JJEcffrg. C SBeringcr, 3.

Submig unb ©. SBfiitctjoufe. Quartett in ©bur, Op. 17 Bon
§at)bn, «Jiefirg. 3. Subtoig, ©. EollinS. 21. ©ibfon unb SB. ®.

3Bl)itet)oufe. — i'eljtcg ber 4 Sammerconcerte ber £>rrn. Sofef

üubrotg unb SB. ®. SBljiteljoufe. Cuartett in 21moH, Op 41 Bon
©djumann, Stteffrg. 3. Submig, ®. Sottin«, 21. ©ibfon unb 33 @.

SBbitetjoufe. SIrte „Che vive amante" Don §änbel, 9Jeifi Warian
SDcacfenjie, SOhg. SBitliantg. Cuintctt in gmofl, Cp. 34, Bon 3.
S3raf)ing, 9Jeabame .Spaag, SDceffr«. 3. Subioig, ©. Solling, St. ©ib=

fon unb SB. (£. ©l)itef)oufe. „Kol Nidrei". Bon S)i. S3rud), Wi: SB.

E. S3£)itet)oufe. Sieber : „In questatomba" Bon SJeetfjoöen. ,,1'utlnbö,"

oon Sjraljmä, 9JM6 äKarian SJeadenjic (SJJrg. SBilliamg). Cuartett

in ®bur, Op. 18 Bon S3eet()0Ben, 9Jeeffr*. 3. Snbtöig, ©. Edling,

St. ©ibfon unb SB. G. SBbiteboufe.

»Virtfiöclutffl. 1. 2luffüf)rung beg lonfünftler = 33ereing.

Cuartett in ©bur, Cp. 64, 9er. 4, Bon 3of. §at)bn. ®er 86. 9Jfalm

Bon 93ater 9Jeartini, grl. 6. ©djudjarb. Giaccona für bie SMoline

allein, Bon Solj. @eb. S3act), §r. Eoncertmftr. Earl 'Urill- Sieber

Bon granj ©ctjubert: ffireujjug; üieb ber SJcignon. Cuartett in

Egbur, Op. 74, Bon SJectboöeu. — 2. Sluffübrung be§ SonfünftIer=

33ereing. Cuartett in ©bur, Bon SB. 21. üftojart. Srei Steber für

©opran : ®u meine Seele, öon 9vob. Sdjumann; Sieber Sdjag, fei

roieber gut mir, Bon Stob, gran^; Surcf) ben SBalb, Bon Seid).

SBürft. 8mei Soloftücfe für Sjiolonccll: 3tomancgca, sDieIobie a. b.

IG. 3al)rl)unbert; SBaljer, öon gr. Sdjubert, §r. Sllbert '1-cterfcn.

Cuartett in gbur, Op. 18, 9er. 1, Don S3eetf)ooen. — 3. 2tnffü!)

rung beg 3;onfünftler=S3ereing. &onate in GmolT, Op. 30, 9er. 2,

für 93iattoforte uub SHoliue Bon 33eetb,oBeu, §rrn. Sdjüncmann unb
ißrill. grütjlingguadjt, Bon Senfen. ®er arme 93eter, Bon ©d)u=
mann. 93rtnje)jd)en, Bon §inbrid)g. Sejtett in ©bur, Op. 36, für

2 S3ioItnen, 2 Siiolen unb 2 SStoloncelli, Bon 3ot). SBrafjmS.

Sonöcvöliaufcm 19. unb letjteg Sol) = Soncert ber gürftf.

©ofeapede unter Seitung beg §ofcapellmftrg. 21b. ©djulge. OuBer=
ture ju „gigaro'g §od)jeit" Bon SUtojart. Spmpljonie gbur, 9er. 8,

Don SSeettjoöen. OuBerture „Dimitri Donskoi" oon Stubinftein.

9eotturno aug „Gin ©ommernadjtgtraum" Don SDlenbefäfotjn. $re=

lube beg 4. Slcteg ber Oper „SEoDelittc", Bon 2lgger ^amerif.

„Grflärung" unb „Sie Wüt]k" aug bem Cuartett „Sie ÜJiüljle"

Bon 9eaff. OuBerture pr Oper „lannljäufer" Bon SBagner.

&tuttQavt. Soncert im GonferDatorium für 9Jtuftf jur geier

beg ©eburtgfefteg Qljrer 9)cajeftät ber Königin. 9Srä(ubium unb guge
(Emod) für SJianoforte Bon SKeubelgfoljn'— §r. Saul aug 9Jlül)(=

eidjfeu (äiecflenburg). ginale eiueg ©treid)quartettg (Stbnr) Don
§rn. SBill). Sjermalb aug ©djroerin ('Dterflenburg ) — 5>r._)pof-

mufifer Gicfjfprn, §r. 9Jog aug Eannftatt, §r. §ofmunfer atein»

bad) unb $r. 3'öiBler augjlradj. 33alfc = Eaprtcc" für Glaoier Don

8?aff — grl. SSeit au§ Stuttgart. #mci i'icber oon S3rnl]mg;

©appljifdje Cbe. ,,9Jecine Sieb ift grün". — grl. SSrader aitg 9cetö=

SJorf. Goncert für Süolinc (Gmoll) Don fflccnbelgfoljn, ssaö I —
grl. 2t. ©ebunet aug Srieft. Srei Slaöicrftüctc: Stgitato aug
Cp. 82 Don Speibel. Qmpromptu (®cg^.a-) Don Sljopüt. Otigaubon
Don SHaff. — grl. G. ©djunet aug ,:. 2trie aug „iDcargarete"

Don ©ounob — grl. SSrarfentjant" - aug SJiel. 9cotturno für

S3ioIoncell Bon SSaoiboff — §r. Jmifjler aug Uradj. GlaBierconcert



— 459 —

(9ir. 4, ©bur, Cv> 58) Don Scetl)o»en, ©ajj I, mit Saben^ Bdu
SHeincde — grl. ©djulcr aus Stuttgart.

3tfbU. ©cifilidicS goitcert,' Berauftaltct Bom ,ftird)end)orc

unter Leitung gf)erbirigentcn gr. greift mit ben Samen grau
61. lobcrciip, grau 9Jcarg. greift, §rn. Crg. !j?ecrbnber, fomie
einigen 9Jcitglicbcrn ber Slngcr'fdjcu Sapellc. Toccata chromatica
für Orgel, Bon ®. greScobalbi. Irnproperia (für ätoet Efjöre), Bon
Sont ÜuboB. ba Sittoria. ?lrie für ©opran mit Oboe unb Crgel=
Begleitung aus ber ,,9KareuS).iaffion'', Bon SHcintjarb JTcifer. g'roei

Eljörc a cappella: 0 bone Jesu, non ^alfftrina. „greut eudi, itjr

grommen!". Bon Slntonio Sotti. Andante cantabile für Sello unb
Orgel, Bon Sartini. „SBenn ber £>crr ein Jfrcuje fdiicft", für Stlt

mit Orgclbeglcitung , »on SRobcrt Mabecfc. ,,Qdt) weif), bafj mein
©rlöfcr lebt", fünfftimmige TOotcttc Don 3ol). 9Äid). 3? ad). Slbagio
für Orgel, »on &eiurid) (Söge. ©eiftlidjcS SSiegcnlicb für Sit mit
iSiola unb Orgel, Bon 3ob\ BrabmS. Slbcnb'iieb für Sello unb
Orgel, öon 9vobcrt ©djumann. ©djlußfag a. b. gtnotI=©onatc für
Orgel, Bon gel. Wenbclsfotm. Ser 23. tSfalm, für gem. Sljor
a cappella, omt granj greife. Gloria Patri (adjtfrimmiq) . Bon
gel. iWcnbclSfofju.

|{tt>t<f4U. ©eiftlidjeS Eonccrt in ber 9J?aricnfird)e, gegeben
Bon ijpnt. ©ewanbljauSorganiften $aul §omet)er, §rn. Sonccrt=
fiinger 'Prof. ©ruft §ungar (Bariton), grau SRartlja £mngar (Sopran'
aus l'eipäig mit §rn. ©eorg gifentidjer (Biolinc) auS ?jroidau.
$rälubium unb guge (Sbur) für Orgel Bon g. ©. Bad). ^,Confu-
tatis", Baritonfolo a. b. atequiem Bon ©. SSerbi. fflnbantc (©moll)
für SStoltnc Bon ©. Sartini. „Salve Eegina" für Sopran Bon
3J. ^embaur. ©onatc (Slmofi) für Orgel, Bon 3. Kljeinbcrger.
,,©ci füll", Bon 3. Ovaff. „Streue", Bon g. Sracfcfc. äriofo für
Biotine, Bon E. 3Jeinecfc. „Sic latente tönen", Bon <|5. Kornelius;
„Scr bu Bon bem Gimmel bift", Bon gr. SiSjt, für Bariton!
^Ijantafic unb guge über B.=91.=E.-§. für Orgel, Bon gr. Siäjt.

f)erfonalnad)rttl)tfn.

*-* Sie amcriFanifdjc Sängerin Umraa 3ud) l)at fid) eine
Eottcertcompai;D engagtrt, beftetienb aus ber SUttftin 3tofa Sinbe,
Xenorift Üiwin, Baffift Bologna, bie ^ianiftiu Slbele aus ber Ofjc
unb ben Bioloncellift Öictor .<perbcrt. 31)« Eoncerttour toirb fie

in SlJiliBaufee beginnen.
*—* Sie junge Sängerin Silian 9?orbica ift tuieber nad)

Slmerita äurücfgcfeljrt. Sud) bie gurfd)=9}cabi bat fid) luieber nad)
KeiB--?)ort begeben.

*—* 91mbroifc XbomaS ift aus ber Bretagne nad) <J3ariS

jtttitdgc(eb,rt unb t)at feine Opera ballet „la Tempete" : Bon S8ar=
bier nad) Sfiafefoeare bearbeitet) Bollenbet.

*—* 5Diabamc Sllbant luirb fid) im gebruar ju einer Soncert=
tour nad) Slmerita begeben.

*—* §err ^of=JiaüeHmcifter SeBBe in SSerlin ift bei ber Sgl.
3ntcnbanä um feinen 91bfd)ieb eingefommen. 2>erfelbe rourbe it)m
in einem fetjr fd)meid)ell)aft abgefaßten SBriefe bc§ ©cncral=3nten=
banten ©rafen §od)berg pm 1. KoBembcr b. 3. bemilligt. Wlit
Sxüclfidjt auf feinen ©efunbl)eit§äuftanb ift §crr ©ebbe aber bereit?
jejjt fdjon Bon allen bienftlirfjen gunftionen befreit morben.*—* feeinrid) §ofmaun ioirb bemnäcljft in einem Soitcert ber
berliner ßiebertafel eine 21nja[)I feiner neuen 93erfe borfüfjrcn.
9camcntlid) ba§ 6I)ortner! „§aralb'§ Srautfafjrt", beffen 33ariton=
©0(0 ^errn fiammerfänger i\ SBulfj übertragen ift, bürfte größeres
Sntercffc crtnecEen.

*—* granf Bau ber Sturfcn toirb mit feiner Sabctle in

ettidering §atl ju 9km=?}orE einen (iijftuä Bon 9!adjmittag«con.
certen Beranftalten, in »eldjen er eine Slnjab,! Serfe Bon S8ad) bis
SBagner aufführen miff. ©r ift einer berjenigen ©irigenten, toeldje

fdion feit meljrercn Sauren beutfd)c flaffifdje Ordjeftcrmerfc ben
«merifanern Borfüljrten. äud) SaBetlmcifi"r (Sericfe in S3ofton gebenEt
mit feiner ©t)m£bontefaBcIIe mcfjrerc (£onccrte in 9ietD?)ort zu geben.*—

* Sie öängerin ©mma Slbbott, tneldje fdjon' fett mehreren
Saljrcn al§ 2t)eater=®irectrice tfiätig ift, bat mit tfjver DberntruBBe
in (Jljicago einen OBeruci)c(uS begonnen unb roirb bann nod) in
anbern amerifanifdjen ©täbten gaftiren.*—* 3Sie bie §rrn. SJfaj unb ©corg SSeibig in Qena un§
niittl)ci!cn, würben fie nidjt §u „SSoflicfernnten", fonbern ju ,,®rof;().

Sädjf. §ffBianofortefabrifanten" ernannt.

Itrnr unö nntfiit|lubicrtc ®^rrn.
*—* ,;3)ic brei $into§" Bon S. sHf. Bon Sebcr lucrben in

l'eft in uugarifdicr SBradje in Sccne geben. 2er fegt als Sircctor
bcS ^efter Sgl. JbcaterS ttjätige Bearbeiter ber brei ^intoS, ör.
©uftaB Wafjler, luirb mit ber ©irection biefer Oper crftmalig Bor
ba§ Hefter SbeatcrBublifuin treten.

*—* SSkber'S Oper, ,,®ie brei ^intoS", tuirb bemnädift aud)
im STgl. 'Kjeatcr in etoctbolm in ©cene geljen. Tiau fieljt "Dort

mit gröfitcr ©panuung bem SSert entgegen!

iJmntfdjtes.
*—

* 'qSctcr Kornelius' Oper ,,®cr Sarbicr Bon Sagbäb" erregt
immer mebr bie Slufmcrffamfeit ber inuftFalifcTjen SSclt. ©clbft
Heinere SSüfjncn Ijabcn bie entäürfenbe Oper jur 2luffü£jrung er«
toorben unb bie SageSblättcr unb mufifalifd)cn gad)jcitfd)riftcn
bringen über ben Somponiftcn unb fein Sert entb,ufiaftifdje StrtiFcl.
eo erfdjeint gegenmärtig in bem neuen „Sentralblatt für Wufit"
(Scipjig, Sluguft ,f)ettlcr) unter bem Sitel „ein StficiftertBcrF" ein
längerer ?Iuffati gerb. $fof)l'§ über ben „Sßarbiev Bon SSagbab",
auf iBcldjcn bie greunbc unb SScrcfjrer SorneliuS' l)iermtt aufmerf-
fom gemadjt feien.

*—
* 51m 5. Oct. bat bie fcicrlidjc dintneibung beS neu erbauten

SonccrtfaaleS ber *ßl)i(()armonie in S3erltn ftattgefunben. 9Jadi
berliner S3erid)ten t)ättc bie Dteid)St)auptftabt in ber neuen ijjfjil--

Harmonie nun cnblid) „ben munberBollften Eonccrtfaal" ganj ®eutfd)=
lanbS, mit bem einzig baS aeipjigcr ©eroanbfjauS in eoneurrenji
treten tonnte. ®a§ geftconcert würbe burrf) einen OrgelBortrng
beS §errn SJcufifbirector ®ienel eröffnet. Sann folgten bie OuBcrturc
„3ur 2Bci(;e be§ §aufeS" Bon 33cetf)oDcn, unter Sa'peHmeifter fiogcl'S
Leitung, ein Bon Mubolf ©cnee gebidjteter unb Bon §offd)aufp'iclcr
£ubmig gefprodicner Prolog, ba§ 5Keifterfinger=S8orfpiel, 33eett)OBen'§
Gborpbantafic (SlaBier: ^r. Bon Süloto) unb baS JpaMujal) auS bem
fflJeffia«. Sie ©efangSfoli würben Bon grau S0cüllcr--9tonneburger,
grl. Sampc, grl. ©dnnibtleiu unb ben §crren ©rabl, ©cbmalfclb
unb Scmutf) ausgeführt. Sirigent ber beiben Eborwcrte war
%hol 9!uborff.

*—* SaS erfte ©l)mpbonie=goncert beS pbilf)arinonifd)en Or=
djcftcrS in SBcrlin brad)tc als Keuljcit 3. @. ©Benbfen'S I. ©Bmp£)onic.*—* Sic SrcSbcner Siebertafel wia fid) im WoBcmber in einem
eigenen Soncertc, beffen ordieftraler Sljeil Bon bem pbjiljarmonifcbcn
Drcbefter auSgefiiljrt Werben wirb, in Berlin t)ören [äffen. Scr
Sirigent ber Siebertafcl, 3teinl)oIb Beclcr, Wirb bei biefer ©clegcn=
()cit mcljrere feiner SBerte jur Sluffüljrung bringen.*—* SaS 3Et)omaS = Ord)efter aufgelöft unb jerftreut! ©0
lauten jejjt bie Ikberfdrriften langer StrtiFcI in Wcw = 3)orFer
3eitungen. SSir Ijaben gezögert, biefe Bor 14 Sagen cuftrctcnbc,
betrübenbe 32ad)rid)t p bringen, bis Wir pofitibe ©emifibeit Tjatten.

Segt ift fie leiber jur Sfjatfadjc geworben. Sie llrfadje, warum
biefer ^lonnier flaffifd)er TOufif in 3lmcrifa fein berühmtes Ordjefter
cntlaffen fjat, ift bie Bermeljrte Soncurrenj in feinem bisherigen
Koncertlocal „Steinwat) §aU", in Wcldjcm aud) ©eibl mit bem
9Jietropolitan=Opcrnl)auSord)cfter unb ©cride au§ Softon mit feinem
©t)mpf)onicord)efter eine Serie Eoncertc Beranftalten. Sind) nod)
anbere Soncertc finben im Steinwat)'fd)cn Saale ftatt, Weit er ber
größte unb afuftifd) befte Soncertfaal 3tew=S)orfS ift. Scrfelbe folf

aud) St)oma§ Berweigert worben fein, wie es £)cifit. Ser berühmte
Sirigent wirb biefen SSinter bie Opern Bon Sfjurber'S Opern=
gefcllfdiaft birigiren. Saf3 biefer EafuS nid)t nur in 9?cm=5)orF,
fonbern aud) in anbern ©täbten, wo SljomaS mit feiner gdpefle
eoncertirte, fdjmerälid) bebauert wirb, baoon geben alle uns
zugegangenen geitfdiriften burd) lange ftlageartifcIScugniß.*—* SaS North Staffordshire Musical Festival am 11. Oc*
tober fjatte in einem äRorgcn= unb Slbeitbconcert folgenbe gröfierc
SBerte auf bem Programm: 9JienbcISfob,n'S SliaS,' ScctboBcn'S
SBiolinconccrt

, Sonccrt = OuBerture bon Sllgernon SlSfjton, glfa'S
Iraum aus ßoljengrin, ßantatc Bon ©abc, ginale au§ 9JcenbelS=
fotrn'S Sorelet), ßigjt'S erfte Kfjapfobic für Ordjefter, SBagner'S
Sanubaufer=9Jfarfd) uebft Eljor, ©uite Bon SoWen, Entr'act au«
©Dunob'S SolumbuS u. 81.

*—
* Sie populären Si)mp£|ouieconccrtc in StngcrS unter

SulcS Sorbier begannen am 14. Octobcr.*—* Scr fiünig Bon Sßürttemberg Bcrlicl) bem Stuttgarter
„Sieberfranä" bie grofje golbene 9Jfebaitlc für ftunft unb Sffiiffenfd)aft.*—

* S(m 10. b. 9Jc. bat baS erfte ber „9ceuen abonnementS=
conccrtc" tn Berlin ftattgefunben. SaSfclbe cräieltc unter Sapett=
mciftcr 3lrtl)ur 9cififtf)'§ ejcetlentcr Seitung einen aufecrgcwöbnlicljen
Erfolg. Sie Eoriolan=OuBerturc unb Sd)umann'S SmolU@i)m=
p()ontc bilbcten bie §auptnummern beS OrdjeftcrS, mäf)renb EE)opin'S
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(Smufl'&uitcci-t (grau (Sffipoff) unb 2 oiige bciS UfoIiqitc'fJicu

3?ioIoitccflDcouccvtc§ (£>crr Sicgmiiub Bürger) als IjcrDonagcubfte

©olonupimcrn geboten mürben.
*—* Snmourcuf wirb feinen ScmccrtcncluS am 28. £ctobcr

im Cirque des Champs-Elysees in
v

#ari-3 beginnen.
*—* SR ad) einem Schreiben Winnie §aut'S au3 Sfjotcati

Sulingen wirb bicfclbe älmerifa nidjt bcfmrjcn, rooljl aber ©ng»
lonb unb Diufjlanb, um in ßonbou, Petersburg unb Süioäfau jtt

couccrtircn.

*—* Sie SDhtfifalifdjc Slfabcntie in SKüncben ftat für biefeu

Söiutcr im Sgl. Dbcum folgenbc äBcrfc jur Sluffüljrung benimmt:
Missa solemnis «on f. tian Seetfjooen; £mto[l*SOceffe non «eeb.

$8ad) (jum erften Wal) ; Symphonien 9Jr. 1 unb 8 Bon SBectfjobcu

;

@t)mpf)ontc Sbur, (S'ödjel S)h\ 98) r>on SUJo jart (jum erften SOtal)

;

@t)inp[)oitie ®bur üon g. §al)bu; ©rjmpljonie ®bur 9fr. 2 Dp. 73

Don 3oI). 5Braf)m§; ©umpfjonic EmoII Dp. 54 Bon gr. (SSernäljeim

(neu); ©nmpljonic 9Jr. 4 Bon S. ©olbmarf (neu); Sttmptjonic Bon

l£. «Saint« SaiinS (neu); ©ijmpbonie Sßr. 1 Bon ©öorof (neu);

^utrobuetion unb ödjeräo Dp. 11 Bon 3. \L. SJZicobe' (neu) ; Eoncert

für Violine unb SBiolonccIl Op. 102 oon Qof). S3rafjm§ (neu);

DuDcrturcn jur „ginga(31)öi)le" Bon SKcnbcBfotm unb „9üd)arb III."

Bon SSolfmann u. 91. m. Bon auSroärtigen SSirtuofcn fjaben i£)te

Sffiitimrfung äugefid)ert: germinc Spieß aus üSieSbaben, ber Sßianift

©rünfetb auä SSien unb ber ®ammerfäuger Perron au§ Scipjig.
*—* ®cr Sölner Sieberiranj £)at ?lufang biefc§ SDlonatS bic

iReibc ber großartigen SIRuftMuffübruugen , loeldje Bon ber SSer--

mnltung ber Srüffelcr Sfficlt-StuSfteHung projectirt finb, mit einem

glanjcub »erlaufenen Soncerte eröffnet. ®er Cieberfranj bot in

heftet S(u§fi'tf)rung feine befannteri Sßarabeftücfe unb erntete Bon

bem etroa 3000 perfonen gätjlenbcn Stubitorium raufcbcnbften Seifall.
*—* §einrid) göHner'S „£olumbu§" t)at am 7. Dctober in

einem %c\t* Eoncert be§ 9tt)cintfd)ert ©änger = 23erein§ (©irigent:

SWufifbir. SS. Scfiaufeil) nrieber bei fdjroungBoCter Stabführung

grojjen Setfall erregt. ®aä geft=©oncert bradjte aufjer „SolumbuS"
uod) eine 5eft=DuBcrtu« Bon 3ultu§ Staufd), „Obin§ JKccreSritt"

für SSariton, Stjor unb Drd)eftcr Bon griebr. ©crngCjeim
,

einige

;i cappella sSIjörc unb mebrere öolonummern
,

Ic^terc tljcil« Bon
Jrau 9.'Jcitfing=Obrid) ait-j üladjen, tbcilS bou £>rn. SirrenfoBcit

gefungen. 2>a§ Skritonfolo in „Obiu3 SOiecreSritt" toar §rn. Paul
Sinafc au§ Diottcrbam übertragen.

*—* 35er ©tcnt'fdjc ©efongbcrciu tu öerlin tuivb §änbcl'g
„Judas Maccabaeus", mit Jprn. 5(lb. 9iicmamt in ber Kitclpartic,

in feinem erften bicSjiifjrigen Soucertc jur ?(itffül)ruug bringen.

«ier

.«lat»icrmuft».

®cf)t)ttc, ßubwig. 39. ber ftrü§Iittg$8cit.

flcine Staotcrftüde. W. 1.50. (fl. —.90.)
— Op. 51. Äleitie sp^autaften am ßtaüier. §cft I

unb 11. a m. 2. (fr. 1.20.) §cft in. m. 1.50.

(f[. —.90.) — Scibe erfdhiertert bei ©utmann , SBten.
31n @d)ötte'8 SlaBiermufit erfreut man fid) , fie ift nid; t obne

3u£)alt- 3n Op. 39 fommen bie Stimmungen be§ §erjenä unb bes
©emütbeä, wie fie bei iugenbltd;en, poetifcb angelegten Scaturen äu >'

frönen grü^ltttggjcit angeregt roerbett, ju fool)'lflingenbem Slu§«

bruet; Borljerrfcbenb ift bie greubigfeit unb gröblic()feit, überall aber

in äftbetifdjen ©ren;en, nirgenb« in berber äuSgetaffenbeit. ®ie
©tudtfien finb leidet unb beqüätn fpielbar, für ©djüier etwa anfangs
ber Sffiittclftufe unterjubringen. Op. 51 ift ungleich fdjroerer, etwa
in bie üJiitte unb zweite §älfte ber SlaBierliteratur ber SKittelftufe

einjureiben. §eft I enthält: Dämmerung, §umoreäle, SJtelobie,

Euriofum, Valse noble; §eft II: Prälubium, ©djerjino
, Sb^He;

§cft III: aibumblatt, sBauerntanj, 31rietta, ©djerjino. 9fid)t alle

riefe @tüde finb gleidjroertbig, bod) feines inbeffen wertblo«
; fie ent^

balten roirflicb, Pbantafie unb finb ed?t claBiermaßig gefegt; nur bie

moberne §armonieftrung be8 2Ba($erS ift etmaS übertrieben ; im
Uebrigen aber werben alle SlaBterfpieler, welcbe anftänbige ÜJluftf

lieben, fid) gern mit »orliegenben ©lüden befcfjäftigen.

Dr. Hoch's Conservatorium
T Oll Iin 11 1für alle Zweige der

zu Frankfurt a. M.
eröffnet eine Bewerbung um

zwei Freistellen

für wohlqualifizirte junge Damen oder Herren, welche sich im Gesang (Concert oder Oper)

ausbilden wollen. Die Lehrer der Perfectionsclassen sind Herr Dr. Gustav GllllZ, Kgl. Preuss.

Kammersänger und Herr Dr. Franz KrÜhl.
Schriftliche Anmeldungen sind unter Beifügung der Nachweise über Bildungsgang und

Leumund bis Ende October d. J. bei der Direction einzureichen.

Ei au Anna Schimon -Regan
58 Nürnbergerstrasse I.

Leipzig.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher aM. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviers p., Register.

C A.. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Zur Tlebernahme von Concert-Arrange-
ments etc. für Bremen empfiehlt sich A.
MEINHARD

T

, Musikalienhandlung, Bi
schofsnadel 14a.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

W. A. Mozart.
Ouvertüre zu „Idomeneus".

Partitur M. 1.20.

Mi ochluss von Carl Reineckc.
Stimmen M. 3.—

.
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Johanna Hofken

Concertdirection : Hermann Wollt',

Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse: Köln a. Rh., Salier-King Nr. 03— 65.

Frau Mensüig - Odrich.

Conccrtsängerm (Sopran).

Aachen. Wallstrasse 14.

oooaoaoooocxjoaiocxxsoacxxjooaoo

| Gustav Trautermann, g
O Concertsänger (Te)ior) Q
8 LEIPZIG, Querstr. 27. O
8noDQDaoooaoac3iocooü0aotx3ooa8

Neuer Verlag von Breitkopf & HHrtel in Leipzig.

W. A. Mozart.
Quintett für Streichinstrumente. (Köcli.-V. Anb. II, 80.)

|

Fragment. '

v M. 1.80.

Symphonie für Orchester. (Köch.-Verz. 98). I

Erste A.nsfirat>e.

8e®®®ee8®©®8e®8®®®see8888®©ss8e8es®®®8

1 20 Pf. Jede Hr. IusikS£iSr
e

S §
8 Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. 8
® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeicbn. gratis ®

. 0 -,
, _ apn

^ u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ^
e®®8®8®®8®8888®®eee®S88e8©8©8®®8S88S8©

5 Soeben erschien: 5

a Schneider, Hugo. Op. 25. Die Mühle von a
i Sanssouci. Tonstück für das Piano- x

forte. Preis M. 1.—. V

Schneider, Hugo. Op. 27. Neapolitanisches 0
Gondellied für Violine m i t P i a n o f o r t e. Q

Preis M. 1.—. Q

0
0
0
0
0 Schröder, Carl. Op. 60. Zwei Lieder für Q
Q eine Singstimme mit Pianoforte.

0
0
0
0
a Verlag von Bd. Bote & G. Bock, Ki/l. Hof- a
¥ inu&ikhandlunt) in Berlin. ¥

Nr. 1. Yorsatz (von Rob. Prutz), Ich will
Q

dir's nimmer sagen. Preis M. —.80. a
Mädchen mit dem rothen MündchenNr. 2.

(von Heinr. Heine). M. .80. 0
0

Max Grünberg
Concertmeister am kgl. deutschen Landestheater

Prag,
Weinberge, Krameriusgasse 22, III.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Ultimo TA
en.

2. Auflage.

Coinplet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf üoppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Harmonie iL ModulationslshrG
von Bernhard Zielm.

Preis: 12 Mark netto.

Das Buch beginnt mit dem ersten Anfang und
gellt in der Komposition bis zum Ost. ftgurirten Choral.

Es enthält das bisher unbekannte enharmonische Ge-

setz mit allen seinen Folgerungen — Es enthält ferner

1000 ausführliche, 4- und 5st Sätze diatonischer, en-

harmonischer und chromatischer Modulation, sowie 1500
Beispiele aus der Litteratur von H. Schütz'ens „Historia

des Leidens und Sterbens" an bis zu d'Albert's Hmoll-
Concert (u. A. 195 v. Liszt, 186 v. Beethoven, 182 v.

S. Bach, 157 v. Wagner, 86 v. Chopin, 83 v. Schubert,

76 v. Franz, 65 v. Mozart, 41 v. Berlioz, 38 v. A. Jen-

sen, 34 v. Grieg, 31 v. St. Heller) u. s. w.

Kommissions-Verlag v. B. Sulzer, Berlin.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusterhaltendere

, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule."*)
Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G- Damm, Ciavierschule und Melodienschatz, 58. Auflage.
M. 4.—. In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Uehungsbueh, 93 kleine Etüden von Czerny,
Schmitt, Wolff, Raff, Kiel u. A. 10. Auflage. M. 4.—.
In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden
von Clementi, Crainer, Kessler, Kaif, Chopin u. A.
ö. Auflage. 3 Bände complet. M. 6.—

.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Götze-Kotzebuesche
Gesangs- und Opernschule

in Dresden, Mathildenstrasse IL

Sprechstunde von 4—5 Uhr.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Wir machen andurch unseren Mitgliedern bekannt, dass an die Stelle des leider uns zu

früh entrissenen unvergessenen Professor Dr. Riedel das bisherige Mitglied des Gesammtvor-

standes — aus welchem nach § 25 al. 3 der Statuten das Directorium sich zunächst zu vervoll-

ständigen hat — der mitunterzeichnete Grossherzogl. General-Intendant Bronsart V011 Schelleil-

dorff in Weimar auf unsern Wunsch in das Directorium eingetreten und in demselben das Amt
des Vorsitzenden heute übernommen hat, die dadurch vacant gewordene Stelle zu dem Gesammt-

vorstand aber, in Folge der uns in der diesjährigen Dessauer Generalversammlung zugestan-

denen Cooptationsbefugniss dem Grossherzogl. Hofcapellmeister Dr. Lassen in Weimar übertragen

und von demselben gleichzeitig mit dem Eintritt in die musikalische Section angenommen

worden ist.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, am 4. October 1888.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender. — Geheimer Hofrath Dr. Gille, Generalsekretär. —
Oskar Sehwalm, Cassirer. — Prof. Dr. Adolf Stern, — A. Nikiseh, Kapellmeister.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Präludien und Fugen
in allen Tonarten

für Pianoforte zu 4 Händen
von

Hans II iiher
Op. 100.

Heft I. Nr. lCdur. Nr.2Esmoll. Nr. 3 Bdur M.4.75.

Heft IL Nr.4Cmoll. Nr.öFdur. Nr. 6Emoll „ 5.25.

Heft III. Nr. 7 Gdur. Nr. 8 Dmoll Nr. 9 Ddur „ 4.25.

Beft IV. Nr. 10 Hmoll. Nr. 1 1 Amoll. Nr. 1 2 Cisdur „ 5.—.

Fortsetzung dieses "Werkes folgt.

EMILIE WIETH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo - Sopran

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrasse 13.

Richard Geyer (Tenor)

Concert- u. Oratoriensänger
Schüler von Herrn Hofcapellmeister Dr. Stade und Frau

(in Altenburg und Herrn Prof. Götze in Leipzig)

Leipzig, Schletterstrasse 3.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®s

S ELISE LEHMANN, 1
® ®
§ Concert- und Oratoriensängerin (Alt). §
® ®
® Erfurt, Andreas-Cavalier 45. 1
® ®
®®®®®®«®®®®®®®®®»®® s®®®®®®®®®©®®®®s©®®

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

J. Krug-Waldsee.
TT»«>jl <J Ballade von L. Uhland. Für Bariton-Solo, ge-
XlaralU + mischten Chor und Orchester. Klavierauszug

M. 2.50 n. Jede Chorstimme M. — .30. Partitur und Orchester-

Stimmen in Abschrift.

TTflTlTff T^nf^OT* Gedicht in 3 Theilen von Th. Souchay.
AlUflly nUliUer. Für Gesangsoli, gemischten Chor und

Orchester. Klavierauszug M. 10.— n. Jede Chorstimme
M. —.60, Text M. —.20. Partitur und Orchester-Stimmen
in Abschrift (auf Wunsch leihweise).

Einzeln in Klavierauszug und Chorstimmen:

Prolog. Für gemischten Chor und Orchester M. 1.50.

Kother's Klage. Concertscene für Baritonsolo, Männerchor und
Orchester M. 1.25. Kecitativ und Arie der Oda. Soloscene
für Sopran und Orchester M. — .75. Bas Brautfest iu Byzauz.
Grosse Concertscene für 4 Solostimmen, gemischten Chor und
Orchester M. 5.— . Scklussscene. Für Sopran- und Bariton-
solo, gemischten Chor und Orchester M. 3.—

.

Zu wiederholten Malen mit grossem Erfolge aufgeführt.

„In die vorderste Reihe
aller Schulen gehört:

Uso Seifert, Ciavierschule und
Melodienreigen (Edition Steingräber,

Preis M. 4.—.)" Neue Auflage.

Neue Zeitschrift für Musik.

®ruc£ uou 6). Strctyfittg in fieipjtg.



äSödjentlid) 1 Kummer.— ^roi« fial&iiif)rlid)

h%llt., [iet5?vcuäbaiib)cnbunfl69.1if.;Scutfd)=

Umb uiib Ccfterrctd)) refp. 6 WL 25 <ßf.

(ÜluSlanb). 5-ürfflMtglieberbc§?Ulg.®eutfd).

llfufifoereittS gelten ermäßigte greife.

£rip3tg, ben 24. (Dctober \888.

^nicrtionägebüfjrcn bie ^etitjcile 25 *Cf.—

.

Abonnement neljmen alte ^oftömter, SSudV,
Wuftfalien= unb $unftf)anblungen an.

9htr bei au§brütflid)cr ?lbbejtethmg gilt iai
Abonnement für aufgehoben.

(53egrünbet 1834 rem Stöbert Scvjutnatm.)

Drpn t>e§ SlUgemcmcn $cutfdjett !0luftfi)evcin§.

a?cvontroortlid)er 9iebacteur: ©ökar Sdjwalm. Verlag üon <L JF. Äaljttt ttttdjfolger in £et|)Jtg.

jlitßCttet & f o-. in Sonbon.

38. Reffet & $o. in et. «Petersburg.

§ebd§net & ^offf in 23arfcr,au.

$ug in 3ürtdj, SSafel unb Strasburg.

. Vi 43.

5 ü n fun £> 1ü ti f'5 1 ß c r 3nl)rgang.

(Banb 8%)

§et)ffar&f'fcf)e SBudjt). in ?tm|"tcrbam.

f. §djäfer & gtoxM in $fti(abelpl)ia.

<at6ert futmamt in Sßien.

f. feiger & §o. in 9?ero=gorf.

3n()rtUt ®er größte beut)d)c Singemeiiter. Son Dr. 21'oolf ®olmt. (ädjlufj.) — ?tu8 SBerltit. 23 Ott SS. 2ang()an?. — Weite SBüdjer:

SSolbad), Setjrbud) ber Segleitung be§ ©regoriant)d)en ©ejaugc§ unb bc» beutfdjeu <S()orats> in ben ffiirdjentonarten naef) ben
©runbjaljctt be§ polt)pf)oncu Sajjeg. SRifctjbieter, Sic ükfcmuäfjtgfeit in bei' jparmonif. 33cfprod)cu Bon SSernfjarb SJogel. —
3ur Srinnenmg an Sranj l'tSjt. S5erjetctutif? feiner fämmtüdien im 2>rucf erfdjienencn SBerfe. Sßefprodjen Bon 8luguft (Söllericf).

OScfjIujj.) — Sorrefponbcu^en: ßeiujig, SBrcmeit. — Steine Rettung: Xage§gefcf)td)te (9luffül)rattgen, ^erfonalnad)--

rtdjten, DJcue unb neiteittftubirtc Opern, SknnifdjteS). — Ärttifdjer SInjetger: SKiguttni, 3ttd)ter. — Sinjeigen.

Der größte beutle 5tttgemet|ler.

23on Dr. Adolph Koliut.

(Sdjluß.)

Sßadjbrucf üerboten.

3n fetner @igenfd)aft oll ©^orbireftor entbeefte unb

entoicfelte 2JMffä) prächtige Stimmen. So 5. 23. bie Sängerin

igäfynel, bie er, ba fte blutarmer Seute ®inb roar, ganj

umfonft auSbilbete. Sie roar eine ausgezeichnete „Königin

ber 5Jad)t", bie ftets gurore mattete.

Stufeer ben genannten Schülern unb Schülerinnen beS

ÜÖceifterS feien ^ter noch genannt: ber Senorift 3 e 5 i auS

SMIanb, ber SEenorift ©erftäcler, ber 3Sater beS bekannten

Slfrilareifenben unb Sü)riftfteHerl , ber früher ermähnte

Saffifi Heinrich Süannftetn unb bie Sängerinnen

©a)röber = Set)rient, $ r i e t e = 2B ü fi ,
ätgnefe

Sd)ebeft — bie fpätere ©attin tion SDaoib griebrich

Strauf3 — , Sljarlotte ^Beltheim u. ö. a. SDie grofee

SJÖilfyelmine Scljröber* SDeürieut hatte eS lebigüd) ber auS=

gezeichneten Sd)ule üfliffch'3 ju öerbanEen, bafä fte eine ber

herborragenbfien beutfd)en bramatifd)en Sängerinnen rourbe.

SDurd) SRiffd) erfannte fte erft, bafj ber Sänger berufen fei,

bie Sprache bei Joelen mit bem öoHfommcnbften Sone
unb ber ausbruefoottften Seclamation ju »erbinben, alfo

bie fünfte be§ S)id)ter»6otnponiften unb 9tebner§ in ftd)

ju Dereinigen unb bafi betnnaa) ber ©efang jur rjoMommen=
ften Darlegung aller ©eelenjuftänbe befähigt tft, tnelaje bie

fd)önen flünfte überhaupt geben fönnen.

Qol;annel 3Kiffa) toar ein äftann üon rüdfid)tllofer

Energie, ©uropenl übertünchte §öfltdjfeit roar ilnn öoH=

ftänbig fremb. §ier nur einige $ßröbä}en: 9llle feine

@d)üler unb Schülerinnen bujte er. Sllg etnft ber SEenorift

Bergmann ein toerbrtef3ltd)es ©efid)t beim Unterrid)t 30g,

fogte ber ÜRaefiro ju il;m: „2öenn bu meine Se^ren be=

folgft, fo tierfpred)e ict) bir nad) 2 Safyxm 1500 %fyahv
©e^alt; roenn bu jeboef) jum ®anfe bafür, baf3 id) bir

meine ©efunblpeit opfere, nur nod) einmal jornige ÜJlienen

jeigft, fo ift ber Unterricht in bemfelben 9lugenbli(fe p
Gsube". — 2llä bie Seb,röber=5Det>rient bie „Slgot^e" nicht

mehr fingen toodte — roeil fie biefelbe bereits 26 53col

gelungen hatte unb fie ber Jiolle überbrüffig mar — fagte

tht atttffä): „greiltch, burc^ bie 8lrt, roie ©ie fie feiger

fangen, mufjte fie ^nm jum @Eel roerben, fegt fotten Sie
fie fingen, bafj Sie unb alle 3Belt ftd) erfreuen fotten. Sie
wollen nicht? äeben Sie root>l äRabame!" @r ging jorntg

jur Shür unb liefe ftd) erft bann ermeidpen, als bie Äünft*
lerin ihn fufjfädig um 33erjeihung bat. — grau Äriete«
SBüft muf3te gar oft oon bem Singemeifter bal fchöne

SBort hören: ,,®u fingft ja heute roie ein Scb> . . .!"

2)afür gab er ihr aber auch, roenn fie fct)ött fang — unb
bag galt all bie t/öchfte @hre unb 3luSjeichnung — einen

„dreier". Sllä grau Äriete=9Büft bie (Stoira in 5Don 3uan
einft hittreifeenb fd)ön fang, fam 5)3apa Söltffd) freubeftraflenb

in bie ©arberobe ber Sängerin unb überreichte ihr feier»

lieh einen SDreier mit ben SBorten: „®al haft S)u gut

gemacht!"

$apa äRilfch toerlangte non ollen feinen Schülern,

baf3 fie birect nor ihm fangen, er »erbot ihnen jegliche

Seroegung unb fagte immer: „SDie Stugen müffen
Seele haben, bie S u ge müffen @ff ect machen",
^nnerlichfeit, feelifd)er ©efang roar für ihn bie §auptfad;e.
ßr liefe bie ©chüler fid) nie anftrengen, fonbern fie in ge=

meffenen 3 tD'fd)enräumen ausruhen.

grau Henriette Äriete=2Büft beft|t ein S3tlb WitityS,
tnonmter bie eigenhänbig gefchrtebenen JBorte beffelben fid)

befinben: „®er 2on ift ber Stoff aller «Wufif,
er ift fo eigenartig ioie bie ^t)t;fiDgnomte ber
2Renf d}en".
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Seine Slufmerffamfeit toar ftets barauf gerietet, baß,

too «ine Stimme franf ober fd;toad) toar, btefelbe gefräftigt

toerb«,. @r pflegte fietS bie äJütteüage unb liefe nie mit

ooEer Srufiftimme fingen, ©eine Dtetbobe ber Stimmbilbung
unb Songebung beruhte eben auf ben gefunben ®efe|eit

ber 2ttbemführung, beS SlonanfcblagS unb ber Körperhaltung,

©r fab baher immer barauf, baß baS Singen bie Organe
nicht angreife, fonbern fräfttge; infolge beffen trat nie

franf^afte tleberreijung ein.

@S toürbe mich ju toeit führen, trollte id; bie ganje

Sehrmethobe beS SDlcifterö fyier eingefjenb enttoicfeln. Qch
üertoeife in biefer S3ejie^ung auf bie SBerfe meinet Der»

ftorbenen SchtoiegeroaterS ^einrieb üftannftcin, ber bie

ÜDtiffcb'en S^eorten in ein Spftem brachte, unb jtoar auf

bie Schriften: 1) SDie große italienifd)e ©efangSfcbute,

1834 unb 1848. SDreSben unb ßeipjig, SIrnolb'fcbe 23ua>

banblung. 2) S)ie gefammte paftif ber claffifcben ©e=

fangsfunft, 1839. gbenbafelbft. 3) ®efcfeid)te, ©eift unb
SluSübung beS ©efangeS t>on ©regor bem ©roßen bis auf

unfere 3eit, 1849, 5£eubner in Seipjig unb: „Katechismus

beS ©efangeS", Seidig, Sflattl;eS.

(Sin intereffantes SBilb bon Johannes SDIiffd), ber

1845 in treiben ftarb, enttoirft eine fetner Schülerinnen,

Slgnefe Sdjebeft, in ihren 1857 erfdjienenen SJJemoiren.

Sort lefen toir u. SC. : „ . . ©eine ©eftalt toar , toaS man
unterfefct nennt — bie er aber als Seliger noch ganj

rüftig aufregt trug. @r bitte einen eblen, charafteroollen

Äopf, in beffen STiienen ein unauSfprecblid; rübrenber unb
ehrtoürbiger SluSbrucf lag. ©S roar mir fpäter immer,

roenn ich. fein ©eficbt fab, als tönten hohe, erbabene £ar=

monien mir barauS entgegen . . . 3Jlit toelcher Klarheit

beS StetoußtfeinS biefer SRann jeben Sbarafter ber ber»

fcbjebenen 3Jtufifen, bie mannigfaltigen ©djattirungen be§

SoneS, ben ©inn ber SDtcbJung unb ben angemeffenen SluS*

brucl, bis auf baS fleirtfte SBort hinauf, ju enttoicfeln »er«

flanb, baS roar unbefdjreiblicb fcbön. ©ein Stecitatiü, fein

Slllegro roar ftets fo djarafteriftifd)
, fo aus bem innerften

S?etm ber Slufgabe heraus gebilbet, baß es bie höchfte ßufi

getoährte, mit ihm im SMcbe ber £öne ju leben unb ben

eigenen Stoff nad; höheren ©efe|sen ju orbnen .... Sei

bem SSortrag ber oerfdnebenen Dpernpartien pflegte er oft

ju fagen: „5DenFe nur immer baran — toer bin id; unb
toaS will id;? @S giebt ©änger unb ©ängerinnen, bie

nur beforgt finb , baß ihre ©arberobe nur ben rechten

©d;nitt ^abe unb auS ibr ettoaS 9ted;teS toerbe. $m
llebrigen bleiben ber £>err X. unb baS gräulein 2). fid;

aber com SBirbet bi§ jur gebe fo treu, baß man biefer

§elbin ober biefer @ried;in gleich an ber SRafe abfegen

fann, ob fie »on ber Pauenfcben ober prnafd;en ©äffe*)
ober too fie fonft b>t finb."

"

Um ßtxlm.

©ollen toir ba§ (Soncert ber SStolinifttn SKetaura
Sorricelli, toelcbeg am 8. Dctober im §otel be 5iome

als erfteS ber ©avfon ftattfanb, für eine Sorbebeutung

halten, fo hätten roir Urfacbe, bem weiteren Serlaufe beS

') Rftti ®rc8bcner ©äffen, bie nit^t nerabe fajMonabte finb.

Dr. A. K.

TlUnteiö mit bangem 3^"fel entgegengehen. $m Boraus
günftig geftimmt, betrat ich ben ©aal, beim bie Goncert=

geberin hatte an bie ©pige ihre^ pogramme^ mein Sieb-

liugsftücf gefegt, ba^ fymlifyi, non fo manchem toornehm^

thuenben Stoliniften beutjutage ignorirte gbur»6oncert Don
SteurtempS — bod; tourbe ich bitter getäufdjt; benn
tnenn eS auch ber 5Dame feine?toeg§ au ben Rütteln jur

Setoältigung ihrer Slufgabe mangelte — Temperament,
reine 3«tcnation, ein »ortreffüd;cr rechter Sinn, alles bte§

aar toorhanben — fo ttmfste fie boch üon biefen Mitteln

feinerlei fünftlerifchen ©ebrauch ju machen unb gab uns
thattadplid; nur eine ©arricatur beä fo großartigen roie

liebenätoürbigen 2BerfeS. Sollte ihr, toie bei ihrer Sugenb
toobl ju hoffen ift, ber Sßortbeir eines burchgreifenben ©e=
fcbmafeSäuterungSproceffeS befchieben fein, fo roürbe ich

mich freuen, ihr toteber einmal im ßoncertfaal ju begegnen.

3Iuch ihr Partner, ber Tenorift Slbolf ^renbjel, müßte
nod; eifrig an fid; arbeiten, um eine ettoaige 2Bieberbegeg=

nung mit ihm roünfchensroerth ju machen ; üon ber anbern
bei biefem ßoncert mittoirfenben ©efanggfraft bagegen,

grl. Siaffaela ^attint, brauchen toir nichts toeiter

ju Verlangen, als baf3 fie fich ihre frifche unb liebliche

Stimme fotoie ihre toortreffliche Sechnif red;t lange erhalten

möge, jur greube ber §örer unb jur SRichtfchnur für bie*

jenigen, toelche, roie §err grenbjel, jum ßoncertpobium jroar

berufen aber noch nicht auSerroählt finb.

3n ben großen ßoncerten ber Philharmonie fann e§

(Sinem nicht mehr paffiren, mit 9Jctttelmäf3igem abgefpeift

ju toerben, feit ein^anS t»on Süloto biefer Stätte eine

bauernbe fünftlerifche SBeihe gegeben hat. dennoch »erliefe

id; auch biefen Drt mit gentifebten ©mpfinbungen, unb bieS

gar an bem feftlichen Slbenb be3 5. Dctober, bem Slbenb

ber ©intoeihung be§ neuerbauten ©oncertfaaleS. 2BobI roar

es auSfchließlich aSorjüglicheS , toa§ unS geboten rourbe;

ein geroaltig ergreifenbeö Drgel^rälubium (^r. 5D i e n e l),

bie „SBeihe beS ^aufeS" oon Seethoöen, ein »on 3t. ©ene
»erfaßter, »om^offchaufpieler Subroig gefprod)ener Prolog,

SBagner'S 3JZeifterftnger = SSorfpiel (eine ©lansleiftung be^

Philharmonifchen OrchefterS unb feines trefflichen ÄapeH*
meifterS ßogel), enblich Seethoüen'S @laöier>@hor=Pan=
tafie mit bem ©tern'fchen SSerein unter Seitung 3t u bor ff 'S

unb mit bem eigens für biefe Seranlaffung »on Hamburg
gefommenen Süloto am ßlaoier, nebft bem |»aHeluja

aus £>änbel'S „3JfeffiaS" — toaS tönnte man fid; billiger»

toeife mehr unb S3effereS toünfchen? 3tun, es fehlte eben

an ber §auptfad)e, an ber richtigen Stimmung im pibli*

fum, roelcheS bor lauter Schauen nicht ju gefammeltem
^ören gelangte. 3teijt es fchon bie Schauluft, roenn fich

nach fechSmonatlicher Sommerpaufe baS „Tout Berlin",

b. h- bie ganje ©chaar ber burch langjährige ©etoöhnung
ju einer 3lrt ^örperfchaft feerroachfenen goncertbefucher

toieber »oEjählig üerfammelt unb babei in jeber @<fe ein

guter alter Gerannter auftaucht, toie öiel mehr noch, roenn

bie bebeutenbften Sau!ünftter SerlinS fich tnjiuifc^cn ju=

fammengethan haben, um bem Stuge noch nie ©efeheneS
barjubieten. S^h fann mich in ber £hat nicht eines ahn-
lid; überrafdjenben Slnblicts erinnern, toie ihn ber neue

Sortcertfaal S)emjenigen gewährt, ber burch bie altbcfannten

(Singänge in ben früheren ©aal einzutreten glaubt, ©tatt

aller 5Detail«33efchreibungen toitt ich nur bie allgemein aus«

gefprochene Meinung toieberholen, baß nun enblich Berlin

einen feiner toürbigen ßoncertfaat befi^t, einen ©aal, ber

an ©erä'umigfeit, üerftänbiger Siipofition unb gefchmacl^

ooller £>efortrung hinter feinem anbern prücEfteht. ®ie
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legte, eigentlich Wid)tigfte grage, wie eS fid) mit ber Slfufttf

verhält, mag ia) nod) nicht enbgüttig entfdjetben. ,$n btc»

fem fünfte mürben mancherlei 'aut '
111,13 Ttameitt-

lieh fanb man, baß fid) bie Slecbinftrumeute ungebührlich

breit mad)ten. Dagegen fiang ber ftlüQd ausgezeichnet,

unb bieS ift fdwn ein eutfdjcibenbeS i'iomeut zu ©unften

ber afuftifchen Sßerhältniffe , wie mir $eber zugeben

Wirb, ber bie großen ^arifer Goncertfäle mit ihrem ab=

fcheulichen Glabicr - @d)0 fennen gelernt hat. 3ur Sefei=

tigung ber fleineren afuftifchen äJtißftänbe unferer neuen

Philharmonie aber rechne ich cinerfeitS auf bie @inftd)t

ber Dirigenten, Welche nad) einigem ßrperimentiren fdwn

baS Nichtige finben Werben, anbererfeitS aber auch auf °te

©etnöhnung unferer Dbren, betten es attmählig gelingen

Wirb, fieb ben neuen Serhättniffen anjupaffen.

älud) bei bem erften 23ütow=(ioncert (15. Der.) War

ber Slaoterflang ein tabeltofcr, WaS boppelt erfreulich, ba

es fid) um ßugen b 'Ulbert unb Seethoüen'S ©bur»

Goncert hanbelte. SD'ällbcrt'^ Spiel war mit einem äBorte

herrlich ;
nod) herrlicher aber War baS liebevolle, einl)eitlid)e

3ufammenrotrfen beS Spielen? mit bem Dirigenten. 3lUe

SJiifere, welche mit bem Dualismus über baS 3Jtenid)en=

gefchlecht gefommen ift, War Inet aufgehoben; baS ^beal

einer völligen Serfchmcljung jweier Qnbivibualttäten , wie

Sriftan unb Sfolbe fic in höcbfter Gf'ftafe erfd)auteu, In«

war eS verwirklicht — „eines StthemS Wonn'ger Bunb" —
baneben tarn mir baS Drd)efter beinahe wie ein „ftiüer

©ociuS" Cor; baS SBirfen ber beiben äMfter nahm bie

2lufmerffamfeit beS <görerS fo fet)r gefangen, baß man fid)

erft nachträglich erinnerte, tocld) £;ot?eS Serbienft fich jeber

einzelne ber Vortrefflichen fhtfifer um baS ©eitrigen beS

©anjen erworben habe. 33cllenb3 in helles Sicht trat bieg

Serbienft bei ben eigentlichen Drd;efterwerfen : SBagnerS

Äaifermarfch, ber 3auberflöten=Duverture, ben SrahmS'fd)en

Variationen über ein £bema von 3. §aübn unb ber Gbur*

©vmpbonie von ©dmbert. Bezüglich biefer vier Nummern
nur §Wei SBorte: bie 3auberftötcn=Duverture zünbete wie

wohl noch niemals, Danf bem maafjüoßen Sempo beS

2lHegro, Welches ben SSoHgenufe aller jener betvunberungS=

Würbigen Details biefeS ©a£eS geftattete. Sejeichnenb ift

es, bafs auch fämmtlia)e Ärittfen ausnahmslos baS ruhige

Sempo anerfennenb t;erOürt)oben , ba btefe Slnerfennung

eine fcharfe Berurtheitung ber^e^rajtS früherer Dirigenten

involvirt. Sei ber Schubert'fdjen ©omphonte war nur eine

Stimme, bajg man Von ben verrufenen Sängen berfetben

bieSmal fchlechtcrbingS nichts gefpürt habe. Äarn ja einmal

ein Moment, Wo bie Nebfeligfeit beS Gomponiften hätte

läftig Werben tonnen, fo hatte ber Dirigent fofort ein

SRittel zur iganb, um einer Grfd)laffung beS £iörerS vor=

jubeugen. |>ter befonbers wußte Sülow fo unerschöpflich

viel hineinzulegen unb herauszuholen, baß man bie fo oft

gehörte Symphonie nun erft fennen gelernt ju haben glaubte,

baß man meinte, man habe über Nacht anbere Dbren be=

fommen.

Die „neuen Slbonnemcnt^Goncerte" unter Seitung Don

9Irtl;ur Ntfifcb, beren erfteS am 10. b. 3Jt. im Gon»

certhauS ber Seipjigerftraße ftattfanb, werben es nicht leicht

haben, fid; neben ben „Sßhilharmontfchen" zu behaupten,

freilich verfügen fie über einen Goncertfaal forme über

ein Drd)efter erften langes unb Was ben Dirigenten an=

langt, fo bebarf eS wohl in biefem Statte am atterwenigften

ber Sharacterifirung eines ÄünftlerS, ben Seipjig feit einem

^ahrsehnt mit ©tolj ben ©einen nennt. Slber ju biefen

breien, jum ©elingen bes Unternehmens mitroirfenben Jac-

toren, mufj nod) ein oierter hi"3ufommen: SBerben bie

„neuen 3lbonuement=Soncerte" aud) ein ^ublifunt erften

sJtaugeS finben? Diefe grage möchte ich "i^t unhebingt

bejahen, fürd)te rnelmebr, baß" ttnfere ßtnwohnerfchaft oon

nur attberthalb Dülltonen nummerifd) nicht im ©tanbe ift,

baS ihr an (Sottcerten gebotene au» unb aufzunehmen,

ißenu in ^ariS zwei, zeitweilig gar Drei große Drchefter-

doncertunternehmungen uebeneinanber befte|en tonnen, fo

fommt babei äunächft bie gröfsere ©inwobnerjahl in Betracht,

fobann aber auch ber ttmftanb, baß jene Unternehmungen

bie etwaigen 6hor>2luffühnmgen in fid) fchltefsen, währenb

biefelben biet' einen fclbftänbigen Zt/dl beS TOttfiflebenS

bilben. Sollte ich mich in meinen Befürchtungen täufchen,

fotlten bie 9ct!ifch=6oncerte bennod; in fflor fommen, fo

fönnte Berlin bamtt nur jufrteben fein, benn nad) fünft=

lerifd)er ©cite werben fie, nach bem erften 3lbenb $u ur»

theilcn, nichts 51t witnjdjen übrig laffen. Die ©oliften,

feine geringeren als %xau ©fftpoff unb ber ßettift

Bürger, gaben ihr BefteS; bie ^apbn'fd;e „53ären"»

©tjtnphonie aber, bon 5liftfd) mit bewunberungswürbiger

Reinheit einftubirt unb geleitet, erfefnen fo burchgeiftigt unb

belebt, bafs felbft ein bura) Söülow oerwöhuteS Dl;r feine

greube baran haben mufete.

§ier zeigte eS fid) wieber einmal, Welch' föftliche

mufifattfehe SBirfungen fid) erjielen laffen, aud) ohne jenes

3)iaffenaufgebot tion Kotten, weld)eS bie „mobernfte" W\i\it

fennjeichnet. 3JJöd)ten enbltd) aud) einmal unfere pianiften

bieje 2hatfad)e begreifen, wie j. S. §err 2Ji ar üan be

oanbt, ber am 18. Dct. bie oorauSfid)tlich unabfehbare

3teihe ber 6laoier»3Ibenbe in ber ©ingacabemie eröffnete,

teiber wieber mit bem ftereotppen Programm: öeethonen,

BrabmS, ©hopin unb wieber ßbopw- ®er Setreffenbe

befigt Semperameut unb eine achtungSWerthe 2;ed)nif;

üerftänbnifeooEeS ^hrafiren bagegen, bie ßunft, ben %o\u

ftoff plaftifd) herauszuarbeiten, l;at er noch P erlernen,

unb baju Würbe il;m baS ©tubtum ber s8or = Beethoüen=

fd)en ßlaoiermeifter am fchneUften unb fid)erften üerhelfen.

SBelch' weites, herrliches ©ebiet würbe fich ©laüier=

mufif ^apbn'S, 2Jbzart'S, (Hementi'S u. a. unfern ^ßianiften

erfchlie|en, Wenn fie einmal auf baS zweifelhafte Sßer=

gnügen oerzichten wollten, bie igörer burd) Xonmaffen,

burd) gewagte Kombinationen üon 3fthh^meit nnb §ar=

monien zn verblüffen , unb ber 2ftufif als fold)e mehr

@hre gäben.

Die greube ber 3fleid)Shauptftabt , enblich auch bie

„©ötterbämmerung" bem DpernbauS-Sftepertoire eingefügt

ju fehen, wirb ben auswärtigen Sefer ziemlich falt laffen.

ilua) bei uns War bie greube eine etwas gebämpfte, ba

fid) ber Nachzügler nicht gerabe unter ben günfiigften Um=
ftänben präfentirte. Unter ©ucher'S bewährter Seitung war
in berhältnifemäßtg furjer ßeit baS Nothwenbige zu ©tanbe

gebracht, bie wünfchenSWerthe SSollenbung unb getnhett beS

(sinzelneu aber wirb fich er ft &ei größerer Vertrautheit ber

SluSführenben mit ihrer Aufgabe einfinben. ©elbft Don

grau ©ucher'S Srünnhitbe unb öon Heinrich @rnft 'S

ötegfrieb bürfen wir noch mehr erwarten, fo Vortreffliches

fie auch gaben. SefonberS bie faft burebweg inbiScrete

Segleitung beS DrchefterS lief3 empfinben, bafs man nicht

bie nötfrige fttit auf baS ©tubium beS SBerfeS hatte t>er=

wenben fönnen. Slber SapeHmeifter Deppe ift entlaffen,

ein „abgetaner 5Dcann", Wie feine ©egner frohlocfenb ner=

fünben, unb nach Entfernung biefeS „.^emmfchuheS" fann

unfer Opernhaus Wieber in fein altes £empo einlenfen,

bie SWaffe ber nerfct)iebenen, im Verlauf einer ©aifon zur
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Sluffübrung gefommenen Dpern roirb Wieberum bie Sc-
rounberung ber 9tad>bar=3 tationen erregen. 3Irmeg Sapreutb\
roekbeg in einem ganzen Safere nur eine refp. jtoei Opern
tn ©cene fefet! £ier in Serlin mufj eg bie «Wenge t&uit,

unb baju roar SDeppc allerbtngg ntd)t ju brauchen. äRadite
er bocb. gar groben jum greijdtjü^ unb anbern claffifcten
Dpern, bie erfatyrunggmäfjig jafyvauS, jahrein opne Sßröbe
gegangen ftnb , unb »on benen eg bann in ben Slättern
biefe: „$t)ox unb Drdbefier roaren unter Rettung beg §errn
eapeffmetfterg % 9i. roie immer »ortref f Ii cb "(!)

9tun, tote ia) über SDeppe benfe, totffen bie Sefer bieier

Stätter aug meiner Sefpredbung unferer erften „9tf;eingolb"=

Sluffübrung, roo eg fid) geigte, bafj er nidbt nur bte claffifcten
Dpern neu beleben geroufct (mag i^m übrigeng fritifc^e

rote nicb> fritifdje £örer einftimmig jugefianben haben),
fonbem aud£> in bie Äunft SBagnerg ööllig eingebrungen
fei. ©djon bamalg gingen bie SBogen ber Dppofitton t)od)

genug, unb befonberg erregte bie Wenge ber groben bag
SUiigfaaett derjenigen unter ben 3Jiitroirfenben, benen i&re
Sequemlidjfeit 2Weg, ilpre Äunfi aber bitterroenig gilt. ®te
klagen barüber rourben natürlich im sßublifum gläubig
toteberbolt, oljne baß man fia) um i^re Segrünbung
irgenbroie gefümmert ^ättc ; unb bod) ift eg eine Xljatfafye
baß sunt „3t6eingolb" ftebjebn, ju Stfifer'S „Berlin" da-
gegen (unter Seitung Stabecfe's) beren adEjtgebn gehalten
roorben finb. Slber felbft bte Seroeigfraft ber galten ber»
fagt, roenn einmal ein Sorurtbeil, roie bag oon Seppe'g
„ungenügenber £>pern=3toutme" §um 2>ogma getoorben ift,

unb bes^alb tonnen rmr eg bem Äünftler, roie febr roir
aucb, feinen Serluft bebauern, bod^j ttid&t Perbenfen, baß er
leicbten £>eraeng ein gelb geräumt $at, roeicpeg für feine
roar;r&aft ibealen Seftrebungen feinen 9?aum bot.

Utu ßüdjer.

Skfprodjen öon Bernhard Vogel,

grtfc Wolbaä), ßefyrbud; ber Segleitung beg ©regoria-
ntfdpen ©efangeg unb beg beutfdjen tyoralä in
ben Äirdbentonarten nacb, ben @runbfä|en beg polp»
Prionen ©afceg. ©erlin, feine'S Sertag.

3m ftrengften @egenfa| ju ber oft geborten Stntfd&t:
ber @regortanifd;e ©efang fönne nun unb nimmermehr ftdj

mit einer äRefjrftimmigfeit befreunben unb Pertrage um
feinen tyxeis irgenbroeld;e Segleitung, Pertritt ber Serf.
ben entgegengefegten ©tanbpunft unb giebt, geftü|t auf
reiche! funftgefcbicbtlid&eg SBtffen unb »ollfte Seberrfd&ung
beg einfd?lägtgen Siteraturftoffeg, bie Littel unb Söege an,
auf benen ftdb. ju einer Segleitung gelangen lägt, bie burcf)=
aug bem ©eifte beg ©regorianifcben ©efangeg entfprid&t:

3ur Grimwrmig au JFranj €\$)t
SBoIfftättbigeg S8ergeidE)ntft feiner fämmtticfjen (im ®r uct

erfcijienenen) mufifalifd) en Söerfe.

SufnmmengefteHt

von August Göllerich.

(Scfilujj.)

46. ®iabetti Sltiton: „Sßariation" über einen SM^er tooit

(SmoU). ©rfte 2;tan«fcri»>tiott granj Si^jt'ö,
componitt mit 11 Sauren, für bie »on 3)ia=
beffi berauägegebene eammlung: „ SSaterlänbifdjer
Sünftler-Ssereiii." I. älbt^eilung. (SDic II. äbt^citung

bie Pon it)m gebotenen Seifpiele finb in ib>r 2lrt mufter=
giltig unb pon meift jluingenber Setoeigfraft.

2)en Äernpunft ber ©cbrift finben mir in ber Se=
Häuptling (Sorrebe, 6.8): „@ine Segleitung mufj ben Se=
toeig ber (Sc&t&cit in ficb, tragen. ®ag erlangen roir aber
nur, toenn roir fie auf polpp^one, contrapunf tif ct)e

Slrt lehren; roenn roir Pon ben ©efe|en über 3Welobie=
bitbung, über (Tonfonanjen, ©abenjen 2c, roie fie im
©regorianifdben ©efange Porfommcn, augge^en, unb biefe
Stefultate aucb auf bie anberen Stimmen antoenben. denn
toenn j. S. ©regor in ber 2Mobte bte Seyt Permeibet, ift

bie logifc^ie golge, bafj man fie aud^ in ben anberen
Stimmen Permeiben mufs".

©egen biefe ©runbfä|e ift nid)tg Porjubringen; unb
eg roirb nur barauf anfommen, ba§ ber üernenbe fo Piel

Siebe jur ©acbe unb fo Piel Slugbauer für bie ©tubien
mitbringt, um ju ähnlichen grgebniffen ju gelangen, roie

ber in feiner digciplm fo fattelfefte Slutor.

©it^elm mtftyUthv, S)te ©efetjmäfaigfeit in ber ^armonif.
3tegensburg, Sllfreb ßoppenrat^.

Qe^t, ba bie Äunft beginnt, äffen fteifen ategeljroang
pon ftd9 abjufdbütteln unb gan$ befonberg auf bem ©ebiete
ber §armonif fo SJJancber Por $ürynb>iten niäpt prücf»
fc^recft, bei beren Slnbltcf unb unbeforgten @inf;erf($rttt
man roo^l mit bem Sinter an roitbe atepolutionggeiten
benfen unb augrufen mag: „@§ löfen fid; alle Sanbe
frommer ©cbeu", je|t roirb roabrf&ieinticb, manchem mufi=
faltfd)en ©angculotten ein Sud; febr unjeitgemäB erfdjeinen,

bag fia) mit ber „ ©efe^mäfjigf eit in ber §armonü"
befc^äftigt unb mit ber über |>anb ne^imenben 3ud;tlofig=
feit in ©adjen ber ^armonif fcbarf in'g @erid)t ge^t. Qu
Pielen ©tücfen f^liefet fid; SBit^. 3tifd}bieter ber 3Jlori|

§auptmann'fd;en Sebre an; unb roo er fie gelegenttid) oer=

läfet, roie in ber Slbbanblung: „®ie naturgemäße ©lie&e^
rung beg 5Dur» unb Mtonartfyftemg", perfällt eg feines-
ioegg in einen polemifd}=polternben S£on, fonbem bringt in
rutyigftet ©ad}lid;feit feine Seireiggrünbe flar unb über=
äeugenb Por: biefe Sefonnenpeit, bie im beften (Sinflang
mit ber p be^anbelnben ÜJcaterie fte^t, fd}eint ung über-
^aupt ein ^eroorftedbenber Sorjug beg Sudjeg; man fü^lt
überall bie roiffenfc^aftlic^e ©idper^eit ifjm an unb mag eg

fid; nun augfpredjen über bie ^arafterifiif ber Dermin*
berten S)retftänge, Slccorbfolge, ©infü^rung unb Sluflöfung
ber ©eptimenaccorbe, über Sorbett, JRobulation, Drgel=
punft, oerbecfte OctaPen ober Quinten :c, eg enthält beg
Sele^renben, jum 5Radb>nfen Slufforbernben fo Piel, bafj

man Pon i^m ebenfo großen ^ufcen nad; muftfalifd}=praf-

tifdjer roie -theoretifcfjer ^infidjt ftdt> Perfpred;en barf.

bilbeten bie „83 SBeranberungen über benfelben Satjer
üon ®iabeüt" non SBeetfjoüen.)

47. Soitijetfi: Grande Paraphrase de ia Marcue, composee
pour Sa Majeste le Sultan Abdul Medjid-Khau.

48. Egressi Beni: „Szözat" (Don SBöröämartt)) itnb

(Srfel, granj: „§Qtnnu§" (uon Sölcjen.) [®em ©rafen
SuliuS Slnbrafft) geroibmet.]

49. @rn|i, §erjog Uon ®äcf)fen=Soburg=®Dt()a: ,,geff=9JJflrfd)"

nacb sWotitien »on —" (Soburger gcff-2Karfct)).
50. — „gciHot)!" Sagbdjor unb ©tctjrcr auä ber Oper:

„Sont)." (Ho. 6 ber „SranSfcriptionen für ba§ 5ßiano=

^
forte" bei Rr. fiiftner.)

51. Fantaisie romantique deux Me'lodies suisses.

(„Trois Morceaux de haion' 1 op. 5. No. 1.) [A Mlle.
Valerie Boissier

]
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52. Faribolo-Pastour, Chanson tire'e du Poeme de Fran-

conetto do Jasmin, et la

53. — Chanson du Bearn-Pastorale.

54. ©linfa: ,,Ifd)erfejfen»4)lar(d)" aus ber ©per: „Srufelan

unb Submilla." (Seinem lieben greunbe, bem ©rafen

St. Stttufoff in grinnerung froher ©tunben.) grocite

SluSgabe. [45on £>. r>. 93üloiu in feinen ©oneciten vov-

getragen.]

55. ©olbfcbmibt, Mbalbcrt Bon: „SMcbc§=eccnc" unb „gor»

tuna's Äugel" aus „®ie fiebeu Xobfünben", Sichtung

oonJQCtmerUiig. )J5bantafie«Stücf jutn £oncert=SBortragc.

56. ©ounob: Les Sabeennes, Berceuse de l'opera: „La
Reine de Saba."

57. $änbcl, @- g„ , Sarabande" unb „Chaeonne" aus bem

©ingfpiel : „Almira." fjum Eonccrt'SSortrag bearbeitet.

(SSa'ltcr SBacbe in Üonbon freunbfdiaftltcb geroibmet.)

58.-65. $crbect, Sobann: Xanä=2Romente. (3brer®urchlaucbt ber

«Prtng- 2)iarie ju §ot)enIobc=©d)iliingsiürft geroibmet.)

58. ©bur. Moderato.

59. Staotl Appassionato.

60. gbur. Un poeo vivo.

61. Säbur. Amabile.

62. gbur. Un poco vivo.

63. ®bur. Moderato.

64. ©bur. Allegramente capricioso.

65. ®bur. Allegro vivace.

66. „SabaiIerie=®efd]Winb=TOarfd)" für ^ictuo gefejjt.

67.-69. Soffen: 9Ius ber SJcufif ju §ebbel's „Nibelungen" unb

©Btbe's „gauft." (3(n grau SBaronin Qngeborg bort

Sßronfart.)

67. §ebbel'§ „Scibelungen." I. Jpagen unb Srimhilb. II.

33ed)larn

68.-69. ©otöc's „Sauft.

'

68. §eft I. £fter=£rjmne. (Wit eingebrueftem ©ebiebte.)

69. §eft II. „£offeft." („äRarfdj" unb „'JSotonaife.")

70. — Strmpbonifdics groifdjenfpiel Ontermejjo) ju <5al=

beron's Schaufpiel: ,,Ucber allen 3ouber —Siebe!"
Xransfcription.

71. Louis Ferdinand, Prince de Prusse: Elegie sur des

motivs d'un Quartett. (A Son Altesse Royale Mme.
la Princesse de Prusse.) groeite 2(u§gabc.

72. Mazurka, composee par un amateur de St. Peters-

bourg, paraphrasee.

73. SHetjerbeer: gcfM!Jcarfcb ju ©cbiu'er's 100jät)riger ®e=

burtstags=getcr. gum <Joncert=$Sortrag eingerichtet.

74. ÜDiosart: „Ave verum corpus." (SSgl. 9ro. 1 b. SRubrtf.)

75.— 76. — groet Xransfcriptioncnaus TOo^arf§ 9tequiem. (OTt

etngebrudtem Xejt.)

75. „Confutatis maledictis."

76. „Lacrymosa."

77. Sßaganini: Grande Fantaisie de Bravoure sur „la

Clochette." op. 2. (A Mlle. Hermine Vial.)

78.-83. — Grandes Etudes de Paganini, transcrits. (A Mme.
Clara Schumann.) .ßroeitc SluSgabe. (Erfte Sluägabc

"unter bem Xitel: „Etudes d'execution transcendante

d'apres Paganini." !öraöour=©tubien nach, )ßaganini's

„Sapricen.")

78.— 80. $eft I
78. Preludio unb Etüde I. Gmoll.

79. Etüde II. Esdur.

80. Etüde III. Gismoll. La Campanella

81.— 83. §eft II.

81. Etüde IV. Edur.

82. Etüde V. Edur.

83. Etüde VI. Amoll.

84. qjegäini, g. : „üna Stella amica." SBaljer.

85. Stoffini: „La Serenata e l'Orgia." Grande Fantaisie

sur des motifs des „Soirees musicales." op. 8. No. 1.

(A Mme. Jenny Montgolfier.) gleite Sluägabe.

86. — ,.La Pastorella dell Alpi et Ii Marinari." Deu-
xieme Fantaisie sur des motifs des „Soirees musi-

cales." Op. 8 No. 2. (A Mlle Hermine de Musset.)

3»eite Ausgabe.
87.—88. — Deux Transscriptions d'apres Rossini.

87. Air du „Stabat mater." („Cujus animam.")
88. „La Charite." Choeur reJigieux.

89. Rossini et Spontini: Impromptu sur des tiiemes de
Rossini („Donna del Lago", Duo d'Armide") et Spon-
tini („Choeur d'Olympie", „Ferdinand Cortez.") op. 3.

Somponirt mit 13 Qa breit.

90. Saint-S^ens : „Danse makabre", Poeme symphonique.
Transscription. (AMme Sophie Menter-l'opper.) [Diit

oorgebrudtem Xejte.]

91.—93. Schubert: Melodies hongroises d'apres Schubert. (Di-

vertissement a la hongroise, op. 54.) Srfte SSerfion.

(A son excellent Ami le Comte Gustave Neipperg.)

91. Cahier I. Andante. (Gmoll unb Bdur.)

92. Cahier II. Marcia. (Cmoll unb Asdur.) [Ungarifcber

Warfcb.]

93. Cahier III. Allegretto. (Gmoll unb Cmoll.)

94.-96. — Ungnrifdjc äRelobien aus bem uugarifchen ®ibertiffe«

mein ju 4 §änben. op. 54. fjtoeibaubig auf eine neue

leichtere Slrt gefegt, (fjroeite SBcrfion.)

94. Cahier I. Andante.
95. Cahier II. llngarifd)cr SDJorfd).

96. Cahier III. Allegretto.

97. — Marche hongroise (Cmoll) transcrite et execute'e ä
ses Concerts. Troisieme Edition.

98.— 100. — ÜRörfcbe.

98. Xraucrmarfcft (Ssmoll) plem gräulctn glore greiin

üon Soubelfa gcioibmctj.

99. Allegretto fuocoso (§motl). :§errnMortier de Fontaine.;

100. 8ieiter=3Karfcf) (Sbur;. f§ernt Mortier de Fontaine.]

101.— 109. — „Soirees de Vienne." Valsrs-Caprices d'apres

Schubert, ©rfte 2(usgabe. (dedie'e a son Ami S. Löwy.)

101. §eft I. Allegretto malinconico (Asdur .

102. <peft II. Poeo Allegro (Asdur .

103. §eft III. Allegro vivace (Hdur\
104. jjjeft IV. Andantino a Capriccio Gesmoll).

105. §eft V. Moderato cantabile con affetto 'Gesdur).

106. ficft VI. Allegro con strepito Amoll).

107. §eft VII. Allegro spiritoso (Adur).

108. £>eft VIII. Allegro con brio (Ddur).

109. §eft IX. Preludio a capriccio e Andante con senti-

raento (Asdur).
f Sef)nfncl)t§- ober 3!rauer=3Baläer.]

110. — Soirees de Vienne. Valses caprices d'apres Schu-
bert. 9 §eftc. Qmeite WuZQabe. (A Son Alt esse Mme.
la Princesse Pauline de Metternich.)

111. — „®er ©onbcl=gat)rer." 50iätmcr=Duartett. XranS*
feription. (,,©s tanjeu SKonb unb »ferne — oom
3Karfu§«3)ome tönte ber Spruch ber iffütternaebt.")

112. S^echent)i, ©raf ßmerid): Einleitung unb ungarifdjer

SRarjcb, nach ffliotioen oon —

.

113. JfchaiforosFi), :

s|iolonaife aus ber Oper: „Qerogcni)

Dnegin." (Sari Sltnbroortl) frcunbfcfjaftlich geroibmet.)

114.— 116. Trois Morceaux suisses. 3feue Slusgabc. (©rfte 2tu§»

gäbe Dp. 10 unter bem Xitel: ,,©chroeiäerifct)e Stilen»

ffilänge. [Trois Airs suisses.) Paraphrases.
114. „Ranz des Vaches." Melodie de Ferdinand Huber

avec variations. (Slufpg auf bic Sllm. Improvisata.)

[A Mme Adolphe Pictet.]

115. „Un Soir dans les montagues.'' Melodie d'Erneste

Knop. Nocturne (pastovale),
i

A Mme la Comtesse
Marie Potocka, nee Comtesse Rzewuska.]

116. „Ranz des Chevres." Melodie de Ferd. Huber. Rondeau.
(Allegro finale). [A Mr. le Comte Theobald Walsh.|

117. SSariation über ba§ Xhema: fg — fg, ea — e a, dh
— dh, cc — cc. (gür bie jmette Sluflagc ber 4hdnbigen
„SSariationen" öon SBorobinc, iSui, 9tgmsft=Äorfaforo k.

über biefes Xhema.)
118. SSdgt) SBaron: Soncert»2Saläer nach ber oierhänbigen

„SBaläer«©uite."

119. SBerbi: Salve Maria de l'opera : „Jerusalem." („I Lom=
bardi") [A Mme Marie Kalergi, ne'e Comtesse Nessel-

rode.] groette Slusgabe.

120. — „Agnus Dei" aus bem „SRequiem."
121.—122. äöagner: Qmei Stüde aus „Xannbäufer" unb „Soften»

grin".

121. — (Sinjug ber ©äftc auf ber 3Bartburg.
122. — eifa's »rautjug jum fünfter.
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123 —125. — 2lu3 mit). äSagner'S „Soheugrin". gtücite SluSgabe.
123. — gcftfpiel unb Srautlieb.

124. — @lfa'S Straum.

125. — 2o!)engrin'S S3ermei8 an Eifa.

126. — „©bor ber jüngeren <ßilger" aus „ Janntjäufer ".

^araphrafe. gmeite SüiSgabe.

127. — „O bu mein Ijolber Sl'benbftern
! " 3tecitatio unb

Sornan^c aus „Jannhaufer". (TOit eingebrueften

SSorten ber Sichtung
) [Seiner königlichen .^»ofjeit Sari

SUeyanber, ©rbgrojjberäog oon Sadjfen = SBeimar in

banfbarer Ergebenheit gemtbmct.|

128. — „®er fliegenbe fcollänber". Söattabe. Jranfcription.

129. — „ Spinner = Sieb" auS „®cr fliegenbe £oÜanber".
Qroeite SluSgabe.

130. — „Qfolbcn'S SiebcS=;£ob", @d)fufj=@cene aus „Sriftan
unb Qfolbc". (ßroeite 2luSgabe.)

131. — „9tm füllen §eerb". Sieb aus „®tc SDceifterftnger

oon Dürnberg". Stanfcription. (3f)rer (Sjceffenj ber

grau SSaroitiu oon adjleinig gemibmet.)
132. — ?(uS „®er Sing beS Nibelungen". SeSalfiafl. Stau»

feription.

133. — „geierlicber Warfd) jum Ijetligen ©vnl auS bem
Süf)tten- sBeiC)=5eft!pie(e „^arfifal".— [„Marche solenelle vers le St. Graal". Fragment
du Drame-Mystere „Parsifal".]

134. SSeber: „Seöer unb ©djroert". §eroibe nach Seber unb
Börner. (Sd)tt>ert = Sieb. — ©ebet. — Sügoro'S milb

oerroegene 8 a 9 0 )

135. — Polonaise brillante, Dp. 72. (gür $ianoforte allein.)

136. 3id)t), ©raf ©e'^a: „Valse d'Adele", compose pour le

maingauche seule; Transcription pourdeux mains.

XIII. %tanUtiptiontn für ^iitnofotte m viev .«Mttöcn.

1. SWegri ©regorto: „A la Chapelle Sixtine". .,Miserere"
d'Allegri et „Ave verum corpus" de Mozart.

2. aSeett)0Ben: Grand Septuor, Dp. 20.

3. äkHini: „ Sonnambula ". ©rojje ©oncert = $hantafie.
(„Grands Variations de Couoert".) gmeite SluSgabe.

4. SBeriioj: „Bene'diction et Serment", deux Motifs de
„Benvenuto Cellini".

5. ©orneliuS: Duoerture jur fomtfdjert Dper „®er SJarbier

Bon Sagbab".
6. Soni^etti: „Lucie de Lammermoor". Marche et Cavatine.
7. (Srnft §erjog ju ©ad)fen=£oburg=@otha: geft=SOiarfd) nad)

SKotioen Don — (©oburger geftmarfd)).

8. ©linfa: „£fd)erfeffert=2Jlarfcf)" au? ber Dper „gtufjfan unb
SubmiHa".

9.— 16. #erbed: Janj=2Romente.
9. — ©bur.

10. — Slmofl.

11. — gbur.

12. — Slbur.

13. — gbur.
14. — ®bur.
15. — ©bur.
16. — Sbur.
17. ©ununet, 3. N.: ©rofieS Septett in ®moIl. (2Ü8 Suo

für ^Sianoforte gu 4 §nnben eingerichtet.) Qaeite StuSgabe.
18. §ufftten«£ieb au« bem 15. 3al)rf)unberte. (äfttt Borge»

brueftem Sejte, Bötjmifd) unb beutfet).)

19. SRcnbelSfofm : „SBafjerfaljrt" unb „®er Säger Stbidiieb".

(SluS Dp. 50.)

20. „JRalocjWIRarfd)". Shmphonifd) bearbeitet.

21. Soffini: „La regatta veneziana". Notturno. (Soire'es

niusicals de Rossini" Nr. 2.)

22.-25. Schubert: 58ier 2Kärfd)e, orebeftrirt von g. Sigjt. Zxan*
feription für ^tanoforte Bierbänbig. (®en SBrübern 23iHi
unb SouiS S£)ern gemibmet.)

22. SHiarfd). §moII. (Vivace. 1

23. Srauer=2KaTfd). (SämoH. (Andante.)

24. SReiter^äJiarfd). Sbur. (Allegro vivace con brio.)

25. Ungarifdjer SWarfd). Smoff. 1 Allegretto.)

XIV. *JHant>fortc=aSeö(cüu«fl ju öctlnwirtem @cöi<J)t<.

1. ®rafecte, gelij: „§elge'§ Sreue". SaHabe uon ©traa>
mi|, componirt für S8arl)ton unb SBafs mit Sßianoforte=S3e=

gleitung. gür ®eclamation mit melobramatifdier Sßiano»
türte«58cg(eitung eingerichtet. [TOit eingebrudtem ©ebid)te.]

Mcca^ttulatton.

©ritte 2ibtf)eilung.

3;t*(»ttfcri^ti0«crt fremöer Odette.

I. Jranäfcriptioncn für Drd)efter 10
II. Sranäfcriptionen für ©efang unb Ordjefter 7

III. JranSfcriptionen für ©efang unb Slaoier 1

IV. 2ran§fcriptionen für s$ianoforte unb Drdjefter .... 4
V. gür *pianoforte unb SBioline 1

VI. gür ijjianoforte, SStoline, SStoIa, Eetlo unb Sontrabaß . 1
VII. STranäfcriptionen für Orgel 13
VIII. JranSfcriptionen für ^ianoforte mit S8ibfationen ... 2
IX. SranSfcriptionen für jmei ^ianoforte ju Bier ,§anben . 11
X. Elauier^artttur für sroei ^ianofortc ju oier §ünben . 1

XI. (£lauier=^artitureit für ^ianoforte äu jmet ©änben . . 20
XII. Sranfcripttonen für ^ianoforte üu jroei §änben:
XII. a) JranSfcriptionen öon SBoif^aJlelobien 27
XII. bi Cpern.^hantafien 36
XII. c) SrauSicriptionen Don ©efangen unb Siebern . . . 154
XII. d) SJerfdjiebene anbere SranSfcriptionen 186
XIII. JranSfcripttonen für ^ianoforte ju Bier §änben ... 25
X!V. *pianoforte=S8egleitung beclamirtem ©ebitfjte . ... 1

Summe ber Sranfcriptionen frember 28erfc~ '.

. 450

Sei»»jig.

®ie ,3ufammenfe^ung unferer beiben Duartettgenoffcnfdjaften

t)at infofern eine 9ieugcftaltung erfahren, al§ bei §rn. 33 r 0 b § f
l)

bie SStota, nactjbem jpr. £an3 ©itt ausgetreten ift, nunmehr in ben

§änben be§ §rn. 9cobaeef ruht, mät)renb bei §ru. Soncertmftr.

^ett'i bie ämeite Sßioliue (früher §r. SöoIIanb) auf §rn. ® a m e

f

übergegangen ift. Xrog biefer SBanbtungen finb beibe Bereinigungen

uidjt bon ihrer Äunfthöhe einen 3od breit gemidien.

®a§ hat am 10. Dctober ba§ Auftreten beg ^ctriquartette?

im Siäätberein unb am 13. b. 2Jc. bie erfte föamntermufif ber

§rrn. S9rob§fn, «Becler, 9?ooacef, 3u(. Stengel im Neuen

©eroanbljauä Beäeugt.

Stuf bem Programm am 13. b. TO. ftanb § a n b n 'S Sbur= (Dp. 64,

Nr. 5), Oiobert SS 0 1 f m a n n 'g (Stnoa= (Dp. 35), SS e e t h 0 B e n '§ 2tmoa=

(Dp. 132) Quartett: brei SBerfe, bie, fo Derfchiebenen gpodjen ihrer

entftehung nad) fie angehören, bodj ba§ mit einanber gemein haben,

bafj fie alte fdjöpfen au§ einem frtfdjfprubelnben ©rfinbungäqueu

unb bem ebelften Sunftibeale fid) sumenben.

Sie SBiebergabe mar burchgängig fo Bottenbet fdjön, bafj man
Uon Slnfang Bis (Snbe im höchften mufitalifdjen Entlüden fdjwelgen

tonnte. ®a8 geuer, ber fortreifseube @d)mung, mte er in §rn.

33rob§fn'a githrerfd)aft ftetg fo nachhaltig ^u Jage tritt, theüt

fid) auch feinen ©enoffen mit unb baS giebt bem Sufammenfpiel

eine ^radjt unb Wacht, bie man fattm genug berounbern fann.

SBenn ein §ahbn !

fd)e« Weiftermert ;u unä fid) tjerablafjt unD

Bor uns ba§ ergöglichfte 5ßhantafiefpiel entfaltet, laufdjen mir ihm
mit bemfelben Gsntjüden wie ber ©nfel ben behaglichen, frohge=

muthen er^ählungen be§ ©rofjoaterS; unb menn ber ^rophetengeift

SBeethoBen'S ju uns aus einem feiner legten SBerfe fprid)t, ba

möchte man moEjl nieberfinfen unb ^u ihm aufbltd'en mie ber

©lüubige jum §eiligenbilb. Unb roeldjer ©emüthSreidjthum, meld)er

fdjalfifche §umor im SBunbe mit märmfter ©celenfüHe crfchliefst fid;

uns in SBotfmann'S (£moll = Guartett (Dp. 35)! §etter ^ubei,

aufrichtige Sanfbarfeit lohnte ben Bier IHmftfern fofehe SSahl unb

foldje Ausführung ! TOöge un§ balb Bon ihnen ein ähnlicher ©enujj

befdjeert merbenl

Sie erfte SDcatinee biefeS SSinterS im allzeit gaftlid)en ©aale

SSlüthuer'S gab am 14. b. 50c. grau ®oi'h S3urmetfter =

sßeterfen aus Baltimore unter ager 3Jlttmirfung beS §rn.

»|Srof. Dr. Keinede. Sie ntadite uns juerft befannt mit einem
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für jroei ßlaBicre eingeridjteten ^ianoforte^GEoncert if)reS ©atten

SR. Vurmeifter; mir Ijaben eS ijter mit einem fefjr umfangreichen,

breifägigen SBcrf 311 tljun, bem mahrfdjeiulid) nod) eine größere

(SinbrucfSfähigfeit fid) geroinnen ließe, menn ber erfte, fjodjpatyttifät,

unb ber legte, anfänglich 511 ctubenhaft gehaltene, fpüter aber p
btjmnenljafter Eompactbeit gelangenbe Sag einer angemeffenen

ßürjung unterzogen mürbe. Slm beften gelungen, toeil äiiglcid) am
innigftett empfunben unb am frifdjefteit erfunben, fiuben mir ben

äroeiten, longfamen Sag. Scad) Dirtuofcr Seite Berroertljet baS

Gonccrt bie Sigjt'fdjen ©rrungcnfdjaften unb bietet baljer bem
*pianiften ebenfo anretjenbc, mie glan^cnbe unb lofjnenbe Stufgaben.

Von ihrem ehemaligen Scbrer fyraitj SiSjt trug fie Bor

„SiebeStraum" unb fedjfte Ungarifd)e SRfjapfobie , Bon Sfjopin
qSöantaftc (Dp. 49), Nocturne (Dp. 9, 9h. 2), (Stube (Dp. 25,

9Jr. 12); aufjerbem Vourre Bon S. SR e inerte, aus ©cfjulj*

Veutben'S ortentalifdjen Silbern Dp. 2, 3er. 6, unb Ifj. ffullad's
,La chasse": baS meifte mit fefjr auäuerfennenber Jedjnif; leiber

aber otjne baS utterläpdje 5Diaß uon nachhaltiger unb auf ben

§örcr iibergebenbeu ©efühlSroärme. Kidjtäbefroroeniger liefe man
ben befferen Seiten it)re§ Spiele? gerne ©eredjtigfeit rotberfafjren,

ohne fid) baS gu »erfjetjlcn, roaS ber Bollen fünjtlerifdjett SSirfung

in ihren Vorträgen nod) fefjlt.

®ie in StuSfidjt genommene SBteberfjoIung ber „9ti£>elungert=

tetralogie" ge£jt ber Verroirflidjung entgegen: am 15. b. 2Ä. fam

„SRfiein golb ", am 17. bic „SSalfüre" jur Sluffüfjiung in ber

bereits befannten, Bon b. 331. roieberfjolt geroürbigten Vefcgung.

SBaS angefidjtS folcfjer fiunfttfjateu, bie an innerem SBertfi getroft

mit benen an ben größten ipofbühncn SeutfdjlanbS ju finbenben

Sluffiihrungen in bie Sdjranfen treten burfen, bejüglid) getniffer

Einzelheiten aud) nod) p roünfdjen übrig bleiben mag, fo ftef)en fie bod)

im (Sefnmmtergcbntfj auf einer foldjen unBerfennbaren §ö(je, baß

man ben 2Rufen, bie uns foldje SSerfe in folcfjer ruürbigen SC8ieber=

gäbe erleben laffen, nidjt genug banfbar für foldje ©nabe fein fann.

3m britten ©eroanbljauSconcert am 18. b 3K., baS mit ber

glanpoH ausgeführten SoncertouBerturc (Stbur) BonSRteg eröffnet

mürbe, erfpielte fidj fjrl. Slotilbc Cleeberg im ©eroanbbauS , mo

fie sunt erften TOale auftrat, nadjbem fie im SSorjaftr bereits im

©aale Vlüttjner Bor ffeinerem Sreife fid) in Jeipjig aufs rüfjm=

lidjfte eingeführt, einen glänjenben Sriumpfj in 2}(enbc[Sfoljn'S

©rnotl Eoncert unb in bem ^änbel'fdjen Variationen über eine

Gfjaconne. g n ibrem Spiele fdjroingt bie ©ragte baS Vlumen«

feepter unb alle bie buftigen unb luftigen ©eiftcr, bie man fid) ju

güfjen einer Sitania figenb benft, roeifi fie fid) bienftbar gu madjen

unb fo empfängt man Bon biefer *})iamftin, beren Eigenart in einem

herrlichen, reid)ften Xonjauber entfaltenbcn „Vlütljnet'" bie

fdjönfte Stüge fanb, bie lieblidjften Einbrücfe; jum ©rofeen, ©e>

roaltigen fdjeint bis fegt ihre SnbiBibualität sroar nod) nidjt Bor«

gebrungen 311 fein; aber man barf fdjon mit bem Dotlauf aufrieben

fein, roomit fie in ifjrer Sphäre un§ erfreut, grf. Cleeberg fanb

feurigen Vcifatl unb mufjte ju einer |3ugaBe fiel) Berftefjen.

grau SRofa Rapier, bie $i. Ä. £ofopernfängerin anS Sien,

obiBol)! iljr Xonmaterial ef)er ab« als jugenommen bat, übt mit

i()ren Vorträgen bod) nad) mie Bor eine tiefe unb nachhaltige

SBirfung auS: baS bemieS nid)t fo fetjr bie Slrie ber ©räfin aus

„gigaro'S §od)äeit": „'Jim ju flüdjtig bift bu oerfcfjrounben" (hier

Berfagte mit ber §ö()e öfters äuglcid) bie Jedjnif), als Dielmehr bie

Steberreihe Don SBeettjoDen (,,3d) liebe biet)"), ©djubert („®ie

Srähe"), SWo^art („SSiegenlieb"), S8rab,ms („Sapphtfdic Dbe");

biefeS überall burdjbredjenbe. tiefe unb edjte ©efüljl im Vunbe mit

einer ftets diarafterDoüen 3Iuffaffung t^eilt fid) bem £örer elcctri=

firenb mit unb barüber Bergifet man gern ben etroaigen SRanget

an gleichmäfjigem lonreij.

Stuf ftürmifcheS Verlangen gemährte fie als 3 lI 9a& e Sdjabert'S

finnig=mehmüthigen „fireujjug", jenes Sieb, Das roohl Bon feiner

Sängerin nod) fo gern unb fo meiftertjaft mie Bon ihr Borgetragen

morben ift.

SBürbig befdjloß ben ?tbcnb bie gbur=Stjmphonie Don V r a f) m S

;

i()re ©urdifuhrung ftanb nicht burdjroeg auf gleicher SSertbJtufe,

befonberS ber britte @ag erlitt infolge eines Derfehlten §armonie=

fageS einige (Sinbuße; nichtSbeftomenigcr hielt jeber ber brei erften

Säge baS ^ntereffe ftarf in Spannung, roäljrenb baS finale ju

einer Dollen SSirfung eS nidjt bringen Wollte. Bernhard Vogel.

»remctt.
81m 2. @ept. mürbe bie biesminterlidje Opernfaifon, bie Dierte

unter ber ®irection beS §errn 3llejanbcr Senger, mit 28ag=

nerS „Sotjengrin" roürbig eröffnet, unb mandje mufifalifche ©euüffe

finb bem ftieftgen Vublifum feitbem geboten morben. SSon biefeu

aber ragen befonberS jroei Stufführungen Bor alten anbern hcrBor,

bie ber ®irection bie größte ßh« madjen unb roofür fie im Warnen
ber Sunft ben märmften ©anf Berbient. Sie erffe herrliche Zfyat,

bie id) int Stuge habe, mar bie 3tuffül)rung ber „Weifterfinger Bon
Dürnberg" in ber ungefürjten gorm, mie fie bie heurigen geft»

l'piele in Vatjrcuth Bot führten, ©in jeber, bem es Dergönnt mar,

ben SDcufterBorfteüungen ber „SDccifterfinger" auf bem geftfpielhügel

beijumohnen, mufj pgeben, baß baS göttliche Sßerf, baS beftimmt

einft SSagnerS populärfteS TOufifbrama fein mirb, nur ohne bie

finnroibrigen Striche in feiner ganzen ©rofjartigfeit in bic Srfdieinung

treten tarnt. 9cad) foldjen glänjenben (Srfolgen, mie fie baS SSevf

in ber ^auptftabt ber ßberfranfen errungen, foltte jeber Dernünftige

firitifer unb föunftfreunb barauf bringen, baß aud) auf anberen

Sühnen „®ie SReifterfingcr" Dottftänbig unb unbefdjnitten in @cene

gehen. gS ift überaus erfreulich, bajj SBremen hierin nicht lange

gezögert §at unb bafj feine S3ühne mit ju ben erften gehört, bie

ber gerechten gorberung einer Dernünftigen ßritit folgten.

2>er ©rfolg ber Vorftettung Dom 7. Dctbr. mar in jeber £>in=

ficht ein gemalttger; trog ber Borgerücften ©tunbe, — bie Stuf«

führung bauerte Bon 6 bis S
/4U Uhr —

,
gab fid) am ©chluffe

nidjt bie geringfte (ärmübung unb Slbfpannung beim *|5ublifum

funb, unb enthufiaftifd)er gubel burchroogte ba§ §auS nach ben

einzelnen Stuf^ügen. §atte fd)on in ben früheren fahren §r.

gapeümeifter Zt). §cntfchet gerabe ben „2Mfterfingern" ftetS bie

gröfjte ©orgfalt angebettjen laffen, fo mar eS bieSmal nod) in Biel

höherem TOaße ber galt; für feine rcbttctjert Seiftungen ift bem
Drchefterleiter bie Stnertennung beS tuuftliebenben VublifumS fietjer.

Sie ©efammtleiftung mar eine Borjüglichc! ®aS 2ob für baS gute

©elittgen gebührt neben bem trefflichen güfirer beS DrchefterS haupt=

füd)lid) ben gmei herBorragenben Gräften unferer SJühne, bie in

Vatjreuth bot ben Sugen alter SBelt mit ben größten Shren beftanben

unb bort bie reinften Sorbeercn ernteten: eS finb bicS grt. 33et =

taque unb §r: griebridjS. lieber gtl. Vettaque'S ©Dd)eu

tjerrfchte in Vatjreuth nur eine Stimme ber Vemunberung, unb
aud) hier Dertörperte fie bic lieblidje gtgur beS ©olbfdjmiebS Södjter.

leinS mit grojjer Zartheit unb grifdje. (Sin lieblicher 3auber unb

poetifdjer ®uft liegen über ihrer Sarftetlung ausgebreitet, unb jeber,

ber bie hochbegabte Sängerin gehört hat, mirb meine 2tnfid)t begrünbet

finben, baß, roaS Siebreij, ^nnigfeit, Stnmutl) unb eble Schlichtheit

anlangt, grl. Vettaque in biefer SRoIIe fcf)tr>er ju übertreffen ift.

SBttS foa id) Don bem Vecfmeffer be§ $rn. griebvidjS fag'en, ba

ja fdjon auSgefprod)en ifi, er fei ber befte Vecfmeffer, ben mir über=

haupt hnben. ®afj §r. griebrichS ein fo Dorjüglictjer Vecfmeffer ift,

ift feinen grofjcn fd)aufpielerifchen ©aben ju Berbanfen.

3d) habe an §rn. griebridjS in ben legten 3ahren — fei eS in

ber Oper ober im ©chaufpiet — nidjt bemerft, baß feine ©arftcllungä-

roeife nidjt gejünbet hätte. SaS Verbicnft, §rn. griebridjS ber
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Oper pgcjüljrt p Ijabcn
,

gehört jprn. äugelt» Sieumanu. Seil

£>aug ©adjg Berttat §r. Dr. Sdjneiber, ber in Saureutlj ben

Titurcl unb Sotfiuer fang. Ser fünftler befugt eine fdjönc, Doüe

unb meidje ©timme, ber aßerbiugS etroa§ mebr §öt)e trefflieft 51t

ftatten foramen würbe; feine Slugfpradje ift flar unb beutüd). Gr

trat in biefer Stolle pm erften 9JfaIe auf, unb wenn aud) nad) ber

fdjaufpielerifdjen Seite nod) mandjeg für £rn. Dr. ©tfineiber 511

ttjun übrig bleibt, fo mar bod) fein §ang SacfjS eine Seiftitny, bie

großes Sob Bcrbienr. 9ll§ SSalter üon ©tolptg bat §r. £>aufd}«

maini mit tjofjen Ebren beftanben; er ift ein anerfannt guter

„2Bagner" = Sänger unb fomoljt in ber Partie be« Df itter« von

grauten, wie aud) als Taunf)äufer geigt er ben tüdjtigeu Sdjau»

fpteler. Sie 9Jiagbalene ber grau Tcllc = 2inbcmann bemieg

gefänglich) unb fdjaufpiclerifdj bie Sortrefflidjfeit biefer feit Sauren

wofjlbewäljrten firaft uuferer Oper. §r groned war ein leidjt=

beroeglidjer Saüib, faft ttjat er Ijter unb ba beg ©uteu etwas 51t

Diel, fein djaratterifiifcbeS Spiel ließ bei ber Stufjä^lung ber üer=

fcfjiebencn Seifen teine Sangemeile auffommen. Scfjliefjlicf) finb nod)

bie Herren § eil er (Rogner) unb gridc (Sotfjner) lobenb 51t er=

mahnen. Sen Gljören merftc man ba§ fleifjige ©tubium an, aud)

im Oetümmel ber 3ofjannignadjt gelang bag SJeuftEalifdje mit ganj

geringen 2lugnaEjmen red)t mofjl; »eitere Sluffübrungeu werben

aud) bicrin nod) größere ©idjerfjeit bringen.

Sag peite „Ereignis" an unferer Oper btlbete bie 2uiffülj=

rung beS „Dtbetlo" üon SSerbi. SBemt id) nidjt gang irre, ift

^Bremen bie britte beutfdje ©tabt, wo ba§ fjodjbebeutenbe SBerE beg

grofsen italienifdjen 9Jeaeftro über bie Fretter gefjt. §r. Sirector

©enger rjatte bie Snfcenirung bes SSerfeg felbft in bie §anb gc=

nommen unb feiner Sorgfalt unb 3tegieEunft ein rüljmlidjeg 3 ell
fl

r

nifj auggeftcllt. Sie SeEorationen waren neu (jergeftetlt unb febr

gefdjmacEooll. „Otfjetlo" ift bei un§ enlfjufiaftifd) aufgenommen

worben, unb bieg DerbanEt bie Oper in erfter Sinte itjrer feinen

mufiEalifdjen Slrbeit. Siefe läfjt fiel) nic£)t, wie man auggefprodjen,

fd)Ied)tmeg als „Sagnertfdj" beäeidjnen; mit SSagner aber fjat ber

alternbe SBerbi ben Ernft gemeinfam, „ben Ton in ben Sienft beS

2Sorte§ unb ber §anblung p ftetlen". Suette, Quartette unb

Sfjöre, öon benen einige roatjre mufitaliftfje perlen genannt p
werben üerbienen, finb nidjt Dermieben. Sie ganje 2Irbeit atbmet

füblicbe ®lutb unb füblidjeS geuer unb ift baS SBerE eines Sünftlerg,

ber un§ innerlid) p pacten unb aufs tief fte p rüljrcn üerfteljt.

Sie fdjmiertge Titelrolle, bie fdjaufpielertfdj eigeutlidj einen 9JJeifter

wie OMfi »erlangt, mar ;prn. §anfdjmaun pgefallett. Troß ber

SInftrengungen, bie biefe Molle bem Sänger auferlegt, erhielt ber»

felbe feine Sfraft biä p @nbe; fdjaufpielerifdj leiftete er 2üd)tige§.

3)en Teufel Qago fang §r. gricle. 3ft e§ fetjon bem Eomponifteit

nidjt ganj gelungen, bie b,öt(tfd)e SJatur be§ 'Qago mufifalifd) gu

jeidjnen, weil bie SKelobie faum im ©tanbe ift, bie erbarmung§=

lofe §ärte biefeS üon S^aEefpeare großartig entworfenen @d)eufal§

auäjubrücEen , um fo fcl)Wieriger ift e§ für ben Sänger, SBort

unb Ton bie notfjmenbige @d)ärfe Perleitjen. §r. gride ^at

fein möglidjfteä au§ biefer Solle gemadjt. Sine reijenbe unb

entjüdenbe poetifdje Ötgur fdjuf grl. 33ettaque alä SeSbemona,

unenblid) wetjmut^boll befonberä im legten SCcte bor itjrem Sterben;

oon erfdjiitternber SJirfung war ba§ feiiumuftfalifctje SBeibelieb.

grau Tclle = ßinbemann war alg ©mtlia eine getreue unb

innige ©efäfjrtin ber ®e§bemona, gefanglid) ift bie Ütoffe Dom

Somponiften weniger reief) auägeftattet. Sie Eleineren Partien Der»

traten bie Herren Sippe! (Eaffio), gronecE (Siobrigo), § eil er

(fiobooico), Äratjmer (SKontauo) unb Qülttf) (ein §erolb).

^offentlid) ertjält fid) SSerbi'S „OtljeHo" redjt lange auf bem 3leper*

totre, um fo ber Sirection bie reidjen SKittjen unb bebeutenben

Soften, bie barauf Dermenbet mürben, gu lofjnen. Dr. Vopel.

Kleine Rettung.
^aöeögefdjidjtc.

% « f f ü I) r u n g t n.

Brtftl. tiefte* 5lbonneiuentB=^oiii:crt ber 5tUgemcineu SJiufif-

gefcllfdiaft mit grl. Amalie Qngtjoff (Sopran), Siitglicb beä tjiefigen

Stabttljeatcrg , unb §rn. ©uttjricb Staub ('ptanoforte) ,
i'eljrer an

ber allgemeinen fflhififfdjule. Sl)tnpl)onie cJir. 1, Sbitr) , üon

3?. Sdiumann. Dtccitatiü unb Slrie für Sopran au§ „g-ibelio", öon
S8eetf)oncn. Soncert für ^ianoforte ("}fr. 1, SmoU), »ou Qol).

SSratjmS. «slaoifdje 3il)apfobie (9Jr. 0, Slibur , üon Slnt. Sporaf.

lieber mit ^ianofortcbegleitimg : 3m .yerbft, Don 3i. granj;
SSiegenlieb , oon g. 9iieö'; La Polletta, Don (i. SD?ard)efi. Solo=

ftüife für ^iauoforte: (ioiifolntionS (3fr. 2) , Don g-. l'isjt ; 21uä

ben SaDibSbüiibleru f Dir. 13), uou 9J. Sdjumaiin; 83allabc in

21§bur, oon g. Shopin. Cuberture ju „©url)aut()e" üon <&. W.
ü. SSeber. (äonccrtflügel Bon 331ütl)iier in Üeipjig.) — ©rofses

S8ocaI= unb 3nftrumental=doncert, gegeben Don grl. Sigrib SIruolbfon,

5ßrimabonna ber Somifd)en Oper in ^ari§ unb bei Sgl. Iljeatcrg

ber 2>talienifd)en Oper (Soücntgnrben) in Sonbon, mit £>rn. Gilbert

©ibetifdiüg au§ fiöln. auite, Don b'^lbert. $agen = s2lrie au§ ber

Oper „Sie ipodijeit be§ gigaro", Don UKojart. (Stube, Don 9{einede.

Se§ Stbenbä, Don Sdjumann. Sdierjo, Bon9Jieubel§fol)n. Sdjweijer»

®d)o, Don gdert. Danse Orientale, üon Stöbert gifdjfjof. Etüde
mignonne, Don Sdjuett. Valse, üon ©tbeufcbüy. Le Soir, uou

Stmbroife Tfjomaä. 3)fajurfa (arrangtrt Don grau SSiarbot) , uon

Ebopin. Nocturne, üon ßl)opiu. ^olonaifc, üon Üi§äi- ®djatten=

waljer au§ ber Oper „Stnorab," Don Dfctjerbeer.

Üiclcfclö. 3meitc§ ejtra=Soncert mit ber Sltttftin grl. i'uife

Seitner auä 3Bie§baben unb bem ^ianifteu §rn. Srnft gerrier auä

aBerlin. Süjmptjonie in Sbur, uon 9iicl). SSagner. glaüier^Soncert

in ®§bur, üon X'. u. SBect^oucn. Ser SBanberer, uon gr. ©djnbert.

Rodung, Don Seffauer. ©dierjo (EiämoH) Don Sfjopin. sJ?octuruo

(-21bur) Don gielb. 3tl)apfobie 9er. 12 oon gr. i'iäjt. Ser Tob unb

ba§ SOMbd)en, Don gr. Sdjubert. Qm grütjling, oon ge§Ea. Cuucr»

ture jur Oper „Otto ber Sdjüft", Don ®. 3htborff.

'i^tidlttm. Soncert, gegeben Don üuifc i'eimer (Stltiitin au§

SSieSbaben) unb (£rnft gerrier (^ianift aug SBcriin). Toccata unb

guge, Don SSacf) = Taufig. aird)t6a(b Sougla§, Don 8öwe_ Ser
ÜBanberer, üon Sdjubert; SSalbcägefprad), Don Sdfumanu. sedjerjo,

^relube, SBallabe, üon Etjopiu. Üocfung, üon Seffauer; 3m grüh-

ling, Don ge§Ea. Ser §ibalgo, unb SBibmung, Don Sctjumann.

Scocturno, üon gielb; En valsant, üon ©obarb; 3iigoletto=$jantafie,

üon l'iSjt. SanbererS 9?ad)tlieb, Suctt uon 3tubinftein. Tauälieb,

Suett üon ©cfjumann. — Dcad) ber Sodjumer 3 e i tut1
fl

ftatten fid)

bie Seiftungen bc§ 5)3ianiften §rn. gerrier beifätligfter 2(ufnal)tne

jn erfreuen.

JBonn. @rfter .ffammermufif = lbeub be§ Kölner SouferDato=

riunt = ®treid)quartett5 (Jpollaenber, »djmarj, Körner, iöegrjefi) mit

ben §rrn. 3Kaj *paucr auS ffiöln unb Qacqueg g. 9tengburg aug

Söonn. Streictjquartctt S3bur (Op. 18, 9er. 6), Don SBeetljouen.

Elauiertrio 9Jr. 2, gmoll, Op. 65, pon 1. SüoraE (neu, jum erften

9]cale). Quintett Ebur, Dp. 163, für 2 Violinen, Sßiola unb 2

SSiolonceKo, üon gr. ©djubert.

JBrctttCtt. ©rfteg ?lbonnemeutg=jSoncert. Sirigent: §r. Dr.

§an§ uon SSülom. @o(ift: §r. @mil ®auer aug Sregbeu. SB. 21.

SJfoäart: Ouüerture pr Oper „Sie Qauberflöte". S. ©aint=@aeng:

Elaüierconcert mit Drdjefterbegleitung, 9?r. 4, Op. 44, 6moH (pm
erften 93cate). 21. WogäEomgfi : „^bantaftifdjer 3ug", SbaraEterftücE

für Drcfjefter, Dp. 43 (gum erften SDcale). g. TOenbelgfoljn: Kondo
brillant, Dp. 29, @gbur, für ElaDier mit Drdjefterbegleitung (pm
erften äJcale). i'. Dan ScctfjoDcn: Sinfonia pastorale, Dp. 68,

9er. 6, gbur, (Eoncertflügel pon 3iub. Qbnd) äolju.)

SitetnevtyciVm. Eoncert, gegeben Don grl. Qulie ^erger

(Eoncertfängcrin) mit bem ^ianiften §rn. ®. Sromberger aug Sjremeit

foiuie bem Sremerfjaücner SJeännergefangücreine. Elaoierfoli : gr.

Stjopin: Sdjerp, Dp. 20; ©djartoenEa: Valse capries, S. 93rom

berger. 9Jeojart: 2Irie aug „gigaro'g §od)äeit", 3. $erger. 9Mnner--

djöre: Sreu|er: Sie fiapeüe; Sdjubert: Sie 9?adjt. Sieber für

Sopran: SDio^art: Sa§ Sßeildjen; SR. granj: Er ift geEommen.

SKojart: Suett aug ber „Qaubcrflöte" ,
Sopran unb SBariton.

Slaüierfoli: S8eet6oDcn=Seif5: Sontretanj; Stubinftein: öarcarole;

Sraljmg: Itngarifcljer Tanj. Sieber füreopran: Eooper: 9Jeein Stern;

S3rabmg : SBi'egenlieb. Seetboüen : §l)mn' an bie 9eadjt, 9Jcannercfjor.

©rfutt. ©oüer'fdjer 9JcufiE=S5e"
!

,t. Eoncert mit ber Sönigl.

ßammerfängerin grl. Tfjerefe SDia' . ü aug SreSben. ©ijmpfjDnie

9er. 5, Smofl, Don SeetftoBen. Sorfpiel unb 3foIben'g SiebeStob
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aus „Xriftan unb 3folbe", Bon 9?. SBaqner. Eine gauft=OuBerture,
Bon 3f. SSagncr. Sd)Iufj=;£ccue auS ber Oper ,,®ie ©ötterbämme»
runq", non 3?. ffiagttcr. Cuwcrture ju „üconore" (gibclio) 9cr. 3

in C, uon SScctlpben. lieber mit ^iaiioforte = SBegleirung: D bücf

mid) an! unb (Staig mein! Dem G. SBüdiuer. — lieber b'iefeS Eon»
cett luitb uns au§ Erfurt gefdiricben: £aS 1. Goncert oer $K?intcr=

faifon liegt hinter unS unb jinar bat in biefem 3a()rc ber Sofier'--

fdje TOuftt-^crein (^ofcopetltnftr. G. 33üct)ner) beit Üleigcn eröffnet.

Sjaben alte Soucerte ein bcrartigcS Programm, ein bcrartigcS (Sc-

lingen , einen foldien Erfolg , bann bürfeu mir un§ ber Hoffnung
auf eine faifon Eingeben, roie fie lange nid)t ju öerjeidjuen mar.

Slufeer jtuei SBüdjner'fdjen fiebern, meidje am Sdjlufj bcS Programms
erfdjienen, geigte ba§ letztere nur Goinpofitiouen SBeetljoBen'S unb
9J. 33agner'S. ®ie 5. Symphonie, Sfolben'S l'iebeStob mit Woran*
gefjenbem SSorfpiel, äl! agtter'§ gauft=CitBerture, Scfjlufjfcene auS ber

©ötterbätumerung, 3. reouoreiuCatuerture, — gutes, ftarf faefe^teö

Crd)efier, als Sängerin grl. Jljercfe Spalten rjom Sgl. Jgofthcater

git ®re?beu! ®er ®anf ber tocit über 1000 ^erfonen jäljlcnben

3ul)örerfct)aft mar, entfpredjenb ber glcinjenbcii ®urd)füf)ruitg , ein

ftünnifdjer unb erft nad) mehrmaligem Grfdjeineu ber gefeierten

2Sagneifän b crin, meldje baS SBüdjner'fctje i'ieb „Gütig mein!" —
BomEomponiften fclbft begleitet— auf briugenbeit iffiunfd) mieberljolte,

unb beä tjodjbegabteu SBcreiixSleiterS, legte ftd) ber braufenbe Seifall.

©er«. Goncert beS SDhififalifdjen SöereinS. ©rjmpfjonie Gbur,

Bon ©djubert Strie für SBariton auS „gauft", Bon Spofjr
,

§r.

Qofepl) Staubig!, ©rofjf). Sab. Sainmerfänger au§ SarlSrulje.

DuBerture ju ©riHparaer'S ,,®a§ i'eben ein Jraum", bou Äarl
Äleemann (unter Seituug beS Gomponiften). Sieber für SBariton:

„Sllinbe" unb ,,Sl! anberer", Bon 2d)ubert, §r. Staubig!. Ungarifdje

ffjantafie für ^iauoforte mit Crdjefier, Bon SiSjt (^ianoforte: §r.

flarl ftleemann). Sieber für 33ariton: StriegerS 2l£)nung, Bon granj
@d}ubert; 3ung SSolfer, Bon SöaHnöfer. — 9tad) ©eräer S3crid)tcn

fjatte baS Eoncert einen glänjenben SSerlauf unb brachte §rn.
©er^ogl. Slnf). SJcufifbircctor ftleemann, bem neuen Dirigenten beS

iüufitalifctjen SSereinS, reietje Streit ein.

$of. ErfteS Slbonnementä = Goncert Born ©tabtmufifcfjor

(ff. ©. edjarfdjmibt). Srjmpbonie „Kr. 6", Bon granj ©djubert.

gurientanj unb Steigen feiiger ©eiffer au§ ,,Orpl)eu§" , Bon
©lurt. OuBerture jur Dper ,,®a§ golbene ffreuj", Bon 3. SSrüü.

Ungarifcf)c 'Xänjc (9fr. 2 unb 3), Bon 3of). SBraljmS. ,,5cajaben«

gefang" unb ,,§erbftlieb" für ©treidjinftrumente , Bon lijaberoalbt.

„Sm ipodjlanb", ßoncert» OuBerture Bon 3f. ®abe. — 3 roe i tc §

Slbonnement§=(Jonccrt Born ©tabtmufifcfjor. DuBerture sunt 2rauer=

fpiel „doriolan", Bon £. B. SeetfioBen. ,,3)em ?(nbenfen Saifer

Sriebridjs", Srauermnrfcf) Bon SS. @. SBecfer (jum erften SJfal).

ßuberture pr Dper „9llcefte", Bon ©lud. Stjmpfionie ®burBon
tyt). ©m. S3ad). Serenabe für Strcidjorcfjefter unb glöte, üon ©ein«
rief) fcofmann. ©roße ^tiautafie au§ OJidjarb SBaguer'g Dper
„®ic SFJciftcrfinger Bon 9cürnberg" (311111 erften' SDcal).

.SSÖlH. Erfter fiamntermufif«?ibenb beS Kölner Eonferbatoriutn»
©treicfjquartettä $oIlaenber, ;sd)ttiarg, Sörner, ©egtjefi mit ben
§rru. 9J!aj ^aiter unb Qaqucg G. DteuSburg au§ S3önn. Streid)=

quartett, Sibnr (Ob. 18, 9er. 6), Bon SöeetfjoBen. ElaBiertrio, Sbur
(Ob. 9), Bon 3-r. Sßüüner. Quintett (Ebur, Op. 163) für jtoei

Violinen, SSioIa unb jruei S8iolonceHo§, Bon gr. Sdjubert.

*—* Setyjtö. 1. Eoncett be^ £i§ ä t=5Berein§ : SimoU-Streid)*

quartett B. ©Benbfen (§rr. 5ßetri, B. Samerf, llnfenftein it. adjröber),

Elar.«Slabierfonate B. g. 3>raciefe (§rr. Semnig u. 33ud)mal)er a.

2)rc3ben)
,
SoloBorträgc ber grau Wickler = Sorot) (©efänge, ,,®ie

fd)neeroeif)e SRofe" b. £> B. SBüloro, „Ein gidjtenbaum ftet)t einfam"
u. ,,Sßimm einen etra()I ber Sonne" B. Siäät, biet Sieber a. bem
„Sieberfrei?" Dp. 46 B. S8olfmanu it. JSiegenlieb B. ©. jpenfdjel)

u. beö §rn- Bon Qantö (Jteucla«., Sonate Dp. 90 b. SBeettjoüeu,

„©ougroije" Bon «ntulber u. ^mor(=Etube b. Siiäjt\

— iDlotette in ber 9cicolaifircb,e, Sonnabenb ben 20. Dctober
SJifjeinberger: S?l)rie auä ber 8ftimmigctt Missa in S»bur (bem
Zapfte üeo XIII. gemibmet). S. Spofjr: ,,?(u3 ber Jicfe ruf idj",

8ftitnmigc SKotette für Solo unb Sbor. — Sirdjei'.niufif in ber

Ktcolaifircfje
,
Sonntag ben 21. October. Wenbelafofm: „2Bie ber

§irfcf) fdjreit", Etjor mit Begleitung be§ Crd)efter§.

— 3" 3l cfl ocf) er
'

ä äRufifinftititt begannen bie mufifalifdjen Jlbenb=

unterftaltungen am 22. unb tarnen größere 23erfe Bon Bad),

SCiojart, ScettjoBen unb iiis^t jur Bortrefflicfjen Slttäfütirung.

Jtcrrottalnod)rid)tcn.

#_* ®cr Drd)efterd)cf Gb. Solonne ift bou Aix-les-Bains

mieber nad) 5)krisS äurüctgefcbrt unb mirb feine grands Conoerts

am 4. 9ioüem6cr im Sljatelet beginnen.
*—* Kjcobor Xfjoma* faun ben SBeiluft feiner Soucerte pcfuuicir

leitfjtcr Bcrfdimerjeii, al§ Bicle feiner el)emaligen Ord)eftermitgliebcr,

ba er al-3 Sirigent ber Srooflrju unb 9cctn=9)orf ^tjilfjarmonic

Socicti)? 10000'®oflar§ unb alä Siri.ient ber jtBcijäfjrigcn 9Jfufit=

fcftioalä Bon Siucinnati 2500 ®oÜar§ beliebt.

*—* Eamiüe Saint öaenä gebenft im herein mit grl. §ebtoig

Sdjacto in SBien am 12. 9iouember ein grofjes Eoncert ;u Ber-

anftalten.
*—* Slara Sdiumanu feierte am 20. Dct. i£)r 60jät)rigt§

Subiläum a(3 ffünftlerin.
*— * ?ln öapeflmeifter SBiljjelm Xfd)irfd)'§ Stcüe ift §err

ä)iufifbirector fileemanu, bistjer in S)cffau ,
511m ©irigenten be8

9JtufifBercinä in ©era erroätjlt roorben.

Iteuc unb tteuetttßui)krte ©pern.

*—* 3n Sremen ift Serbi'3 „Othello,, mit grofeem Erfolg

erftmalig in Scene gegangen. $err öanfdjmanu (Othello) grl.

Söettaque (®csbemona) unb §err gride (3ago) tsurben nebft ^errn
Sirector ©enger befonber§ auägeäeidjnet.

*—* ffretfcfimer'ä ,,goIfunger'' erlebten im 2>re3bner §of=

tfjeater jüngft ifjre bortige 50. Siuffütjrung. 3m ©anjen fjaben

e§ bie golfunger Bigijcr an 66 SBüfjnen be§ Qn« unb 2Iu§lanbc§

in ben 14 3 a l)rert i^te§ 33eftet)cn§ auf etma 500 SBorfteHungen

gebrad)t.
*—* 3gna^ 33rüfl'§ nenefte Oper: „®aS fteinerne §erj" ge=

langt im 9Jero=g)orEer 9JhtropoIitanopernt)aufe nod) in biefer ©aifon
jur Stuffütjrung.

öermtfttjtes.

*—* S)er jtueite Eapellmeifter bc§ 9cen>?)orfer 33celropolitan=

Dpernf)aufe§, SSalter ©amrofd), fungirt aud) äugleitf) al§ ©irigent

ber bortigen Srjmpfjonie unb Dratorio=Soctettiä. 2113 folc£)er toirb

er aufser ©reU'S fed)jef)nftimmigcr SDceffe , bie Orcfjefterroerfe unb

Oratorien Bon §änbet, 33ad) big ju ben SJceiftern ber Sccujeit

Sdjumaun ,
Sraljm§ SBagner u. 2t. Borfütjren. ®atnrofd) t)at

©uftaB ®anureutl)er all Eoncertmeifter für baS Srjtnpfjonie ©octett)

Ord)efter engagirt.
*—* ®a§ Boltftänbige Sängerperfonat beä 92ero=3)orlcr=9J(etro'

politanopernf)aufe§ toirb befteljen au§ ben ®amen 2)ioran=Dlben au§
Scipjig, 33ettaque=a3rcmcn, Stlma gof)ftroem=9tiga, gelice ffofcfjeäfa

Sffiarfdjau, ÜJiarie §anfftengl = granffurt, Sitlt ffalifd) = Setjmanu,

Öebmig 9?eil=2Iug§burg, ©op[)ie Sraubmann, §erren SDJaj StlBart),

Stlfcert üJiittelfjcmfer, Quliuä $erotti=$eft, Säilf). ©ebftnai)er=§am»

bürg, Sofepl) S5ect«$rag, Slfoi§ ©riemauer=§amburg, Stbolptj 9?obin=

fon, Emil gifdjer, Subin. aKöHinger, Eugen SBeifj. SSBie mir fdjon

beridjtet, beginnt bie ©aifon am 28. SJoBbr. mit ®on=3uan. 3n

?(ugfid)t genommen finb SSagner'g Geißelungen; JJJeQerbeer'S §ugc«
notten, Stfrifanerin

,
$ropt)et unb Stöbert; Seettjoben'S gibelio,

SBerbrS Stiba unb Sroubabour, ©oIbmarf'§ Königin Bon ©aba,
©ounob'3 gauft, SSagner'§ Eannftäufer, £o£)engrin, bie TOcifter«

finger, Sriftan unb Qfolbe
,
^aleai'S 3übin, SRoffint'S jEeH, 33 i;aa

Sör'ütt'ä „Steinernes ©er^" u. St. Gin äafjlreidjeS Sollet unb ein

85 !)terfonen ftarfer Gf)or ftefjen ber ®irection jur Verfügung.
*—* s}(us> Srüffel (ommt bie Scadjridjt, bafj nad) ber Stuf»

fiil)rung ber SJteiftcrfinger unb einigen äSieberfjolungen be§ 2ob,en=

grin im 9Jtonr.aiet£)eater, an ba§ Stubiren be§ 'l'arfifat gegangen

toerben foü. SelbftBerftänblid) folt er a[§ Goucertauffüftrung, otjne

fcenifd)e 2Kitniirfung, Borgcfüfjrt tnerben. ®af3 man baburef) aber

bem SI5er(e metjr fetjabet all nü^t, fjat ftd) fdjon bei anbern Eon«
certauffüfjrungen in anbern ©täbten fjerauSgefteKt

,
ebenfo burd)

SSorfüIjruug Bon 9(ibelungen» unb Sriftanfcencn im ßoncertfaale,

lueil biefe legten 3Serfe be§ iWcifterä Ijauptfadjlid) bureb, bie actioc

fcenifdje iDiitbetljätigung erft ifjre Botle SC3irEung ausüben. SS ift

bafjer erflarlid), baß bei berartigen Eoncertauffür)rungen ein großer

Itjeil be§ üubtifutnS ben @aal Bor SSeenbigung BerläBt unb
Sapetlmftr. Seibl in S'äetn |)orf gleidjfam gejtnungen rourbe, ber=

gleid)en SBorfüljrungett ju unterlaffen.
*—* ®aö gro|e Music Testival ber SBorcefter County Musical

Association ift ju ältler ^ufrtebenficit glänjenb Berlaufen. 3tof«

fini'S ,,3)io}cS in Egypten", SSerbi'S „SRcquiem", §änbel'S „TOeffiaS",
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Säcctfjoben'g ,/JJrciä ber Siufif", Sfjöre au3 Sßetcr Kornelius' „Skrbier
Bon SBagbab", jnr)lreidje Strien fotuie <£laüter= unb Siolinconcerte

würben febr gut ausgeführt, ©oliftcn waren SIfabame SJaltla,

©mma Qud), bie Herren 9IItmrt), SSljitnen u. 81. Karl ^erraljn

fungirte als gefibirigent. greunb'3 Music and Drama tu 9cem
SJort mad)t bcn 4!orfd)lag: tiMjfteS Qafjr miebcr einige neue (Jtjor--

werfe üuräufübren unb empfiehlt SuUiöan'ä „©ulbcn Üegcnb" unb
StSjt'8 „^eilige @lifabctb".

*—* Slnt 18. ßct. füfjrte ber rül)mlid)ft BcFannte Sönigsberger
©ängerberein jum (Sh'bäcfitnijj Saifer 5riebrict)8 III. ba§ Stequiem

für SKännerftimmen üon ©berubini auf.
*—* jtneiten p£)ilr)armonifd)en Soncert tu SBcrliu Wirb

quafi al§ 9?euf)eit Jjjarjbn'3 St)mpl)onie „La reine" gur 33icbcr=

gäbe gelangen, ©buarbfiaffen'ä neue§53iolin=Soucert, roelijeS gelegent-

lich ber SDeffauer Xonfünftlerberfammlung burd) (ioucertmeiftcr

§alir au§ SBcimar au§ ber Saufe gehoben mürbe, fommt burd)

ben genannten ejcelTenten ©etger in bemfelbcn Soncert in SSerltn

jur boriigeit erfte'tt SBiebergabe.

Krtttfcfyer 2ln$ei$ev.

9ttßutint, ©il»to. Dp. 5. Sldjt Kleine ©^arafterftüde für

Slatner. $eft I u. II ä §Dt. 2. — @ter>t & Stomas,
gtanffurt a. 3Jt

©iefe ©tücfe Reißen Sfyarafterftücfc, (eiber aber feblt tr>neit gerabe

ba« Sbarafteriftifcbe. ®o j. ©. ftnbe icb in ben Seemen ber „$umoreSfe
all' Ungherese" nirgenbs Jpumor, ber böufige SEempowedjfel an unb für

ftdj fann bodj niebt alä fold) er gelten. @6enfo ift mir in biefer burcbauS

Sabinen Sompofition nid)t red)t dar geworben, worin baS ,,llngarifd?e"

liegen foH, beim alle cbat'afteriftifdjen Sennjeidjen — als ba beifptels«

weife finb: häufige Slnwenbung ber ©bnfope, niebt allein £empo=
fonbern aueb SEactwedjfel ,

ungrabtactiger s£eäobenbau, Slccentöerfdjie*

bungen, geurigeS unb SetbenfcgaftUdje« — finb nid)t borl)anben. 3m
„Üieb obne Sßorte" ift Wenig Siebartiges wabrnebmbar, Weber Sieb»

form nodj Siebmelobie. 2)aS ,,Sd)et}ino" ift ausnahmsweise ein

nieblid)eS Stücfd)en, einfad) unb natürltcb. 3n ber „Berceuse" finb

bie große SWelobiearmutb , bie rubelofe Segleitung, bie unmotioirten

SHffonanjen unangenebmfter ©orte Singe, weld)e in einem „Jßiegenliebe"

niebt »orfommen foHen. Sie „Siomanje" ift ein trodenes, etübenartigeS

©tücfcben, weldjeS nirgenbs an ein fcbwärmerifdjeS ober fentimentales

„SiebeSlieb" (was es bod) fd)ließlidj fein fott) erinnert. 3n ber jwei»

tbeiligen „Valse Caprice" ift ber erfte XE>ett ber gelungenfte; ein

gragejeidjen aber ift für mid) bie sBejeicbnung „Caprice", benn ber

äBaljer ift Weber originell nod) picaut, noeb. jeigt er fonft wo irgenb

weldje überrafd)enbe Söenbungen auf. älug bem „äSenetianifcben ©ou-
belliebe" fann icb. bei aller 'ißr)antafte nid)t basjenige fytxautyöxm,

was bod) eigentlid) in ibm liegen fott. 311S gelungen fann nur be>

jeiebnet werben bie „Gavotte" mit bem 2Jcittelfa|} „Musette"
, in

welcbem gauj treffenb ®iibelfactmuftt naebgeabmt ifl. 3m allgemeinen

legt ber Sompcuift ben ®cbwer£unft in bie S3egteitnugSftimme , aber

nid) t su iljrem Sortbeile ; beim fie bat bie ^boftognomie bes £ontf)li-

cinen, beä miibfam 3 u f
ammen 9 e fU(^ tei1

»
©eswitngenen, unb bis-

balb tommen biefc etüdebeu nid)t fo redjt in 3u3 unb gluß, über-

all bolpert e«, unb, was it>r ©d)mud fein foltte, baS feblt ii?nen ganj,

namlid) — „Ülielobie."

9?tcJ)tcr, 9ilfreb. Dp. 5. Deux Danses caracteristiques.

ä ÜB. 1.50. — Sreitfopf it. Härtel, Setpjig u. Srttffel.

— Dp. 7. Quatre Miniatures. 2«. 2.25. (gr. 2.80.)

®6enbafelbft.

Dp. 5 Hit. 1 ift ein „Valse serieuse". (Srnfibaft, Wie bie lieber«

fdjrift fagt, mödjte icb. bieten SSSaljev nidjt nennen, benn in feinem

2lllegrotempo flingt er mebr freunblid? als ernft, unb bie im Irto

eigenfinnige 3)urcbfübrung beS SDiotiOS mit bem ^raHtritler in aüett

Stimmen mebr launenbaft als ernft. UebrigenS ift ber 3tb.b'^niu8

biefer Sompofitton wenig waljerartig, es feblt ibr baburd) ber grajiöfe

©djwuug, bie gewiffe (Slafticität , bie einem SBaljer eigen fein foü;

aber nichts befto weniger ift fie eine nütjlidje ©tubie unb ein banfbareS

S5orfpielftüct für oorgffdjrittene SlaOierfbieler, weldje moberne Sloöier=

mufif pflegen. 9ir. 2. „Danse pastorale" ift febr jarten <ty arafterS unb
»on buftiger fllangroirfung. Pastorales baben für gewülmlid) ungerabe

Saftart, 1)ht bagegen gerabtfyeilige, unb bann jeiebnen fid? biefe Slrt

Stüde außer ibrer 3att ^ e ' t un^ SeibenidiaftSlofigfeit noeb aus burd)

natürliche Sinfacbbeit, bier aber ift baS @egent()eil ber gall. SSor»

liegenbeS Stüd ift jieinlicb complicirt in fetner barmontfeben ©aßweife
unb Stimmfübrung; burd) bie SBerwertbung beS Xüllermotios unb
mand)eS anberat gewinnt es für oorgerüefte Spieler bebeutenb an
Snftruftioität. ©a in biefem Stücf bie ©ed)Sjet)ntelfiguren toort)errfdjen,

eilt «S nad) feiner metronomifd)en sBejeicbnung ,,Sec^S}ebnteU104"

febr flüchtig »orüber, fo baß man ber feingearbeiteten Stimm-
fübrung nid)t fo fd)nell folgen fann unb maud)es Sntereffante über«

bürt. ÜÄeinem ©efübl nad) Würbe baS Sempo „?ld)tet'104" ber

Stimmung bieie« Stüdes entfpred)enber fein. 3n Dp. 7 enthält

baS „Largo" einen ernften ©ebanfen; baS ebenfo furje „Alle-
gretto" im ©egenfats einen unbebeutenben, leid)t gefd)ürjten; baS

„Allegro molto" Befielt aus einem einfachen, etübenartigen 2b.ema,

auf 5 Seiten »ertbeilt, b*'te aber burd) 333ieberl)olungSjeid)en auf

weniger Sftaum befebranft werben tonnen; baS „Allegro con fuoco"

bat ben Ublanb'fdjert SLeyt „@8 gingen 3 Säger wot)l auf bie SBirfdp"

als Ueberfcbrift, im SDcufifftücf felbft aber Wirb nid)t auf bie einjelnen

Situationen, wie bei ber fogenannten „Programm «SDJufit", naber ein-

gegangen, fonbern nur in ber gebra'udjlictyen d)arafterifttfd)en 3Seife

»on Sagbmufif baS luftige unb lebbaft aufgeregte Sudjen unb 3agen
ber Sd)ü^en unb baS ängftltd)e ^Rennen unb gliebeu be« SöilbeS

angebeutet. W. Irgang.

Dr. Hochs Conservatorium
für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
eröffnet eine Bewerbung um

zwei Freistellen

für wohlqualifizirte junge Damen oder Herren, welche sich im Gesang (Concert oder Oper)
ausbilden wollen. Die Lehrer der Perfectionsclassen sind Herr Dr. Gustav GllIlZ, Kgl. Preuss.

Kammersänger und Herr Dr. Franz KrÜlil.
Schriftliche Anmeldungen sind unter Beifügung der Nachweise über Bildungsgang und

Leumund bis Ende October d. J. bei der Direction einzureichen.
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® 9fl Pf TppIp l\Tr IVTn qi lr alisclie Universal §
© wU ± 1t UDU.C Iii« lTlUoliVBibiio^gk! öoo ®
® Class. ii. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
X u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ^
®®©®®®®®®®®®®©®©®®®®®®®®®©®©®®®®»©88ö®

Frau Anna Schimon -Regan

58 Nürnbergerstrr &e I.

Leipzig.



Die Aufnahme
in den I. Jahrgang der

Klavier-Schule

fraget 3tatk- £«rontoritmtB
finbet am 3. SRot>emt»et 1888 um 2 \tt)t 9laü)mitiaa8 in

t>tn MnfiamiocdlitMm im SButtolfmuttt ftatt.

®er Unterricht umfajjt: feie *)<M)erc 3tu§t>iH>Utt8 im S(a=
»icrfpiclc ittib ift auf 3 Sa&rgönge »erteilt.

3tufnal)m0öcbitt8Uttgctt.

1. SDiuiifalifdjeS Salertt mtb bie erforbcrliefje SSovbilbung im
SIcitoierftriele.

2. 9cacfjmei§ über bie erforberlidje Sdjulbilburtg.

3. ©in Älter bon iiiinbeftenS 14 Qafjreit.

4. £>inreid)ettbe Sürgfdjaft (SuSftellung eines SNcoerfcs) für bie

©ubfiftenj roöljrenb ber Unterrichtszeit.

5. 3m gälte ber Stufnafjtne fofot'tiflet! (Mag einer ©in=

fcfireibegebürjr Dort 2 f(.

®o§ ©djulgelb ift bertnal für jeben ^aljrgang mit 100 fl. be*

meffen unb ift in 1
/4ja^r. Stnticiuatraten entrichten.

®ie nach ben obengenannten Stufna^mSbebingungen genau

inftruirten mit bem 2auf^ ober ©cburt8 = adjeine unb mit ben

3engniffen über bie genoffene ©djulbilbung belegten (Sefudje finb

IängftenS Bis 30. Dctober 1888 an bie ®irection be§ Präger äRufif*

gonferoatoriumS (3}ubolfinum) ju ridjten

Diwttmt kB Jlnftk-tafenrntorimt^.
qjtrtg, am 14. Dctober 1888.

Bennewitz,
©irector.

Verlag von A. Coppenratlx (H. Pawelek) in

Regensburg.

Die

Gesetzmässigkeit in der Harmonik
von

Wilhelm Kischbieter.

M. 3.50.

Verlag von Th. Chr, Fr. Enslin (Richard Schoetz) Berlin.

Soeben erschien

:

Handbuch
der

Theorie der Musik
C- F. Weitzmann.

Herausgegeben

von

Felix Schmidt,
Professor an der Königlichen Hochschule für Musik zu Berlin.

Preis gel). M. 6.—.

Das Buch wird nur gebunden ausgegeben. Zu beziehen
ist dasselbe durch alle Sortimentsbuch- und Musikalienhand-
lungen, sowie durch die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung.

Berlin NW Th« Chr« Fl « EnSÜll
Luisenstrasse Nr.' 36. v

(«ichard Schoete)

V eriagsbuenhandhmg.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusteiiialtendere

,
ja Lust und Fleiss

steigernde« Schule.''*)
Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G- Damm, Claviersckule und Melodienschatz, 58. Auflage.
M. 4.—. In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Uebungsbuch, 5)3 kleine Etüden von Czerny,
Schmitt, Wolff, Raff, Kiel u. A. 10. Auflage. M. 4.—.
In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden
von Clement!, Cramer, Kessler, Raff, Chopin u. A.
5). Aullage. 3 Bände complet. M. 6.—.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,
u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C A.. Ohaliier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Max Grünberg
Concertmeister am kgl. deutschen Landestheater

Prag,
Weinberge, Krameriusgasse 22, III.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner.

HL
2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Johanna Höfksn

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63—65.

Concert-Arrangements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für Hamburg übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
Neuerwall 35.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig,

Hof-Miisikalienverlagshaiidlimg.

JYeu erschienen

:

Baldamas , G. , Op. 8. Drei Wanderlieder für Männeiehor.
Partitur M. —.50. Stimmen M. 1.—

.

Hriill, Ig., „Das steinerne Herz". Romantische Oper in

3 Akten von J. V. Widrnann. Ciavier-Auszug mit Text
von Ludwig Engländer M. 10.— n.

Engländer, Ludwig, „Madelaine oder die Jiose der Cham-
pagne". Komische Operette in 3 Akten von Carl

Hauser. Clavier-Auszug mit Text M. 12.— n.

— Daraus für 1 Singstimme mit Ciavierbegleitung Kr. 9. Polkit

:

„Macht man im Leben seinen ersten Schritt" M 1.—

.

— Idem Kr. 12. Lied der Madelaine: „0 banges Herz, pochst
du so laut" M. —.60.

— Melodienstrauss Kr. 1 für das Pianoforte zu 2 Händen M. 1.—

.

Foerster, Ad. M., Op. 24. Ein Albumblatt, für Violoncell

und Clavier M. 1.—

.

Hermann, Fr., Adagio von Spohr, siehe diesen.

Hille, Gr., Op. 33. Miniaturen. Sechs Ciavierstücke zu 2 Händen
M. 1.50.

Hoppe, Ad., Op. 2. Caprice für Violine mit Pianofortebeglei-

tung M. 1.50.

Kirchner, Fr., Op. 140. Sechs Genrestücke für Ciavier in

leichter Spielart, instructiv und anregend, mit genauer
Fingersatzbezeichnung und ohne Octavenspannung M. 1.50,

Kistler, C, Op. 56. Sechs Stücke für das Harmonium M. 1.50.

Kemy, W. A., Op. 18. Zwei Männerchöre mit Begleitung von
4 Waldhörnern. Kr. 1. Des Jägers Klage. Partitur M. 2.—

.

— Idem Kr. 2. Bacharach. Partitur 2.25. Stimmen je M. 1.—.

Riedel, Carl, Prof. Dr., Weihnachtsalbum für einstimmigen
Gesang und Pianoforte. Tonstücke aus alter und neuerer
Zeit. Heft 1/2 a M. 3.—.

Schwalm , Rob. , Op. 67. Zwölf Lieder für eine mittlere

Stimme und Ciavier M. 3.—

.

— Op. 68. Drei Lieder für Männerchor. Kr. 1. Keuer Früh-
ling. Kr. 2. Octoberlied. Kr. 3. Herbst. Partitur M. 1.—

.

Stimmen M. 1.—

.

Sittard, Josef, Op. 18. Drei Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Speidel, Wilh., Op. 82. Drei Ciavierstücke. Kr. 1. Agitato.

Kr. 2. Menuett. Kr. 3. Gavotte. Cplt. M. 2.—.

Spielter, H., Op. 13. ,,König und Sänger". Gedicht von
Just. Kerner. Für gemischten Chor mit Pianofortebeglei
tung. Partitur M. 1.50. Stimmen M. 1.50.

— Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violoncello M. 8.— .

— Op. 19. Variationen über ein eigenes Thema für das
Pianoforte zu 2 Händen M. 2.— .

— Op. 20. „Das Mädchen und der Schmetterling". Lied für
eine Singstimme mit Pianofortebegleitung M. — .50.

—
- Op. 25. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-
begleitung M. 1.25.

Spohr, Louis, Adagios für Violine. Für Viola mit Begleitung
des Pianoforte übertragen von Fr. Hermann. Kr. 1. Aus
dem Violinconcert Nr. 7 M. 1.50.

— Idem Kr. 2. Gesangsseene aus dem Violinconcert Nr. 8
M. 1.50.

— Idem Kr. 3. Aus dem Violinconcert Nr. 11 M. 1.50.

Stolz, L.
,

Op. 3. Erinnerungen. Drei Charakterstücke für
das Pianoforte zu 2 Händen M. 1.—

.

Tannhäuser, II., Kaiser-Hymne. „Voran für's deutsche Vater-
land". Gedicht von Gustav Gerstel, für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung M. — .50.

Walter, II., Klänge aus der komischen Oper „Die drei Pintos"
von C. M. v, Weber. Für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.50.

Weber, C. M., v., „Die drei Pintos". Komische Oper in
drei Aufzügen. Daraus: Entr 1

Act, für Streichorchester.
Partitur M. 4.— n. Orchester-Stimmen M. 8.— n.

— Entr' Act, für Militär-Musik arrangirt. Stimmen M. 5.— n.— Melodienstrauss, für Militär-Musik arrangirt. Stimmen
M. 10.— n.

— Beliebte Stücke, für Violine und Pianoforte arrangirt von
Professor Fr. Hermann. Heft 1/3 ä M. 2.—.

Wermann, O., Op. 47. „Lauter Freude, lauter Wonne". Duett
für Sopran und Tenor mit Violoncello und Pianofortebe-
gleitung M. 1.50.

— Öp. 60. Messe für achtstimmigen Chor und Solostimmen
a capella. Partitur M. 7.50. Stimmen M. 3.—.

Wurm, M., Meteor -Walzer. Für Streichorchester arrangirt
von Br. Herbert. Dirigir- und Orchester-Stimmen M. 2.— n.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Coneert
für die Violine mit Begleitung des Orchesters

von Eduard Lassen,
Op. 87.

Partitur M. 15.—.

„In die vorderste Reihe

aller Schulen gehört:

Uso Seifert, Ciavierschule und

Melodieiireigeil (Edition Steingräber,

Preis M. 4.— .)" Neue Auflage.

Neue Zeitschrift für Musik.

Dublirstimmen Viol. 1. II, Viola, Cello, Basso a „ 1.—

.

Ausgabe für Violine und Pianoforte
vom Componisten ,, 9.—. End. Ibacli Sdhn 1

Königl. Preuss. Hofpianofoiiefabrik MB

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pirgos. 1

Götze-Kotzebuesche
Gesangs- und Opernschule

in Dresden, Mathildenstrasse 11.

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

5Drucf ddh ©. Sreüfing in Seidig.



äSödientltd) 1 Sfummer.— ^reii> Iialbjölivlid)

5 SM., tun ii reu,; (mitbKnibum] 6 ffli f. rSeutfd)»

Imtb unb Oeftcrveid)) refp! 6 «it. 25 y\.

(9(u§laitb). g-itr 9Jittc]Iicber beS v
J(Cff(. ®cntfd).

WnfifucrcinS gelten ermäßigte greife.

£etp3tg, öen e>\. (Dctober 1888.

%l 1 11 t

3niertion«gebül)reii bic ^ctitjeilc 25 ^f.—

.

Abonnement neunten alk ^oftiimter, S9ud)--,

Hhtfifalicii= unb ffunftbanblungen an.

Wuv bei ou8briicflict)cr Stbbcitefluug gilt bnä
Abonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 rem Robert Sdjumann.)

Drpn t>e£ StUgememett Seutfdjen *0tuftfl>emn§.

SßeranttX)ortIicf;ef Sebacteur: ©ekar 5d)tt)alttU Verlag oon €. I. Ältljttt Itadjfolger in fetpjti}.

.Augener & fo. in Sonbou.

gS. peffef & £o. in @t. ^etergburg.

®e6efljtter & ^offjf in Sßarfdjau.

$eßr. $itg in Qüridj, SBafel unb Stratsburg.

^ 44.

5ünlün&|iinl'(ji(|ft«r Dnljnjnmi.

(8an& 8H.)

^fjfafM'fdje 23ud)[). in Simfterbam.

(§. £djäfer & <&ota!>i in ^tjiiabetpfjia

jtfßert §. ^utwnnn in Söieu.

f. Steiger & fo. in Stadorf.

3nl»alt: Sa§ ift ein Sliotio? S8ou Dr. guigo Diientanu. — Sie geicr be§ 60 jäfjrtflen ftünftierjubiläumS ber grau Dr. Slaro @d)u=

mnnn. — Sorrefponbeu jen: fieipä'fl. ®cinjig. — kleine Leitung: XagcSgefdjidjtc (Aufführungen, $erfümi(uad)rid)ten,

Diene unb neueiuftubirte Opern, Skvmtfdjteä). — 9[it j c i g en.

$a0 t|t ein üotiü?
S3on Dr. Hugo Kiemanii.

®as toidjtigftc Siefultat ber üielen neueren Unter«

fud)ungett über ÜRetrif, 91f)l;tl)mif unb ^rafirung ift bie

©rfcnntntjg, bafHdjtoer fooiel ift, tote antwortenb,
Symmetrie btlbeub, fdjtiejjenb (fcbjufjfäbjg), ober toa£ baS=

felbe ift, bafj alles muftfalifd}e Sßerben unb 3Bad}fen barauf

beruht, bajj einem erften (leisten) ein fcf)toere3 (jtoeiteS)

gegenübertritt, b. bafs

'\ * ' « unb nid;t I J d \

bie mufttalifdje Urjelle, ber Anfang aller 3)hifif ift. S)er

breiääfylige Saft erfdjeint urfprünglid) nur als Segnung

ber fdjtoeren Seit auf bie boppelte Sauer: l J I J

Stuf biefe beiben Urformen aber laffen ftd) tl;atfäa)lid)

alle r^tbmifc^en ^Übungen jurüeffü^rett , fei el, bafs bie

febtoere Qtit nod) toeiter gebebt toirb tote in

unb

ober bafs fiel; ein £l;eil oon il;r ablöft, um bie letzte $i\t

früher beginnen 51t laffen:

J" unb
h !

« «

ober aber, bafj fid? nur bie Sejielmng oon leicht unb fd)toer

in verjüngtem ajfajjftabe toieberfyolt, inbem ftd) oon ber

Üeidjten ober oon ber fdjtoeren Qtit ooer tiDn beiben Heine

Steile älä 3(uftafte nieberer Drbnung ablöfen unb Unter»

tbjitunggmottoe bilben:

Seiblicfye ©nbungen erfebeinen im Sickte ber neuereu
rbjt&jnijdjert Sfyeorie nur als SSeränberungen ber
£ 0 n b ö t; e toä^reub ber Sauer eines längeren
rb, t;t^mifd)en 2Bertl;e3, alfo

unb

l

J

f. o. to. I

f. 0. to. ; \ j.

toeöbalb baä legato für toeibltd;e (Snbungen
eigentlid} burdjauS felbftoerftänblid; ift unb
Silbungen ffiie

:

als caprieeiöö ober fofett erfreuten unb felbft innerhalb
bc» fortgefe|ten staccato bag Sebürfnifj fid} bemerflid)

maä)t, bie toeibticb,e ©nbung bureb, SBanblung bei staccato
in portato leichter üerftänbtid) 5U machen:

ober aber bttrdj *8erfd;arfung be§ ^bftofjenl bie 2lbtoeid;ung

001t ber Statur als foldje berooraubeben. 5Da§ getoöbnlict.e

ift aber bie Unterbrechung bei staccato bttrd; toirflid)es

legato, um ganj unjtoeibeutig bie eigentlid) einen längeren
SBertt; bilbenben Sötte ber toeibltd)eu ßnbung ättfammen»
jufdjliefeen

:



— 476 —

3?

3)aS Seftreben, ben feineren 2Bett^>
,
befonberS Wenn

er berldngert ift, boll jur (Mtung 511 bringen, ocranlaßt fogar

überaus fyäufig eine ber gufammenger/örigteit 51t Ittottben

wiberfpredjenbe Slrtifulation, b. b- baS ülotib: # l *•

Wirb oft genug nid;t mit legato-Slnfcf/Iuft beS SluftaftacbtelS

an bie ©djWerpunftSnote fonbetn umgefefyrt mit »ollem

SluS^alten bor Günbnote »erlangt unb mit Staccato=2lnfa§

beS neuen SluftaftS:

j :
ftatt u f * t ltnb ftatt

:

i t ! s 0^j2 wobura) bann jene befannte SSerleitung jur

faljdjen Sluffaffung ber SRottbc entftebh

ftatt

I

Allein hierüber mid; ju berbreiten, War ntd)t meine

Slbftdjt; id) fefce btelmebj borauS, bafs biefe ©runbprinci=

pien ber ^raftrung§lef)re befannt unb begriffen finb. 3$
recapitulirte nur bie attereinfacbjten Untertreibungen, um
baran bequemer meine Betrachtungen anfnüpfen ju fönnen,

bie Weniger eine ©rganjung ber SßbjaftrungSle^re ober ber

rb^tbmifctjen Sfyeorie als bielmebr eine SluSeinanberfe^ung

berfelben mit ber praftifdjen (SompofttionSlebre , mit bem

UfuS ber gompofitionslelp unb ber ßomponiften fcejtoecfen.

SDiefe üerfte^en befanntlia) unter einem 3Jlotib oft genug

etwas ganj anbereS, als bie rl;bjlj)mifdje Sbeorie barunter

»erfte^t. $cb. neunte fogletd) ein praftifdjeS Seifpiel, baS

in aller SSorftellung lebenbig ift; ift im <3d)erso ber

IX. ©bmptjonie

ein SJiotib ober nid)t ? SDaft iöeettpben bie brei 9loten für

ein 3Jfotib fyielt, fann fcbtedjterbingS faum beftritten Werben.

Unb bod; — ber 3lf)btt/mifer mu§ baS £aupttt;ema ^erlegen

in bie SMotibe:

1

; p r
\

m

1 1

1

1

b. b. bie brei Steten gehören gar nia)t sufammen ju bem=

felben Saftmotib, bielmebj repräfentirt bie erfte allein

(als ©ajWerpunftSnote) ben erftcn Saft, toäbjenb bie jroeite

unb britte offenbar Stuftaft beS $Weiten 2)?otibS finb.

£>aS Sittel ift ftrcnggenommen ber Sluftaft ju Ieia)ter ßett,

b. \). repräfentirt mit beren Seginn ein UntertJjeilungSmotib

;

ju ©runbe liegt bie Urform beS 3
/4

= Saftes J
'

JJ_J bon

ber fdbjoeren 3eit loTt ftd; aber ein 3ld)tet ab J/j* J| J

3m jtoeiten Safte löft ftd) bie boße §älfte ber fa)roeren

3eit ab, um mit ber leichten fiel) jum boppelten Sluftaft

ju bereuten j J | J unb julefct batancirt eine weiblidjc

©nbung ben Slnfturm ber boppelten Stuftafte

®aS alles- ift fonnenflar unb bebarf für ben, welcbcr über»

l;aupt com SBefen beS 9it;)t)tfmtuS etwas begriffen l;at,

feiner Erläuterung mefir. Unb bod) — Seet^ooen arbeitet

ganj offenbar mit ben brei 9toten als ettoaS pfamriien»

gehörigen; man benfe nur an bie ©teile:

I
1-'

'—/-

J

unb gar an baS $aufenfolo:

-d

@in anbereS öeifpiet: ber ^auptgebanfe ber 2. unb

3. Seonoren=Dut»erture, beginnt:

1 ,

i

b. ^. ber erfte Saft ift fdjroer (b. b. eigentlidj sroetter),

fobafs nid^t ber sroeite, fonbern ber britte ilmt antwortet

(b. \ bierter ift); rooHen Wir bie Slnttoortp^rafe weiter

jergliebern, fo ^erlegt fie ftd) in bie Saftmotibe:

i¥—

b. baS jiceite Saftmotib ^at fe^r reiben Sluftaft (J J

anftatt, bem Slllabrebe entfpred)enb, nur J) unb eine lange

lbeiblicb,e (Snbung (J # J) ift aber in feiner ©anjbeit als

leia)ter Saft felbft nur Sluftaft höherer Drbnung sunt

britten, ber ebenfalls eine weibliche ©nbung
(J J)

^at unb

bon einem bierten (leisten) gefolgt Wirb , in weld)em ber

Mfyfymüä ftd) in einem weiteren Saftmotib auslebt, baS

man änfdbjufjntotto nennen fann. ^ä^ljeiten finb laut

SSorseidjnung (^) bie falben; bie Bewegung gefc,t aber in

Vierteln, b.
fy.

Wir §aben aua) noa) Untertb,eilungSmotibe

:

Deren erfteS nur burd} bie 6d;WerpunftSnote bertreten ift,

baS jWeite fttnfopifd) jufammeng jogen, baS britte complet

aber bie fd;were SRote mit bem fotgenben bierten Oer«



— 477

warfen, baS inte baS jroeite sufammengejogen ift ltnb eine

meibltdjc gnbung (3}ort;alt a g) bat, baS tiierte beS Sluf^

taftcS (im fleinen) entbehrt aber tneiblid)e ßnbung, too=

burd; baS fünfte toieber feinen 2luftaft toerliert, tr>äl;renb

enblid) baS fed;fte normal aus giüci Vierteln befielt. S)cr

9teft ift ©a)ineigen (Raufen, ein ^albtaftmotiü mit toeib*

lid;er (Snbung * ^T).

Slber 23eett)Oüen "arbeitet ton Saft 13—28 ununfer*

brod;cn nnb and; fpäterbjn üieifad) mit bem Sftotiüe

Sft baS ein Söcotir; ober ift cS feines? SDer 9Ü)r;u)=

mifer verneint, ber (SompofitionSpraftifer bejaht. 2Ber bat

3^ed;t?

SBenn foldje pUe aud) nid)t gerabe befonberS fyäuftg

finb, fo toäre es bod; Ieidjt, ibjer nod) eine große £a§l

äufammenjubringen. 34» 9Iau6e nic^ fe^Ijuge^en , toenn

id) annehme, bafe fie einen «gauptpfeiler beS SBiberftankS

manckr tortrefflickr SDhiftfer gegen bie P)rafirungSletjre

bitben. Sie feiert md)t ein, tüte fie »ort bem ^rincip ber

Obligatorien SluftaEtigfeit aus mit folgen „SDlotiüen"

fertig werben foHen. &ann bod) felbft ein Dr. «germann

ft're|fd)mar ntdjt uml)in, in feiner Neubearbeitung ber

ßobe'fdjen ßompofitionSlebre folgenbe Definition ju klaffen

Hie luvt i>es GOjäljngen ßüttftlcri«biläums kr

Man Dr. dlttftt Sdjmnamt.

granffurt a/JW.

Seit feftlicf) gcfdjniiicften ©aal beS Dr. ^odj'fdjen (SonfcrBatoriumS

füllte am Sonntag ben 21. Cctober BormittagS ein elegantes, ge=

labencS ^ublifum, baS fidj aus ben nödjften greunben ber (gefeierten,

Schülern bc§ EonferuatoriumS unb bereit Angehörigen pfammen*
fegte. OTt 9?ed)t betonte £err Sirector @d)olä in feiner überaus

tjerglic^en unb warnt cmBfunbeuen Stnfpradjc, bafj man in ber

heutigen geier glcicfjfam ein gamilicnfeft erblirle , unb fo mar Bon

einer aUju auSgebehnten §inäujte^utiß ber Deffentlidjteit Slbftanb

genommen worben. 9Kit bem Bon Schülern beä SonferoatoriumS

fdjwungBoH Borgetragenen erften ©at;e ber SKojarffchcn £bm>
©tjmBbonie leitete bie geier ein. Surj juoor betrat grau Sdjumamt
ben ©aal, mit innigftem, anfjaltenbem Seifatt Don ben Slnwcfettbeit

empfangen, unb nahm in bem bereitfteljenben, mit freunblicfjem ©rün
ttmfieibctcn gljreitfeffel Sßlafc. Wad) SBeenbigung be§ Qiiftruntental*

fal;e§ betrat £err Sammcrfänger Dr. ©uns baS ^obiurn. Scr als

Bornctjmer unb f)od)bebeutenbcr Sicberfanger längft befannte ©efangS«

fünftler brachte brei wunberbar Boetifcfjc, tiefempfunbene unb geift«

BoII gearbeitete lieber Slara ©djumaun'S 311111 Vortrag. Sem
,§od)'fd)en SonfcrBatoiium ift jur ©eminnung biefer eminenten

2cl)i'traft ©lüct ju loünfdjen; tucr Ijeutc iD'iorgcn ben feinfinnigen

SJortrag unb bie meifierlidjc 33etjanblung beä'jejtcS burd) §errn

Dr. ©unj geprt t)at, toirb über bie grofjcn 58or jiige feiner ©djulc

mit bem ©direiber biefer geilen nur einer SDfeinung fein.

Stuf bie fünftlertfcfje SBorbereituug, bie ba§ ^ublifum in eine

lucitjeBoKc (Stimmung »erfegte, folgte 'bie Ucbcrgabc einer Slbrcffe

an grau ©djumann burd) ben SBorftjjenbeu beä ©uratorium§, §crrn

©cnator Dr. Bon SJcumm. ®er Ümfdjlag ju ber tünftterifd) aus-

geführten SBibmung ber ajcriBaltuug unb beS l'ctjrerconegiumS trägt

in Erj graBiert ba§ ^>auBtt6,ema be§ ©djumamt'fdjcn SlaBtcrconccrteS.

3n ben folgenben Korten ber Slbreffe gab §crr SRumm ben ©Iüct=

münfd)en Silter berebten SluSbrud:

„§od)gec()rtc grau! Sie fettene geicr, bie mir mit Sljucn

begeben bürfen, ruft uufere fjergttctiftc 'Xeilnatjmc tuadi. SBo ba§

§erj rebet, (aun bic 3un 9 e md)t fdjroeigcn. SEBir müffeu e§ au§=

föredjen, toaä wir cmBfinben im Stnbltct bicfeS gottbeguabeteu

ffünft(ertt)um§, ba§ in Stjnen ^ur Srfdjeiuung gefommen . ift. S8or

60 3"^'cn «• bie Oeffentlicbfeit getreten, bienen ©tc feitbent her

fiunft al§ bereit berufenftc ^riefteriit; Bon ©tufc ju ©tufe, Bon

Erfolg ju Erfolg fortfebreitenb, beut giclc ber SBoüfoinmenfjeit ent=

gegen, unb bie §öf;e, p tneldjer ©ie gelangt, ift nur Stjnen erreichbar

(1. Sb., @. 9): „3«DtiD ift eigentlid) (!) ba3 fleinfte felbft=

ftänbige ©lieb eines mufitaUfd^en ©ebantenS. 3)a3 2)cotio

fann einen Skil beS Xatkä auämariien, cS fann mit bem

Safte äufammcnfallen, e§ fann brütend mel;r betragen als

einen Saft. 9Jur au^ ?rafttfd)en ©vünben ibentifi»

ciren toir l;ier Saft unb 5D?otiü unb nennen ben

gigurengerjalt eines Safte»: Hiotiti".

2Ba3 fönnen ba§ für praftifcfie' ©rünbe fein, bie einen

cinfiditStollen Sonlefyrer befttmmen, ben Segriff beS äJiotitieS

anberS ju beftimmen, als er logifekr SSeife befinirt roerben

mü&te? ®enn offenbar gilt Ifregfdimar'S norauSgefd)icfte

Semerfung, bafs ein 9Jlotio, fürjer ober länger als ein Saft

fein fönne, bem Dcotito, tnie eS bic at^tf)mif unb ^ßtjrafi*

rungSleb,re befiniren mufe; toaS foHen aber ?R^i?t^>miE unb

5ßb,rafirungSlet;re mit ge^en tote ben folgenben mad)eu,

föeldie — aus ^raftifetjen ©rünben — Dr. Äre^"d)mar

auSbrüdlia) für 3)cotvoe erflärt:

Offenbar liegt fjier überhaupt ein ganj anberer Segriff

r>or, beffen ©leid;benennung mit bem oben erörterten als

„Diotto" nur $u Unflarkiten unb SSerroirrungen führen

fann.
(gortfetjung folgt.)

gciDcfcn. 2l(§ leudjtenber ©tern glänzt ^tjr Warne am §immel ber

Suuft unb Wirb bercinft in bereu Slnnalen neben bemjenigeu 3b,re§

Heimgegangenen, in feinen erhabenen Sßcrfen fortlebenbcn ©atteu

Berjeidinct fteljeu. SBewunberung unb ©brfurdjt, ba§ finb

bie entBfinbungcn, bic beute uns erfüllen- ©Ijrfurdjt üor Sljrcn

fahren, SBewunberung Sljrer Siinfilcrfcfjaft, ^i)xtn i'eiftungen, %t)ia

l)od)bcbeutfamen SEirffatnfcit in ben Steifen ber Oeffentlid)fcit wie

in benen bcS £aufeS, ber gamilie, ber greunbe unb ber ber SDleiftcrin

mit begeifterter ßiebe anl)iiitgcnbeu ©djüler. ©lüctwitnfdje üblidjer

8lrt 3l)neu baräubringen, würbe ber weif)eBotlen »timmung beS

SageS wenig entfpredjen Sauf wollen wir fagen bem Senfer ber

©ef'djicte, bafj er ©ie bis fjier^cr behütet unb in grifdje beS ffiörüerS

unb ©eifteS an biefeu 2ag fyai gelangen laffen. 9?ur ben einen

SBunfcf) wollen wir hieran anfnüBfcn, bafj eine lange Seihe Bon

fahren beu ücrlebten fid) jugefcHe unb ©ie jum §cilc ber fünft,

pm JRuhme unb ©ebeihen ber Kunftanftalt in gewohnter SRüfttgtcit

tl)ätig fein mögen!" —
Wach biefer 2lnfovad)e nahm §err Sirector ©cfiolj baS SBort:

„®aS heutige fdjönc geft feiert mit uns ber grofje ffireiS 3htet

S8cref)rer unb greunbe. S5on nah unb fern finb bereits ©lüdwünfdjc

an ©ie gelangt. SJiir aber ift bie greubc Borbehaltcn, Stjticit

§ulbigungcn Bon befonberer Sßebcutung bat-jubi-ingcn. Sie Sircc=

tion ber ©eWanbhauä = l£oncerte in l'eiBäig W mich beauftragt,

3hnen biefe Ibreffe ju übergeben, ©ie weift mit ©tolj barauf hin,

bajj Seipjig bie SStegc %t)V£% WuhmcS gewefett ift, fie fürtdjt ihre

greubc aus, bafj Seip^ig aud) jegt nod) oft bic ©tätte 3h«§
SöirfenS fei unb bie Hoffnung , bafj baS nod) lauge fo bleiben

möge.

3n gleichem ©inue beglücfwiinfdjt @ic baS Seiusiger Eonfcr«

Batorium unb id) überreiche 3h« en biefe jweitc Slbreffe, unter«

jeichuet Bon einer 9feif)e hodjbebeutcitber Wanten.

38ir aber freuen uns, bafj ©ie gan§ bie llnfere geworben finb

unb in biefem Sinne feiern wir heute unferen befonberen ©ebenf«

tag. SaS Dr. §od)'fd)c Eonferbatorium beftcht feit 10 fahren.

Seit 10 fahren gehören ©ie ihm au unb cS tritt un§, 3hren SoI=

legen, heute boBBclt lebhaft Bor bic ©celc, waS Sic uitS finb.

3d) barf als SSorftanb erwähnen, weld)' befonberen ©lauj fdjou

Qhi' Warne unfercr Slnftaft ucrlciht; aber tföljct ftct)t mir ber be-

beutenbe Einfluß, ben 3h 1' fünftlerifdjcS äöirfeu, 3hrS8eifBiel trcitefter

Pflichterfüllung ausübt. Qeber Bon unS wirb baburd) angefeuert,

ftd) hohe Sick ju fteden unb fein SScfteS üu geben, eo haben
Sie bic Setftuugcu ber gaitäeu Slnftalt gehoben. Qcf) barf Qljncn

aber aud) im Wanten aller Eollegen fagcu
,

bafj wir neben bem
Stolj, ©ie bie Unfcrigc ju nennen, tjer^t ieft beglüeft finb, 3h nctt

perfönltd) näher treten ju bürfen. 23ir fühlen uns l)kx als eine



— 478 —
grofjc gamilie Bon fitinftlern unb fiunftjüitgern unb feiern beute
Borallem ein g-amilicnfeft, ein geft ber i'iebc unb äkreljrumr id)
meiß, bnß baS 3f)r ©erj tncljr erfreut als afte firiiu^e bes 3iufmt«
iWogcn (Sic it od) lange, lauere bie Unferige fein! Sag ift' ber
SBunfd), ber ficutc in uufer Jlltcr §crjcn füngr.

Slbcr nud) bie Sinbcr ber gamilie, uufere '^öqltitge , bereu
maudjcm feie trirflid) eine giuctte Butter gciuorbcii" fi'nb, Verlangen
barnad), Sic ju Beglütfiuüufdjen. Unfcre liebe früljcrc ©djüleritt
grl. SaBicS, tft bn^u eigens über baS SJJcer genommen unb nber=
bringt augleid) ®rüße Sbrcr englifd)eu ©djüler, bie fid) auf • biefeä
Jölatt eingetragen l)abcu.

Jlhtn aber roarren unfcre (jiefigen gögliitgc, Sie fclbft i'od) be-
grüßen ju burfeu, unb id) bitte, baß Sie 'cS freunbltd) qeftatten
mollen."

3n beu Saal trat eine Seputation junger Samen bereu
«rprctfjerm ber Qubilariu bie aitfridjtigfte SSereb/rung unb begeifrer-
tcu Sauf für bie ftinftlcrifdje prbcntng unb mütterlid)c äntljeititahmc
an beu &d)ulcrtnncn ausbräche. (Sin pradjtoolleS Blumenarrangement
ltmrbe mit biefen Sorten ber Jubilarin übcrreidjt.

Sie feicrlidjen Slänge bcS 93cet£)OBett'id)cn SÄarfdjeS mit Gfjor
bcfd)Io|)en beu ftimniuugäoollcn geftact. 9cod) lauge nad) Sdjlitß
ber etgentiidjcu geicr bemegte fid) eine große Strtjcifjf pcrfönlid)
na()C|tel)enber greunbe uub begeifterter SBcreljrcr um bie geniale
grau, bereu SBebeutung eine fjodj erhabene fein luirb, fo lauge
man ber Soufunft (julbigt. Ks

?tm 21. b. m. führte fid) im Saale 93lütt)iicr ein junger

«ßtauift, §r. 9Jcnj; Bau be ©aubt ein; an bem Sagftücr mit jibci

Sonaten aus S8cet[)oBcn'S lejjtcr 5J!criobe, mit bem Dp. 111 uub
bem Dp. 109 (®bur) jn Beginnen, ift er jtoar nidjt gefdjeitert, aber
man gab ber Ucberjcugung 9iaum, baß er nad) einigen Satjrcn ber

fünftlcrifdjen 9luSreife SBielcS uod) auberS an- unb auffaffeu unb
burd)fül)reu lourbe, als jc£t e§ iEjm Borcrft möglid) tft. Sag 3eug
%u einem rüdjtigcu SSirtuofen befifct er auf alte gälte : baS mar
foroofjt aus ber 9J()apfobic (§molI) Bon S3ral)mS, ber (Sljopin'-
fdjen 2lSbur=58nlIabe unb Salier (Dp. 42), aus ber 9lb. § enfeft'-
fdjen ©alonftubic über „<äntfd)tounbcneS ©fiief", als Bor Stllem ait§

ber 2i§ät'fd)en „©panifdjen 9ft)apfobte" erfeunen; e3 bleibt

ifjm nur uod) eine größere ©efdjmeibigfeit im Slufdjlag ju erftreben

uub §. Bau be ©aubt ift mit allem auSgcrüffet, maS mir unter
beu pianifrifdjen (Srrungenfdjnften ber Sceujeit Berftctjen. Sic Hoff-
nungen, bie tuir auf feine jejjigen Seiftungen Inn auf feine Gut-
tnidelung fegen, möge bie 3ufuuft in Bollern SJcafic erfürteu! Sic
§örer sollten itjm reidjlidjften Seifaff.

Sri. Slam ißolfdjer gab in minber befaunten, Bon §ru
SBittt) «Remberg tjödjft feinfinnig begleiteten 2ieber.ii Bou S f d) a i *

ForoSh) („3?ur mer bie ©eljnfuctit fennt"), ?llb. g-nd)« („9lm
Sad;"), ©ommer („grau Sßcnu§"), grans Siäjt („Saßt
midi rubren, laßt mid) träumen"), ?l. 33

i
ä e t («ßaftorale) uub in

bem Bielgcfnngenen „grü^lingälieb" bou S. SR eine de erfreuliche

SBcroeifc tüdjttgen StrebcnS unb fcclcubelcbtcr Vortragsart; nur
fdjicncn it)re ©timmmittcl ettBaä angegriffen unb ber redjteu gcftig=

feit ju entbehren: oieffeidjt bebürfen fie, um bie alte SitBerläffigfeU

tuieber ju erhalten, uod) längerer ©djonung.

Saä Bierte ©emanb!)au«*goncert am 25. b. 91., er-

öffnet mit ber Sljerubini'ftfjen SSafferträger=OuBerture unb befdjloffen

mit ber © d) u m a n n 'fdjen ®§bur= (ber fog. „ 3ff)cinifd)en ") <B\)nu

p()onte, madjlc un§ mit einigen SJeuljciten belannt. 3uerft mit
einigen ©efängen für ©opraufolo, grauendjor unb Ordjefter Büu
(£. SRuborff: „Sie Siebe faß at« 9cad)tigall" unb „(Sä ftanb ein

Sräulein auf bem ©cblofj" („eidjenborff"). Sa§ ©opranfolo ronrbc

Bon grl. SBalln Sei) au feil leibet nur mittelmäßig, bejüglid) ber

Sejtaugfpradje fogar unsenügenb burdjgefüfjrt unb ber grauendjor

überragte nirgenb? bie ©oliftin. ?lbgefcl)en inbeß bou ber nid)t§

U'cnigcr all muftertjaften SBicbcrgabc, ift and) ber mufifalifdje föe»

f;a(t in beibeu ©tüden ein nur matter; bie (Seibel'fdje Sidjtitng
erfüat un§ mit Biel reidjeren unb fdjöitcrcn ^()auta|icbitbcrn, als

bie 3fuborff'fd)e äifnfif.

Sie eidrjcnborff'fcfjc „Sfomaujc" paßt bei iljrcm SBeljagcn an
9Jforb, Sranb uub anberem Sdjtimmeu ein für ntlemal nidjt in

grauenmunb unb bn§ beglciteubc Ordicftcr fanu bei aller Si§crctiou
nidjt Bertjinbcrn, baß cä bie 3-raueuftimme Böttig erftieft.

91 cu tuar aufjerbem ein 45 i o l o n c el I_- Sonccvt Bou fflideiu

Sc 3; ber SammerBivtuoä $r. 9übin ©djröbcr, ber fid) uod) in

®d) u m a u
n

*§ „Träumerei", Popper 'g „SBarttm", g o fi m a u
u

'ö

„Sarnutella" bie gerool/ntcu gulbigungeit Bermögc feiner ftctä be-

muitberngiBcrtljen ßünfflerfdjaft eroberte, iBibmetc" nud) biefeut ä«crfc
baS SSoflmaß feiner Ijerrlidjcn 3uterpretatiousfunft, [eiber nidjt mit
uugetbeiltem Srfolg, wofür atfcrbingS nur bie (SoiiiBofitiou fclbft

BcrnntiBortlid) ju madjen ift. ©ie giebt fid) eine oonoiegcnb ernftc,

bisweilen gu griesgrämige hielte; fnmc ctiong mefjr Sebcitgfrcube

Sunt Surdjbr-td) uub behielte nidjt ba§ fingelieb Bou ber Sebent
mübigfeit bie Cbcrljanb, fo mürben bie beiben crfteit ©ät;e uod;

beffer loirfcu; am iunigftcn ift bie iDietobif in beu Slufnngstattcn
beSSargo; bjelte fie nur länger Bor unb ließe fid) nid)t Berbväitgen

Bou roenig djarnfteriftifdiein epifobifdjen SBeitocrf! 3m ginnlc lottl

bie Bcrfudjte Sufttgfcit nidjt redjt Bom gfeefe foinmcii; ba§ Crdjeftcr
tjnt bem eoloinftrumcnte gegenüber burdjgnngig feinen leidjtcn ©tttub.

grl. Sd) auf eil fang in ber bereits befprocfjeneu unb befannten
SBeife ein italienifdjeS Sieb bou Samp ana, Bon 9Jc cn b eis f o 1) n
„Slitf glügcln bes ©efangeS", „9fljcinifdje§ Sieb", Bon Dreine de
ein „aiiailieb" unb überbieg eine fjugabe.

Scr 92ibelun gcn«gy clits luurbe am 24. b. M. mit ber

„ßSötterbämmcrung" aufs mürbigfte pm ätbfdjlufs gebradjt,

ttadjbem „Siegfricb •' am 20. b. 9Jf. Bor fcljr gut bcfudjtcm
§anfe bie alten Söunber geluirft. Sufotgc plöy(id)er erfrnnluug
bes §rn. Perron ntufjte für beu ©untljcr auf <£x\a$ Bou auö-
märts SBebadjt genommen loerben; gtüct(id)er Seife mar ber in

5>rn. Oberljaufer Bon ber berliner §ofopcr balb gefunben uub
biefer Ijicr uod) unbefaunte fünftler fütjrtc bie 3folle fo tüdjtig

burd), bafj man Botten ©runb tjar, mit feiner Seiftung aufrieben ju
fein. Sic 9'corucn Ratten in ber tljeiltucife neuen Söcfepttng geiuif;

nur an (SinbrudStiefe geiBouiten unb bie 9vtjciutöd)ter, obgleid) fic

nuf bie 9Jcitiotrfung älucicr 9?ürnen fid) nugciuiefen faljcu', nid)tS

nu d)arnftcrtftifd)cm 9{eiä eingebüßt.

Bernhard Vogel.

Sic bteSjäljrtgc 9Jtufif<Saifon tmtrbe am 4. Cctobcr mit 2«ci)cr=

becr'S „Hugenotten" int Ijiefigcu ©tnbtt()enter eröffnet. Sir (jörten

Big jetjt ferner: „gnuft" Bon ©ouuob, „<5 ä ar uub gitumcnnaiiu',
Bon Sor^ing, „SrouBabour" Bon SScrbi, „gibclio" bou iöcctljoöcn,

„IKarrtja" Bon glotom, „Snnnljäufcr" Bon Sagiter, „^oftllton
Bon Sonjumcau" Bon äbam, „garinelli" bou 3ttmpe uub „glcbcr»
maus" Bon ©trnuß. Sic ®cfnngS-@timmcu finb redjt gut befetjt

unb finb für unfcre 33üf)ne engagirt: gr. B. Seber (eotorntur),

grl. 9iod)eae (Sramatifdje Sängerin), grl. gibeitfdjü^ unb gvl'.

$rud)a (Operu= unb Operetten« Soubretten)
, grl. 9iagcl (^llt),

§r. gigan (fielbentcnor), §r. 9cei)bl)arb (Üirifdjcr Senor), S)r.

Sdjneflo (Senor SBuffo), §r. ©taebing (I. Bariton), ®r. Soflerfen
(II. Bariton), £r. Süfing (Baß) unb §r. lirieg (Safj-Buffo).
(Srftcr Sapellmeifter ift $>r. Ä'tdjanpt, atneitcv £>r. öiernfdj.

'

(£§

mir» brau gefnngen unb flott gcfpielt!

Slm 15. b. 9«. conccrtirtc im fl
(
t.ollo=Sanle grl. Scrcfina Sun

unb zwar unter 9Jcttmirfuug ber Siofopcrufängeriu grl. (Srimmingcr
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uttb beS ^imtiftcn Jörn, griebbcim. grl. Inn fpielte bie 9lbur

Sonnte Don VrabmS, bcn crftcn Sajj be§ ©bur SoncertS Don

SBcetfjoUcxi (mit bei' großen Eabciij tum ^jondjim) unb eine Sonccrt--

ißfiautafic über ttitgarifdic VolfSIiebcr «du Gruft, grl. ©rimminger

fang „Sic!) tbettre ©allen gvüjj id) loicber" aus ,,Snunrjüitier" Don

Soguer, „Sic berührt ltiid) nntnberfam" Don Vcnbcl nnb ein

„grnblingSlicD" Don Schnell. $r. gricMjcim fpfcltc 6 Stubieu Don
s.p'agauiui«SiSst, eine Stube Don Sljopiu, bic Valtabc nnb jiucitc

ilibnpfnbic Don Si§jt. SaS Sonccrt tunr fcftr gut bcfudjt unb

fouben bic fiüuftler allgemeinen Beifall.

Seit 3n()rcu üerauftaltet §r. älhififalicuficinblcr S. ^icmfjcu

im Sinter rcgc(ntüf3ig 6 2(bonncmcnt§--,S'iiituIcr = Sonccrte, tocldie

gronc Sbcilnafjmc haben unb ftets merjr greunbe gciuiuuon. ©cfleru

fiiub ba§ Cfftc Sonccrt int grojjcn Sdjüj3enbauSfaalc ftntt unb

bradjtc un§ bagfelbc bcn herDorragenbeit SlnDicr=Virtttofcu £>ru.

Sugcn b'Sllbcrt. Sr ipieltc Ijtnrcifeeub fdjöu, nidjt euben iDolTen--

ber 21pplauS lohnte jebe Shtmtncr fcittcS granbiofen '|uogrammcS.

SKit uucrmiiblidjcr Kraft foigte 9htmmcr auf 9htmtncr. ©r.

b'SHkvt fpielte 93cct(;obcu'ä hcrrlidjeS ©bur unb Sbopiu'S geift»

rcidjeä Smoft Soncert, beibe Serie mit Crd)cflcr = Begleitung, fo=

luic „'^nffncaglin "Entölt Don Bad), eine Dü)apfobic Don BrahmS,
bic „Bnrcaiolc" Don Diubinftciu unb eine ,,2arantcllc" (aus „Ve-

necia c Napoli") Don Siäjt.

Sic SapcHc beS 4. Oftpv. ©ren.=3tgtS. 9h'. 5 (Snpcllmcificr Ibcil)

giebt im Sinter beliebte unb ftnrf bcfudjtc St)mp[)ouie=Soncerte,

fo nm 18. b. M. %ux ©cbädjtttifjt'cicr beS SlaiferS griebtid) ITI , in

loeidjcr u. n. ber „£rauermar|d)" unb ber „Ginjug ber ©ottcr in

SallOall, foioic bic „Soriülait"=Cuocrturc unb bic ,,S'roica"=Si)in»

pl)onie Don Bcetljobeu jur Shtphnmg fnuten. ®icfcS ßrdjcftcr

begleitete nurf) b'2llbert'S Sonccvtc in ved)t faubercr, aufincrffamer

Seife nnb fpielte aufjerbem Scbcr's „Sui1)autf)c"=OitDerturc unb
auS ber Suite dou Staffeltet: „Air do Ballet" unb ,,91itgelo§".

G. Jankewitz.

Kleine Rettung.

3ütff iüjt ungut.
SitttftevÖrtMt. Gifte Snmmennnftf Soiree ber ©rru. Julius

9iöntgen, Viaito, Sofcpt) Sramei", Violine, Sbr. limmer, Viola,
§euri BoäntanS, Violoncello, unter 9Jiittotrfung Don ^rofeffor .3.

3oad)im nitS Berlin. Streidjquartctt (Dp. 59 Gbur) Don S8ect=

boDen. Strcidjquintctt ©utoll Don Wojavt. ^innoquintett (Op. 34
gmoll) Don S3rnl)ntä.

Scrlttt. ß(nuicr = 21benb Don 9Jfnj; Dnn bc Snnbt. Sonnte
Sutolt, £p. 111 unb Sonate (äbttr, Cp. 109 Don SöccttjoDen.

Sariationcu (Sbur, Cp. 21) über eirt eigenes Iljcma; Dtfjapfobie
§ntoll, Cp. 79; Saprtccio Sbur, Dp. 76,' fämnttlid) Don SBra^nt«.
SBalfe Op. 42 Don g. Stjopin. Snlonftubic: „eutfrijtDunbctteä
föliid" Don 21. ,v>nfclf. SBallabc Slsbitr Don g. eijoptn. Spnnifdjc
9il;apiobie Don 5. üiagt. (Soucerlflügcl : 3. SBIiitljner, Seipjig.

eiictmttlj. H. geiftlidic aKufifa«pl)ruji8 oeä Sird)end)orcs

p St. gacobi unter 93iittuirfung ber (Joncertfiiugerin grl. §cbiutg
üiDcfftrol) (Sopran) unb ber §rru. ö. ipeffel, €0(0 = a5io!onceaift
unb Crgfiuift aSiUiam ^cptuortl). Sircction: ftitdicnmitfifbircctor

Sbeobor Sdntcibcr. Orgelpriilubittm. Alla Trinita Heata, Sl(t=

itnlicniidjer Stjorfajj. Sarabaubc für SSioIoitccUo--@oIo Don 3. S.
SBadj^ilienfroit. Slric nu§ beut „9JJcjfin§" Don §äubel. 9Jiorgeu=
lieb Cp. 48, 9tr. 5 unb 9icuja()r§lteb ßp. 88, 9h'. 1 Don 9jicnb'cls=

fol)tt. Slubante nuä bem Sonccrt Cp. 45 für S)ioloucello = Solo
»on SS. 9Ji'olique. gtuci gciftlidje lieber; SSergäuglidjfcit Don
3anfen=Sd)apcr; 23uf;licb Don SBcctfjoöen. „Dnnfct beut edjöpfer",
Motette für gemitditcu Sljor, Cp. 28, 9h'. 6 Don C. SSermauu.

SJrcSöCU. 9Jiu|iE = 5(ufiül)ruug beS .Sönigl. SonfcrDatorium
für 3»ufif. Scr ertrag ftiefit bem Sd)ülcr--'lInterftüpungefonbÄ
be§ Sonigl. SoufcrDatorinntö ju. ßuDcrture „g-ibclio''', Cp. 72,

G'bttr Don !8cctl)0Dcit. Introduction et Rondo Capriccios©,

für Violine unb Ordjcfter duu 5aiiit--Sai ;

n>j , ör. ,§ncrtcl. Slvtc:

„.Vcllftrnblciibcr Xng" nuÄ ,,Cbt)fieus" , mif Begleitung bey
Ctdicfter«, dou Srud), grl. 9?ngcl. 9foctumo für Violonceli, mit
SlnDicrbcglcituug, Dun ©rütunadier, ftrt. 9JhIbreb SBIorljom. Slric:

,,l'(uf ftnrfcm gfttfflc
-

' ani ber „Sdiopfttng" , mit Begleitung beä
CrdjcftcrÄ, dou §nl}bn

,
grl. (Saftcijer. Stjmpljonie , ßbur Don

-gdjnbcrt.

tfvfuvt. (Joucert bc§ erfurter 9Jhifif=5Bercin«. »Htmirfcubc

:

S'il. Slotilbe Cleeberg, ^inniftin au§ f ort§
, §r. ©uftnD SBuIff,

eonccrtfängeriit au» Hamburg. Snmpljouie Sbur 9h'. 2 Don
«djumami. Sttic für Icuor nu§ „(Sitnjanttjc": „iCcljeu mir Süfte
3iul)" Don SSebcr. Gonccrt für ^iauofortc ©utoll mit Crd)eftcr=
beglcitung Dou 99(eubel8|ot)it=Bartl)olbt). CitDcrture ju bcn /r Stbcn=
cerngen" Don Sljcrubiui. eoloftürfe für ^ianofortc: „Ecä 91benb§"
Don Sdiuutann. iBatlabc dou (ifjopin. Sicbcr mit ip'ianofortc*
beglcitung

: g§ buftet Hub bic grül)liug§nad)t , dou 9Jict)er«Dlbcrä«
leben. 9Jnd) unb und), Don ©oltcrma'uu. 3d) waub'rc niebt, Don
Sdjumaun.

Sei^jtö, Srittcä ©cwattbfjaus» Sonccrt. (EoucerNOuDcrtitrc
(2tbur) Don Suliits afieti. SfccitatiD unb Slvie („9!ur §u fliidjtig")

aus „g-igaro'ö §odiäeit" dou SWojart, gcfuugen Don grau 9tofa
Rapier, SJ. it. ^ofoperninugerin am Sien. Sonccrt für ißinnofortc
(Sutoll) Don g. 9Jieubetsio(;n--3öart()olb>), Dorgetrngcn Don g-rl. Slo=
tilbc Älccbcrg. üieber mit ^iauofortcbcgleitttug:' „Qd) liebe bid)"
Don iBcetfjoDcn; ®ic Krähe, Don granj Sdmbcrt; Sicgculicb, dou
Diosart; Sappt)ifd)c Dbc, Don 33rnbmä

;
gefungeu Don grau Rapier,

(ibaconue mit Variationen »01t &. "gäub'el, üorgetragen Don
grl. Cleeberg. et)ntpt)onic (9er. 3, gbur) Don Vr-abm«.— Viertel ©cioanbljauä - Sonccrt. CitDcrture jum ,,SK5affer=
träger" Dou ü. S[;erubini. gtoet ©eiäuge für Sopran »Solo,
graucudjor unb Crdjefter Don Srttft Dfuborff (neu), ba§ Solo gc=
fitugeu Don grl. Salin Sdjaufcil aus ©üffclborf: „3)ie Siebe fafj
n(§ 9?ad)tiga(l", unb 3iomanäc („SS ftanb ein gräulcin auf beut
Sdjlofi"). Sonccrt für Violoncctl üoit Sillem Ke§, Dorgetrageu
Don ©nt. fiatnmcvDirtuoS Sllmin odjröbcr (neu). üieber mit
ipinuofortcbeglcititug, gefuugeit Don grl. »djaufcil: „Noa po.sso
vivere" Don Sampaua; „?luf g-Iügchi beS Ö5c)angc§", „Von
allen fdjöncu Sinbern auf ber Seit" Dou g. 3)!cnbe'l§fol)n«S3ar-
tljolbt); „Von 9?cuent tarn ber 9Jfai iu'§ ?anb" 001t ®. sJ{eincde.
Soloftüclc für Violoncctl, Dorgetrageu dou £>rn. Scbröbcr: „£räu=
merei" Don 8?. Sdjumann; „Sart'tm?" Don ®. poppet; Zaxan*
tclla Don V. Sofiinann. Sijmpfjonic :'9h\ 3, SSbuv) dou 9i. Sd)it=
mann.
— ©ciftlicfie 9Jcufifaitffttl)rung. SluSfübrenbe: ®a§ Diötljig'fdje

gctuifdjtc Solo = Cuartctt für ffiirdjengefang
,

grl. 3)J. ©rofifeijupf,
grl. ®. §aubDid), bie §rrn. &. firaufje unb Sonccrtorganift S8.

^fannfticbl. ^riilubium SSbur für Crgel Don 58ad). 3mei Sboräle:
S§ ift genug, Don Vad), unb Sd) mill bid) lieben, meine Starte,

für Quartett. Äontutt ntt', ibv Serapt)i)tn, aus „Samfon" Don
©anbei, unb ©ebet, Don g. §il(cr, für' Sopran. SljoralDorfpiel:
„ödjmücfc bid), 0 liebe Seele", für Orgel Don 9i. Vapperiß. Seele,
loaS betrübft bu bid)'? Cuartctt Don Olict^. Sei ftitt, für Sdt
üon Stnff. Sonate „Bur lobtenfeier", für Orgel Don gord)=
bammer (5um erften SJcalc). ®uctt aus „SliaS" üon 9JienbelSfobu.
§erj, lafi bein Sorgen fein, Quartett Don S8. Sfiitljig.

'JWrtölieibUfö. lontünftler« Verein. Quintett 'in 2(moll (Op.
107), für ^ianoforte, groet Violinen, 23iola unb Violoucea Dou
Joachim SRaff (^iauoforte; §r. Stbeffer). Srei Sieber: 3n ber
grentbc, Dou S. Säubert; Qd) luaub're nid)t, Don 9t. Sdjumattu;
Sol)iu mit ber .greub', Don 9i. Sücrft. Quartett in gbur (Op. 59,
9h'. 1) Don VecttjoDcit. — 2;oufünftler=Vcrcin. Divertimento, Xrio
für Violine, Viola unb Violoncell Don S. 21. SJioäart (eomponirt
1788). 9?oüellette, gbur, unb Somaitäc, gisbur, üon 3iob. Sd)u=
manu. Qmpromptu, 21§bur, unb Quartett in Smo'll, Op. posth.,
Don gr. Sd)ubcrt. — Soncert jura Veften be§ Drcf)efter^enfionS=
fonbg, gegeben Dom Sird)cn-©eiaug-Vcrcin unter l'citung beS Sönigl.
9Jhtfifbircctoi'S §rn. ©. SRebling. Cuücrtnrc ju „Honig SJeanfreb"
Don S. SKcincde. Vianoforte.-Soncert Don Qabaeioljn, unter Scituug
beS Somponiftcu, Dorgetrngcn dou Jpvn. Silit) 9W)berg aus Scipji'g

inen). „21tf)atia", für Soli, Stjor unb Ordjeffer Don 9J£cnbelSfol)n
mit Dcrbinbcnbcr Sidituug Don S. Scürieut. Soli: grau ®anfer=
©rcl)fd)ott, grl. ßrull unb SSrünidc.

2öci«titr. ©roBfjeräoglidje 9Jhtiitfd)itlc. 1. 2lbonnemcntS>
Sonccrt. 3m grül)ling, OuDerturc Don ©. Pierling. Sonccrt für
^tanofortc Don d. Vronfart, $r. D. Urbad) nttS Sifcnacf). Stric
aus „Cbt)!ieuS" Don 9Jf. Vrud), grl. Ortmaun aus Srijleufingen.
fet)tupl)ouic 9h'. 11, ©bur, Don 3. §at)bu.
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})frfottttlnad)rtt!)tfii.

*—* §r. (Sugcn ©uro wirb am 7. WoBcmbcr in SBcvltn unter
üHitiDirfung bc§ Sßianifien ^rof. 3. ©teljrl einen Sicber= SIbenb
Beranftalten unb burdjweg foldje Sieber pm Vortrag bringen, bic
er in ber SJeidjSfjauptftabt nod) nicht gefuugen [jat.

*-* Ser ffaifer Bon Defterreid)' hat grau SRofa Rapier pr
ffammerfängerin unb bie £>rrn. Söinfelmann unb Stjeobor iReidj*

mann p ffammerfäugeru ernannt.*—* Ser Smpreffario SDfaj SKarcficf, welcher in Slmcrifa Bor»
pggmeife bie italienifcfic Oper culttBtrte, ift von ber italienifdjeu

©cfellfdjaft ber Sdjrtftfteller unb Sompouiftcn, als bereu ^räfibent
SDiacftro SScrbi fungirt, pm ©hrenmitglieb in Slnerfennung feiner
SBirffamfeit in Slmerifa ernannt worben.

*-* Stm 21. ßctober (9. alten ©Ü)18) gab Sri- Slara 9iitt»

fdjalf au§ SBcrliu, eine Borjüglid; begabte unb gebilbetc Slitiftin,

in SRiga ein eigenes ©oncert unb erwarb fid) nicht nur ben atlge=

meinften »eifaH beS ^ublifumS, fonbern aud) ber tritif. Sie
Sängerin fjatte in ihr reietje« Programm bie beiben SIftarien aus
Sörudj'S ,, SldjilleuS" aufgenommen unb baffelbc außerbem mit
Siebern Bon Schumann, granä, SrahmS, ©rteg, Staubert, §inrid)S
unb SSidebe auSgeftattet. $on ben neuen Sompofitionen fpenben
bie SRecenfionen befonberg ben gmei Siebern Bon Zaubert großcg Sob.*—* 3ul. Bon Selicptj ift jum <ßrofeffor für SompofitionS*
letjre an ber ffgl. ungartfdjen SanbeS=SRufif=9Ifabemie in SSubapeft
ernannt worben.

*—* Ein felteneS Mnftlerjubilaum feierte in aller ©title §r.
$einridj Stürmer in Seidig. Slm 23. Octobcr waren cä nämlidj
50 3afjr, baß berfelbe bem Seipjiger Stabttljeatcr angehört. »Ig
«or einigen Sauren ber öerbtente ßünftler feine SBüfjnentbätigfeit

aufgab, würbe er 3um ©brenmitglie-b be« Seidiger StabtthcarctS
ernannt.

Jteue unö iteuemMifrte (Stytnt.

*—* Otfjeinthaler'g „Sätzen Bon $eilbronn" ift Bom tgl.
§ofoperntbeater in SBerltn pr Sluffüfjrung angenommen warben.*—* Sic erfte Slupfjrung üon Serlios' „33enBenuto Scümi"
in SreSben ift auf ben 3. 9coBember feftgefegt worben.*—* Sie neu cinftubirte unb neu infeentrte Sluffüfjrung ber
„SJceifterfinger" im fißnigl. SWonnoie- Sweater p SBrüffel erlangte
glönjenben Erfolg. Sie Sirectoren fomie ba§ Sängerperfonal
würben mieberfjolt gerufen unb mit SBeifaH überfdjüttct. Sie frühere,
erfte Sluffütjrung beg SSerfeS auf felbiger SBüfmc fanb am 7. 2Rär*
1885 ftatt.

tJmnifdjtes.

*—* Sie nädjftjäfjrige XonfünftlerBerfammlung unfcreS 9111=

gemeinen Seutfdjen SKufitBereinS finbet p SSicSbaben unb par
in ber erften SSodje beS 3juli ftatt.*—* Skrftfjiebene SSIätter haben gelegentlich ber erften Si£$ung
beS EuratoriumS ber 2igät=Stiftung über bie legte« Angaben ge*
madjt, bie einer Seridjtigung bebürfen. Sie SiSjt» Stiftung ift

eine Stiftung beg Slllgemeineu Seutfdjen 9KufifoereinS unb bwuht
auf ber (jodjtjeraigen Sdjenlutig Bon 70000 weldje bie gürftin
§o^enlofi,c bem genannten SBerein unter ber SBebingung, eine Sisst»
Stiftung tn'ä Sehen ju rufen, gemad)t £;at. ®8 ift beStjalb felbft«

Berftänblid) , bafj ber allgemeine Deutfdje TOufifBerein nidjt nur
bie „WitBerWaltung", fonbern bie 9llIein=S8erWaltung feiner St8jt=
Stiftung t)at, wie er ebenfo bic Stiftung nad) außen fjin Bertritt,

SSorfdjläge pr Sßerweubung ber Berfügbaren ©elber ber Stiftung
rnadjt sc. sc. Saf5 bie Sisjt = Stiftung ifjrcn Si| in Söcimar §at,

wä^renb ber ©cfd)äft§mittelBunFt beg Stllgememen Seutfdjen Wlufit*
Bereinä in Seidig ift, änbert an ber Sadje felbft nidjtä.*—* SDcenbcIsfofjn'g S8a(burgi§nad)t würbe unter SKr. Stern-
üle'g Sirection in SUiinneapolig mit einem 250 ^erfonen ftarfen
Sljor aufgeführt.

*—* Sag große SKufiffeft in §ercforb bradjtc SDccnbolsfofjn'ä

Sliag, SuKioan'g ©olbeu £egenb, §at)bn'g SdjöBfung, -pänbel'g

@amfon, beffen SKeffiag unb ein neues Oratorium „Samuel" Bon
Dr. Sangbon Solborne. SaSfcIbe ift in ber gorm ber SBadj'fdjcn

^öffionen comBonirt. ©in ©rjä^Ier, Sljöre unb Strien wedjfeln mit
einanber. Sag geft tjat ein Seficit Bon über 2000 $fb. Sterling
Berurfadjt, bag aber burdj einen Sorb SBateman unb aubere ^3ro«

tectoren gebeeft wirb.
*—* Sic Association artiatique in 2lnger§ (graitfrcid)) weldjc

feit 12 3ab,ren beftefjt unb am 14. Octobcr mit i£)rcm 309. Son=
cert begonnen fjat, gebenft im Sauf beg SSinterg fotgenbe SBerfe

»otäufü6,ren: ©djubert'g grofsartige Sbur^umBfjouie , eine Stjm--
Bbonic Bon ffieber, Sdjumann'g fämmtlidje etjmpljonien, $iHcr'ä
Ssmoll^Sijmpljonic, Bicrtc eijmpljoiüe Bon Socubfcn, eine Bon
^aint=3aen§ unter beffen Sirection, 3fnff'ä Seonoren--iSi)mpf)onie,
Serenabc Bon SBraljmg, mdjrcrc fijmpljonifdjc Sidjtungen Bon
Sigjt unb einige Söerfe ruffifdjer Sompouiftcn.

SSon Seonce Wegnarb ift ein fritifdjer (Sffai über §ector
»crltoj unb 3o^. Srabmg in ^arig bei gifdjbndjer cifd)iencn.

*—-* grau 9iofa Rapier uemuftaltetc in Srcgben jüngft einen
Sieber = 2lbcnb, meldjer itjr reidiftc (£l)rcn einbradjtc. Huterftüpt
würbe bic Stünftlcriu in trefflidjfter Jlx'eife burd) bie §>rrn. .^ermann
ed)olg .„(SlaDicr) unb 3of)auncg emitt). Sefiterer, eiu°2d)ülcr
3J?eifter ©rügmadjer'g in Sregbcn, befigt nad) ben Sfritifen ber
Sagegblätter „einen fdjönen, warmen Zon, Bortrefflidic Jedjnit unb
feinfühlige, cd)t mufifalifdje SBortroggtoeifc". gcbcufatl« bavf man
Bon bem nod) jungen ff ünftler für bic^ufunft JjjcrBotragcnbeS erwarten.*—

* SRidjarb 3Bagner = a)hifeuin. §r. Ccftcrlciu ^at für bag
SRidjart Sl'agner-iDiufcum in Sien in ben lebten TOonaten tl)eilg

burd) 4cd)enfititg, tljeilS burd) SInfauf fetjr bebe'utcnbe ©rwerbungen
gemadjt; barunter befinben fid) 65 nod) ungebrurftc Driginalbriefe
Dt. SBagner'g, einige Driginnl=$»anbfd)riften Äöuig Subwig II. aus
beffen lefcter ScbenSjeit — bie Seßtereu Bon großer Seltenheit —

,

ferner bie Slbfchriften Bon 89 gleichfalls nod) nidjt Berüffcutlidjten
Briefen SBagncr'g an feinen greunb, ben SammermufituS 5L§cobor
Uhlig aus ber güridjer 3eit (1849—1853) herrührenb. Sie Drigi=
nale biefer Bon ber in SreSben lebenben £od)ter Uhlig'S aut[)cnti']d)

beforgten Slbfdjriften hat befanntüd) grau gofima' Sagner Bor
1—2 fahren um 5000 Wart fauflid) eriuorben. eollten biefc

Briefe, wie anzunehmen ift, ähnlich bem SSricfwcdjfet Sigjt=SBagncr
einmal im Srucfe erfdjeinen, fo müßten wohl oorljcr äahlreidjc
Streichungen Borgenommen Werben. Qm SSeiteren erhielt bas
SWufeum Bon ber SDlündjencr S5erlagg--?lnftalt für ffunft unb Siffen=
fchaft bie nad) Senbad) angefertigten unb in feinem Auftrage au§=
gefolgten Ce'tograBurcn Söagner unb SiSjt, wcldje einzeln im
©anbei nidjt erfdjicnen fiub; — Bon Sauer in Dürnberg eine Sin»

johl fönig Subwig II.= unb Sagner=ä)£ebailtcn, unb Bon ber £>of=
photographin grau SDJila ffaffert in SreSben famrntiidje fünftler*

S(ufna()men ber bieSjährigen SBayreulher „i)iciftcrfinger" = Sluffüh=
rungen jum ©efcljenfe. — ©ine große Sottection längerer intcreffanter
SBeridjtc unb Sluffäßc aug geitungen älterer 3ai)rgängc (1850—
1870) nebft ja[)lreid)eu Sdjriften, Serfen, SBilbent, ^3'orträtg, Stulp=
turen (baruntcr |]umbufd)'S praditootte S3üftc Subwig II.) unb
§anbfd)riften Bon SSagner Berwanbter unb befreunbetcr ^erfonen
würben für baS Sffiufeum angetauft.

*—* SaS SSBiegbabener Theater wirb nun bod) nod) als
„fföntgl. preußifdje ©ofbübne" beftcheu bleiben. Safjingegen hat
fid) bic SBieSbabener StabtBerWaltung Bcrpflidjten muffen, balb=
möglidjft ein neues großes £auS bauen, ba baS bisherige
21)eater nidjt meljr ausreicht.

*—* 3Jiaefrro S8erbi hat, Wie gefdjriebcn Wirb, in bem ttaltc«

nifdjen «täbtdjcn aJtDanoBa b'Slrba ein §ofpital auf feine Soften
bauen laffen unb bcmfelben baju ein Sapital gefriftet, meld)cg jäl)r=

lid) 7000 grancg Diente abwirft. Sgerbi hat biefeS fd)öue SEScrf in
grinncrung an feine traurige gugenbjeit getljan. 811S er ^ehn
3a()rc alt war, erfranfte er mit feiner fehr armen StRutter äugleid)
am 9teroenfieber. ©in ©ofpital gab cS bamals nidjt, nur 'eine
elenbe Sarade, roeldje beiben Iranfen jebod) 2tft)l unb Schüfe gc=

wähnen. 9?un fteljt an berfelben Stelle ein monumentaler 'Sau,
ein mit ädern ©omfort eingerichtetes SranfenhauS. — Sa hat ber
SKaeftro wieber einmal ben SeweiS geliefert, baß er feinen lieber»

fluß in fd)Bnftcr, ebelfter SBeife attäuwenben Bcrftef)t.*—* Senn folgenbeg @efd)id)td)en, weld)e8 aus 9?om gcmclbct
Wirb, auf 3JSal)rheit beruht, fo erhalt ba§ 58orfpiel gu bem 3. Sitte

Bon „Soheugrin" jebt ein ganj befoubereä ^ntereffe. 'iöährenb ber
§oftafel p @hrcn beS beutfdjett ÄaifcrS tu Diom würbe uämlid)
unter Slnbcrem baS SSorfpicl beS britten SlfteS au§ „Sohengrin"
gcfpiclt. ©leid) nad) ben erften Saften erhob fid) ffaifer Sil'hctm,
näherte fich ber ©apelle unb fel)rtc nidjt eher auf feinen *J!!a£ prütf,
big ber lebte %on beg Stüdes ocrflungeu war. hierauf wanbte er

fid) entfdjulbigcnb an feine Sifdjnatfjbarin, bie Königin SJiaraU-rira,
unb fagte: ,,gd) muß ©urer äJiajeftät erphlen, baß biejes fonftücf
midj bei ben widjtigfien Slugcnbliden meines «eben« begleitete. ©§
erflang bei meiner §od)jeit, bei ber ©eburt meines elften SohneS,
man fpielte es, als mein tijeurer ©rüßoatcr jini: lebten 2Jca(e in
unferetn Salon weilte, unb aud) in ber Stunbc, in ber mein guter
SSater aus ®au Diemo nad) SScrlin pn" ifdjrte. @S ergreift midj
bafjer Wunberbar, wenn id) biefe Älär ijörc, mit Sldgewalt äiefjt

eS mid) pr Stätte hin, Bon ber fic aunen".
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Im Verlage von Julius Haitiauer, Kgl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Compositionen für Pianoforte
Op. 78.

Suite de danses caractöristiques
Ausgrabe zu 2 Händen.

I.

In 6 Nummern

:

Nr. 1, 3, 6 k M. 1.—,

Nr. 4, 5 a M. 1.25,

Nr. 2 M. 1.50.

II.

In 2 Heften:

k M. 3.50.

Ausgabe zu 4 Händen.

I.

In 6 Nummern:
Nr. 1 M. 1 25, Nr. 3, 5

k M. 1.50.

Nr. 2, 4, 6 a M. 1.75.

II.

In 2 Heften:
I. M. 4.50. IT. M. 5.—.

Ferner sind erschienen:

Philipp Scharwenka.
Op. 60. Sechs Seestüeke nach Heinrich Heine. Nr. 1—6

a M. 1.25 bis M. 2.75.

Op. 63. Lose Blätter. Fünf Ciavierstücke Nr. 1, 2, 4, 5

a M. 1.25. Nr. 3 M. 1.—
Dasselbe compl. in 1 Bd. M. 4.75.

Op. 64. Kinderspiele. Leichte Stucke. I. Serie Nr. 1—8
k M. —.75, resp. M. 1.—

.

Dasselbe compL in 1 Bd. M. 4.—

.

Op. 68. II. Serie. Nr. 1—8 a M. —.75, resp. M. 1.-.

Dasselbe compl. in 1 Bde. M. 5.—

.

Op. 73. Fünf Impromptus. Nr. 1 Amoll. Nr. 2 Dmoll.

Nr. 3 Ddur a M. 1.—. Nr. 4 Bdur. Nr. 5 Amoll a M. 1.25.

Op. 74. Zwei Elegien. Nr. 1 Asdur. Nr. 2 Cdur M. 1.75.

Op. 75. Fünf Tanzscenen zu 4 Händen. Nr. 1 Mazurka.
Nr. 2 Lenzreigen. Nr. 3 Pas de deux. Nr. 4 Brauttanz.

Nr. 5 Polnischer Tanz. Nr. 1, 2, 3, 5 k M. 1.75. Nr. 4
M. 1.50.

Op. 77. Vier Clavierstttcke. Nr. 1 An den Frühling. Nr. 2

Stillleben. Nr. 3 Kückblick. Nr. 4 Frühlingsscene. Nr. 1

M. 1.50. Nr. 2,3 a M. 1.25. Nr. 4 M. 1.75.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Lehrbuch
des

einfachen, doppelten und imitierenden

Iv oiitrapunkts
von

Dr. Hugo Riemann,
Lehrer am Konservatorium zu Hamburg.

VI u. 204 S. 8°. Geh. M. 4.50; fein geb. M. 5.70.

Der zweiten, umgearbeiteten, im Frühjahre erschienenen

Auflage seiner Harmonie lässt der bewährte musikalische

Theoretiker jetzt ein vollständiges Lehrbuch des Kontrapunkts
folgen, welches eine weitere Ausführung der in seiner „Neuen
Schule der Melodik" bereits früher niedergelegten Ideen dar-

stellt. Denjenigen, welche dem Systeme des Verfassers näher
getreten sind, wird das neue Buch eine willkommene Gabe
sein ; er hofft aber auch durch das veränderte Ansehen, welches

die Lehre vom wirklichen Kontrapunkt in seinem System ge-

wonnen hat, demselben neue Freunde zuzuführen.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusterhaltendere

, ja Lust und Fleiss
steigerndere Schule."*)

Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G- Damm, Ciavierschule und Melodienschatz, 58. Auflage.
M. 4.—. In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Uebungsbuch, 93 kleine Etüden von Czerny,
Schmitt, Wolff, Raff, Kiel u. A. 10. Auflage. M. 4.—.
In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden
von Clementi, Cramer, Kessler, Kaff, Chopin u. A.

9. Auflage. 3 Bände complet. M. 6.—.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bucher k M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Johanna Hüften
A.lt.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-King Nr. 63— G5.

Frau Mensing-Odrich.
Concertsängerin (Sopran).

Aachen. Wallstrasse 14.

•S5^J^3?*-^^5>^S^"^S^?-^^^-^^^ • ^^^-^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^

| Herta Brämer, |
|j

Concertsängerin — Alt,
^

| BERLIN Vi., Grossgörschenstr. 19. |
(| Vertreten durch die Concertdirection |;

| Hermann Wolff.
g/^^z^.-z^^^rT-^^.-^- --y-T-- ^p-^r~- ,--7"?^

EMILIE WIETH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo- Sopran
Concertdirection: Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrasse 13.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutsehen Musikvereins.

Zu Gunsten unserer Li szt - Stiftung sind ferner eingegangen:

251 Mark 20 Pf
von der Grossherzogl. General-Intendanz zu Weimar (als Reinertrag eines im Grossherzogl

Hoftheater für die Zwecke der Liszt-Stiftung veranstalteten Concerts) und

20 Mark
von Herrn Eduard Ackermann in Dessau, was hiermit dankend bestätigt

Leipzig, Weimar, Jena, Dresden, October 1888.

Das Directoriiim des Allgemeinen Deutschen Mnsikvereins.

Soeben erscheinen:

Valse-Caprice.
op. 46.

Joseph Wieniawski.
Preis M. 2.—.

Prelude.
Morceau de Salon pour Violon av. Acc. de Piano

op. 34.

Gustav Holländer.
Preis M. 2.—.

Drei neue Lieder
op. 71 von

Erik Meyer - Heimund.
Nr. 1. Gondoliera M. 1.25.

Nr. 2. Das Freundschaftsbäumchen M. 1.25.

Nr. 3. Ich wandle unter Blumen M. 1.—

.

Otto Junne Verlag in Leipzig,
(früher: Th. Harth in Berlin.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig .

Zu Festgeschenk besonders passend!

Die Musik

in der deutschen Dichtung.
Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

BRUCH.

l9 ^m^^%j'MM KS\S.

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

Hebräische Gesänge nach Lord Byron's

Hebrew Melodies für Chor, Orchester

und Orgel (ad lib.). Partitur M, 5.— n.

Orchesterstimmen und Orgel M. 7.50, jede Chorstimme 30 Pf.

Klavierauszug M. 2.—

.

Götze-Kotzebue'sche

Gesangs- und Opernschule
in Dresden, Mathildenstrasse 11.

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

gooaooooaooaoaiagxjGaooaöoaat

Gustav Trautermann,
Concertsänger (Tenor)

LEIPZIG, Quersir. 27.

ooooDoooooQaosor jooooooaaoQ!
Srucf öo-tt O. företjftng in S e i p j t g.



SBöcfientlidj 1 Kummer.— ^reiS balbjiifjrlid)

5 ÜRf., bei freujbanbfenbung 6 SDlf. (®eutfrf)=

lanb unb Oeftetreid)) refp. 6 9Kf. 25 <ßf.

(9ht* lanb). pr 9Kitglieber bc§ 81 (Ig. Seutfcf).

WufiföereinS gelten ermäßigte greife.

(eip3tg
/
ben 7. Uovembzv 1888.

(Segriinbet 1834 »on Hobert Scfmtnann.)

3nfertion8gebüfiren bie $etitjeile 25 $f.—

.

Abonnement nehmen alle «ßoftömter, Sud;-,
Wufifalien* unb Sfunft&anblungen an.

Kur bei auSbriicflicfjcr SlbbefteHung gilt bag
Abonnement für aufgehoben.

Cvßan bc^ 5iagcmcinen $eutfdjen aKufttoeretttS.

aSerontrcortlid)er 9tebacteur: (Mar £d)tt)(tlm. Verlag oon <£. fialjut itad)folger in fettig

Jf° 45.
jtugentt & go. in Sonbon.

|ä. Reffet & §o. in ©t. «Petersburg.

#eßeil)ttet & %gotff in SBarftfiau.

®eBr. ^»Mfl in 3üriä), SBafel unb Strasburg
5ito)imbfun(jtg|to Daljrgang.

(Band 8%)

£e9ffart>i'fdje SBudjb,. in Stmfterbam.

f. § djäfer & ^orobi in ißfjilabelpfjia

Jlt8eri J. ^utmattn in 28ien.

f. Steiger & go. in 9Jero=?Jorf.

3t»0altt SBa§ ift ein 3Kotto? S8on Dr. §ugo SRiemann. (Sdjfufj.) - $ie Sßerfßnlirfjfeit be§ SünftlerS unb ba§ SunftioerF. S8on
Subroig fcartmatm. - Sorvefponbenjen: Seidig, @ot£)0, Amfrctbam. - kleine 3eitung: SageSgefdjtdjte (Aufführungen,
^erfonainacf,ricf)ten, Sfleue unb neueinftubirte Opern, äkrmtfdjteä). — Anzeigen.

Was ift ein Jloiitj?
SSon Dr. Hugo Riemann.

(®cf)Iu{5.)

®er „praftifche ©runb" bafür, ba§ man ben Sott»
inhalt eine« Haftel für ein SKotto, b. h- für einen Äeitn
auSgiebt, au« bem beraub größere SEonbilber roacbjen, ift

nun aber fein anberer als bie Beobachtung, ba§ burch
SKachbilbung eine« folgen Safte« thatfdchlich muftfaltfche
©ebanfen fortgefponnen »erben fönnen. 33. ließen ficb.

bie in Poriger Nr. b. 231. oon mir angeführten brei SOtotioe

fo fortfpimten:

2)aS fteht freilich fe£>r plauftbel aus. @S fcf>eint un»
gemein praftifch , ben ©cfmler auf biefen $fab p roeifen;
er braucht nur bie „33iotttoe" ftufenroeife ober in Serjen--
fprüttgen ober anberStoie ju transponiren, immer roirb

etföaS Brauchbares herausfornmen, roenn er bie SEonart
toahrt, üieHeicht fogar, roenn er mobulirt.

SDer Sft^thmifer unb Sßhrafiolog rufen ihr Beto unb
fagen : bie baburch entftehenben 9)lotioe feien oielmehr

:

unb roeiter

. JTT
:>•*••••. ~ß——

3ft nicht auch hier eins bie Nachbilbung beS anberen ?
roeshalb firäubt fich ber praftifche SompofitionSlehrer ba=
gegen, gleich ton £aufe aus ftatt ber Slbtheilung pon 2aft=
ftrtch ju Saftftrich »telmehr bie toahren xtyfymi'ifym Wolm
jum SluSgang p nehmen?

SUIerbtngS rourbe man bann bie Nachahmungen anftatt
tote oben lieber in folgenber ober einer ahnlichen
machen toollen:

;et e
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b. b- atä £ aup tun te rfchieb wirb fi.d; beraub
ftctlen, bafe nun ber Stritt über bcn Saftftrtcb.

binwea auch mit genau nachgeahmt Wirb; in

SB eg fall fommt bagegen bie Uebereinftimmung
ber'äbftanbe ber ©nbnoten t>cn ben neuen 9ln*

fangen.
SBtr flehen angeflehte biefer grfenntrüjs üor ben fragen:

1) $ft e<§ für bie thematische Slrbeit nötfug ober

trünfd)eu3lr»ertb , bafj bie Sttotioc in ihrer ©an^eit genau

nachgeahmt werben? ober aber

2) 3ft c§ üon Wefentlicber Sebeutung, baft ba3 $er=

binbungSinternall jweier 3)(otiüe in ber Imitation berüd=

fid)tigt wirb?
®ie unbebingte Bejahung ber einengrage fdjtiefjt bie

ber anberen aus, Wenigften§ würbe eine Befolgung beiber

Sorfdjriften eine ftillftehen, b. h- ftatt ber Imitation bie

getreue Sßieberholung, ober ein fiarres gortfchreiten in ber

felben Dichtung bebingen:

6ehen Wir einmal genauer ju, welche folgen bas
1

Abweichen üon bem einen ober bem anbern ber beiben

Sprinji^e (nicht ju ©unften beS anbern, fonberu ohne ber=

artige neue Stüdfichtnahme) mit ftd) bringt.

Ibmt man nur ben Auftaft genau nad), Wahrt ftd)

aber Freiheit für ba3 3nteroaß, baS über ben Saftftridb.

hinübergeht , fo ift bie Imitation eine febr freie, bie Se=

wegung nach oben unb auch nacb, unten beliebig geftattenbe

:

a

(a eine 6elunbe hinauf, b eine ©erte hinauf, c eine SEer$

herunter, d eine DctaPe hinauf). 3)abei bleibt aber ba§

ÜKottD felbft wohl erfennbar; freilich Wüfste ich aber nicht,

in Wiefern eine folche Strt ber Imitation berjenigen oorju*

Stehen Wäre, welche im Sluftaft felbft ähnliche Abweichungen

einführt, 3. 23.

(hier treten wieberholt Duarten für bie Serben beä äftufters

ein). Aber aud} bie Umfehrung einzelner Schritte lafet baS

2Jiott» tenntlid):

fobafe fchlief3lich nur noch ber 3t^i>t^TnuS fonferoiert fcheint.

®3 erfcbliefjt fich atfo auf bem bamit betretenen 2Bege bie

üoile greiheü unb Sielgeftaltigfeit ber thematifchen t^vax-

beitung, Welche bie (£ompofition»fchulen fchliejjticb bod) ein--

ftimmig lehren.

Smitiren wir bie äftotroe oollftänbig, ignoriren aber

baS SSerbinbungsinteroaH bei ber ^mttatiDit
, fo ift ba»

Ülefuttat nur eine Üocferung. bes" 3u fammeu^an9eS '
ö - ^

bie SRotioe oerfelbftänbigen fidb:

SaS gefliffentliche Sermeiben ber ©leichartigfett ber

^erfnüpfung erweift fich bjer alg luftig ober unbequem für

bie (Srfhtbung; jum minbefien neigt mau baju, alle giüci

Safte wieber gleich 5» üerfnüpfen. 25er @runb ift einfach

genug: man will nicht nur ü er einleite £aft =

motitoe, fonbern man fua)t, biefelben ju grö*

fteren Söttbungen juiammenäufchliefjen. tiefes"

iüeftreben offenbart fich ganä befonbers bei ber ^erbinbung

ber äRotioe in ben Sachführung^ unb llebergaugsparthien

unb es
1

ift ber birefte Antrieb $ur ©angbilbmtg; beim

©äuge (©equenjen) entfielen eben burch firenge 9iad;=

ahmung ber 3Jfotir>e mit gefthattung be§ ißerbinbung»»

interüaM Iber auch bei ber Shemenbilbung felbft fpielt

bie Nachahmung jweier ju einem größeren ©ebilbe »er»

Wachfenen TOotioe eine bebeutfame Stolle unb Wirb fehlte^

lid) jum bireften 2lnftofe ber Imitation ber 2lrt ber

SSerbinbuttg ber ajtotitoc, Wo bie Ücotiüe felbft nicht

mehr ftreng nachgeahmt werben. 23eethooen ahmt in ber

grofsen i*eonorenouüertüre junäc^ft bie ganje au» toter

Saften beftehenbe ainfanggpl;rafe in ber höheren Serj mit

beit Snternattüeränberungcn nach, welche ba3 ©leiben ber=

felben Harmonie erforbert:

!

geht bann baju über, nur bie §Wei elften Sacte wieber

nachpahmen, ebenfalls mit ^ulaffung einiger ©rtoeite^

rungen:

wobei ju beachten ift, ba§ bag nachgeahmte ©tüd aus bem

id; teeren Sact über ben leichten in ben nädjften fdjWeren

binüberftrebt, benfelbeu aber nicht erreicht

:

3

welche^ wieberholte Slnfe^en bc. ben nunmehr folgenben

nur eintactigen Imitationen noa) mehr heroortritt:
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1
b. b\ tyex ^aben toir eigentlich, gar nicht me£;r bie 9tacfc

afmiung ton SRotiüen, fonbern nur noch bie t>on TOotib-

anfäjsen! SDas §inü6erflrcben üon einem ©d) tue x-

punft 5 um anbern unb nicht ber glatte Verlauf be3

ganzen äftottöS ift nachgeahmt; bie einaitber ähnlichen
©tücfe finb bal;cr tu ber Vqti. nicht gange TOottoe, fonbern
Sbeüe berfd^iebener 5Hottoe, (Snbe beS einen unb Anfang
eines jtoeiten. 2>a3 ®nbe beS erften fdjeint aber nur baju
ba, ben neuen beginn be3 jiüeiten beutlich gu machen.

@anj ebenfo liegen bie SScr^ättniffc im ©cherjo ber

Neunten ; bas fchetnbare 3Jiotiü
J.

1 ^ J
ift immer nur toieber

lnfa| mit ber febtoeren Note, um ben Slnfprung ber beiben

leisten »erftättblidb p machen. Qn ähnlicher 2Seife finb

faft alle in ber Siteratur üorfommenben fd)einbar fortgebt
tiolltactigen 2Mit>bilbungen 511 »erfreuen. Dl;ne grage
fattn gerabe bureb bie 2t rt bes Stnfefceng be<3
SluftacteS an bie ©ebroerpunftnote eine befott-
bere SBtrfung bebingt fein, fo in ber Seonoren*
Duüerture bureb bie legato angefegten

, nach oben aul=
holenben £erjen (refp. Quarten), reelle SeonorenS augft»

üolleS ©ehrten unb Sueben ins §erj be« §örers hinübertragen,

fo in ber Neunten bie entfet)[offenen 3lnfä|e in ber tieferen

£)ctat>e (bie bem %\)m<x gemäß in bie obere Quarte fort*

febreiten toitl).

Sei roeitem in ber äftehrgahl ber gälte liegen aber

folebe gomplicationen gar niebt cor, fonbern e3 roirb ein»

fach falfdb gelefen; fo ift 5. 8. im 1. ©a|e ber Sibur»

©hmpbonie con 33eett)cben ba3 £auptmottt> nicht Jj"J
fonbern

\ ^ unb nur toenig £acte erforbern eine 'ber

obigen entfprechenbe 2tuffaffung (3tnfe|en beS ©chtoerputtftS,

um ben Slnfprung be3 StuftacteS letcrjtüerftättblich ju machen),
©runbfalfcb toürbe freiließ eine einfache Umtoanblung foldber

fcheinbar completen üoHtactigen 3Jiotit>e in Eontblete auftactige

fein, alfo:

mm
unb

S)a§ märe ein gänjlicb, unberechtigtes Snetnanbergieben ßon
S^emengliebern, bie ber Gtomponift bei ber Gonception ent»

fdjieben getrennt empfanb. llebrigens ift gerabe bei bem
lederen Seifpiel frappant herüortretenb, rote folche erneute

Slnfä^e gugteieb in t;öberer ßtnheit ßerfcbmelgett fönneu;
eigentlich muffen mir »erflehen:

1

.1 ± 7i.

4 4

b. b. nicht ber untere £on beS Dctaneninteroallg, fonbern
ber obere febreitet jur nächfien ©ebroerpunftnote fort, fobaf?

ftimmige Srecbung cortiegt. Slebnlta) im anbern gälte
(8eonoren=Duüerturc), roo auch, bie ©ebroerpunftnoten felbft

anfteigenb gebaebt finb, fobafs bie ©pufopenauftacte con
immer bö^ren Sönen aus aufftreben.

giebt atterbingg einzelne plle, ino eine 3lnjab.l

roirtlicb öolltacttger 3JJottüe etnanber folgen, nämlicb, roenn
eine ioeiblt^e ©nbung mefyrfacb, repetirt unb naebgeab^mt

wirb, tote im ©d^erjo ber 2lbur=©pmpb.onie:

£ier ift ber 5. Sact (ber leiste) jtoar ibeell Stuftact pm 6.

(febtoeren); aber babureb, bafs er ben 4. nadjabmt, roirb er

felbft toieber aU toetblicbe @n?ung öerftanben unb tritt

bamit felbftftänbiger neben ben fedjften. 3tber toenn man
auö? ^ier nod) allenfalls lefen fönnte

fo ift biefe 3Jlöglicb,Jeit gan^licl) auSgefd^iloffen bei ben toeiter»

|in fommenben 5tact)ab.mungen ber toetblichen ©ttbung:

4 mal.

Es 1=
i 1 IT

16
0—

4 mal.

Natürlich üerroaehfen auch je §tt>ei unb stoei SCacte,

ja je t>ier unb bier , ba ihrer jtoei erft einen toirfliehen

Zact geben (bie
J

finb ßä^Ijeiten) ; babei bleibt aber bie

Sebeutung ber roeiblichen ©nbung unberührt, b. h- bic

TOotitie finb eigentlich:

Ii l.v •9-,

2e

mit SSorhalten in allen Stimmen.
llnfere Heine Uttterfuchuttg hat, benfe ich, gegeigt, bof3

eö einen 2öiberfprucb ätoifchen ben 2Kottüen ber rhhthmtfchen
SCheDretifer unb benen ber praftifchett Sompofitionllehrer

nicht giebt, bafe man aber nicht bergeffen barf, bafi auch bie

3trt ber SSertnüpfurtg ber 9Kotioe, toir toollen fie furj ben

3t nf a | nennen, für bie thematifche Strbeit ein hertoortretenber
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©egenftanb ber 9lacr/almtitng iuerben fann unb bajj gelegent=

lid) üorübergel;cnb an ©teile beS toirflidjen f)erausir>acbfen3

ba£ £erau«ftreben treten fann, inbem fid) an fdjinere

9ioten, bie eigentlidj 9D?otiüenben ftnb, nur bte 2tuftacttbcite

neuer SJtotttoe anlegen , an ©teile non beren ©cbföcrpunft*

noten gortfcbreitungen ber^Scbtoerpunftnoten ber rcraus»

geb/nben Stactc treten. 33a§ ba§ SorEommen fotdier gäHc
aber nidjt berechtigt, barum fummarifd) bie ^bentification

»ort £act unb 3Jiottü für „pratttfd) begrunbet" ju erachten,

ba3 ir>ar'S, tnaS tcb, £>cutc jagen inoHte; boffentlid) gelingt

e3 mir, aud; meinen ftreunb 5ßrof. Dr. jfre^fdmtar bjertion

ju überzeugen!

Die JJerfönlidjkett bes füinftlcrs unb baa iüutftuicrk.

S3on Ludwig Hartuiann.

<£§ wäre ein Srrtbum ju glauben, baß erft in unfcrcr gcit bic

Neigung be§ SJSublifumS mit bcn tarftetlenbeii Sünftleru einen

befttaen Sultu? betreibt. SiHr empfittbeu bieg S3orbi äugen bes

1ßerfönlid)en nur etwas fdiärfer, Weil bte äftfjctifdje SBilbuug atl=

gemeiner geworben unb jeber Vernünftige bas Sunftrocrf au fid)

genießen niödfte, ofjne eitle Slblcitungen bes QntereffeS auf bie,

wcldje es barfteHen (ollen. SJeftanben t)at ber (Segcnfaj5 immer.
Sdjon ©lud liatte fdiroer fämpfen, baß er feine SScrfc überhaupt
fo febreiben burfte, wie er fie ju fdireiben wünfdjte. Ser erfte Xenor
unb bie ^rimabonna legten il)m genug Steine bes Slnftoßes in ben
SBeg. SDtan benfe nur an bie 33ertoiitfd)e SBrabour.'Slrie im fonft

fo ftilreinen Drpljeu«. Sie 'Sänger waten berart ßieblinge beä
13ublifum«, baf3 fie bei biefem für bic tollften SSünfcfje unb Sapricen
©ntfd)ulbigung fanben. Sil« uor nidft giBet ®e^ennien Emil Semient,
ein Sccfjjigcr, jab,nlo§, ben $ofa fpieite, paffirte bic befanntc

®efd)id)te, baß ein gnglänber Don 28'icn naef) Sresbert fu£)r, um
biefen Sßofa %u fefjert. gr fam; aber Settmer fpieite — wunberbar
— unb Wrjlorb wollte gintrittsgelb unb SKetfefpefen erfeßt fjaben,

,,beun ben Son GEarlos bon edJiHer fenne er genug, ben Jperrn

Rettmer tenne er nidft, unb er wolle nur ben berühmten Sewicnt
fcljn." 3ns Xaufenbfadie fänben fid) äljnlidje 93eifpiele: baß ber

SultuS mit ben fünftlern fid) burd) bie gefammte Sunftgefdftdfte
jietjt unb ä- 93- jur 3eit ber gaufttna §affe,' ber Sruwelli, ber 2inb
mtnbeftens fo groß War ober größer, als er Ijcutc ift für Slbeline

Sßattt ober Sfjercfe Walten.
$n SSagners Unterfudjungen über bie lierföntidjfeit bes Sünft*

lers im Sunftmcrf, äußert er fid) fefjr erbittert ,,über ben ©leid)mut[j,

womit Serütjmtbeiten bte widftigften Scenen fallen laffen, um nur
für eine beftitnmte $ofe, einen brillanten Sluffdjrei gerüftet ju fein."

Üüßagner 6,0t reblicf) gegen biefen aKifjftanb gefämpft, bi§ er —
Sfjeaterbirector in i8at)reutf) würbe. Sßefanutlid) b,at ber fiünftler»

fultu? in ber gefammten 3Scltgefd)id)te bie Simenftonen ntd)t erreicht,

rote gcrabe in — ©atjreutl) , wo er urfprünglid) oerpönt war.

ift bodfommen tnenfdjlid), wenn fid) 28agner bte Setbenfdjaften ber

SOfenfdjen bienftbar madjte. SPfit ber s21§fetif fommen wirflicbe

Sbealtften au§. Sie Wenge Will b,anbgreif(id)e Seweife, ein bet>

btnblid)e§ Sädjcln für cntijufiaftifcfjc §anblungeu. 3Äan fann nodj

weiter geljn. SBagner t)ätte für bte aufretbenben opferboHen 2)tit»

wirtungen ber fünftler fdjwerlid) noct) Objette in genügenber Qat)i

gefunben, wenn nid)t ber unget)euerlic£)e $erfonentultu§ bie fdjweren

$flid)ten in Sanreutb berfüBt ^ätte.

©3 ift in ber ££)at mdjt ju läugnen, baß ba§ Woment ber fn=
fönltd)teit im Sunftwerf eine wtdjtige afolle fpielt. @ine btd)tcrifd)c

gigur ift ein $l>antom, ungreifbar, nur pljantaftbotten ßunftfreunben
al§ Qbee erteitnbar, begreif licfj. ßrft ber barfreüenbe Sünftler
uerförpert bie gbee, bte SSifton. Ob fljmpat^ifd) ober furcfjtbar,

wenn er einen bebeutenben ß^arafter gut bertörpert, ober burdj

ftnnlidjen Meij einer fcfiönen ®timmc in einer £)per ent^iieft, fo

banfen Wir unwiHfürlid) bem auäübenben Sünftler et) er al§ wir
betn Sidjter bauten. ®r fteljt uns menfeblid) näb,er al§ ber Sidjter.

3?ur feljr gefdieibte Seute wiffen, baß ber Sünftler eine Kult wäre
oljne bie üorb,crgegangene bid)terifd)e Sdjöpfung. ®ie Wenge fietjt

ben tSmil S)<brient, erft fo nebenbei ben ^ofa, ober gar ben Sdjider.

®ie ©rbc giefjt un§ nieber. SBir tjalten uns an ben Witmenfdjcn.
Sie Qbealgeftalt ber 33rünnbilbe fietjt ber bewunbernbe Senner bor
?tugen. §e^rereg warb feiten gefdjaffeu, bie Wufit in ber Sdiluß»
feene unb, bie bid)tertfcf)e Qbee ber Scene, ba§ ätuffcljäumen bc§
Dlt^etne§ ju bem lotjenben £>oläftofj, ba§ Saften §agen§ nad) bem
9üng, ber Untergang SaltjaUg unb bag Slufleudjten ber unfterfcltd)en

Siebe ber nun im £obe SSerbunbenen — ba§ 2ltte§ fiebt man berrlictjer

als je in 33at)reutf| ober tu SSien ober inSreäben, in ber^ljantafie.
Stber „ä8er" fieEjt baS? Sentge. Unb nun fommt ber Sünft-
ler, erfaßt tief bie Slbftdjt be3 StcfjterS , tritt bor utt§ unb fagt:

febt b^er, fo f;at ber ®td)ter cS gewollt. Unb nun fetjen e§ greif=

bar Stile.

läelbftuerftänbttd) berbient bafür ber Mnftler ®anf, fogar fefjr

warmen Sanf. Slber je pb,er bie sßtlbung beä ÄünftierS ift, je

eblcr fein S^araFter, um fo mefer wirb er nun eine ©renje ju finben

wiffen, baß man nid)t etwa einen faben ^erfonenfuttuä mit ibm
treibe, ber in lefter Soufequenj ba3 Sunftwcrt au fid) fd)äbigen

würbe, für beffen 3uf'ai !befonnneu er, ber Sünftler, foeben sMe3
einfegte. 3n SBarjreutb war SSagttcr wüt^eub, al§ matt iljn (1876)
fo mißnerftanb, baß man ,,bie Sünftler Ijerborricf". SI1I fein Strctcn
war ausgegangen auf bie §cr[teHung ber ^llufiou. ®a§ §au§ war
faft bunte! , ba§ Ordjefter tief üerfe'uft, ,,nur baä Sübncnbilb fotltc

alle Slufmerffamfcit abfonbern" — unb ba fängt bic ©emetnbe (ba=

mal§ waren cä ntd)t grembe, wie jetjt) luftig p applaubiren au.

Unbergeßlid) ift, Wie SSagner „über biefe brutale ©efdimacflofigteit

ner^weifelte". 3n SresSben ift man oljne Qutbit" ber Sntenbans,

,
ob,ne guttun ber treffe ,

burd) bic ernfte Wad)t ber SBerfe fclbft,

j

allgcmad) bab^in getommen, baß in bic £cene tjinein ntdjt applaubirt

wirb. §ier unb ba wirb ein fleiner SSerfud) gemadjt, aber er fdjeitert

am Sact beä Sßublifum«.

Sage man nidjt, ber Sünftler berbiene aber bod) bcn Sauf,
unb er müffe fljn £)aben, um nictit ju erlahmen im ©ifer 9htn,

eine Partitur ju btrigiren, ober im Ordiefter ju fpielcn , an baä
2ßagner fjotje 2(nforberungen ftetlt 2c, ift ba§ nidjtä? Unb fjier 511

banfen , wirb oft bergeffen , unb biefe Sünftler „ertaljmcn" nidjt.

Unb wa§ müffen fie lernen, ef)e fie in einem fo berühmten Ord)efter

mitwirfen fönnen! 9?id)t ein Naturtalent, zufällige Stimme in ber

Seblc befähigt fie jur Witwirfung
,

fonbern ja()relangeä ftrengeS

Stubium. 9tad) SE8agncr'§ Ütnfidjt müßte ber Solofänger auf ber

S3üt)tte ntdjt tnefjr au§ bem 3taf)tncn treten, al§ ber SSirtuoä im
Drctjefter, ber ganj bor bem fiuuftwerf jurüeftritt.

gür bie Sweater ift ber $erfonenfultu§ mit bcn Sünftlern ein

5Weifcf)neibiges Sdjwert. görbernb auf ben Scfnd) unb auf bic

Stimmung Wirft bie Sefdiäftigung ber ,,ßieblinge" be§ ^nblifumS
in einem Stücf. Satjrelang Ijat e§ in 58erlin gefjetßen: „Sfiemann
fingt — ba geljen wir tjtn." ®anad), wa§ er fang, frug man nid)t.

2Iud) bie Watlinger genoß biefe QärtftcEifett bes ^ublifum«, bte, acb,

fo rafd) berwefjt. 9tod) SSiele. — Sber wenn bei biefen Witwirfuugen
ein Stücf allemal uoH war, fo war e§ üagS barauf brennenb leer

im Jfjeater, wenn bte „Sterne" ntdjt ftraljlten. ,,?5a§, Wiemattn

fingt nicfjt? ®a geljen wir ttidjt £|in." Sßietlcicbt gab man bcn

Ijtmmlifdien Drpf)eu§ ßon ©tuef. 3lber „9cietnann fingt nidjt" —
bag genügt. ®a§ ^auä bleibt leer.

SttleS fügt fid) günftig, um ben Svttf ber Steblingc eine<3 $ubli»

fumS in Oper unb Sdjaufpief ju üermefiren. Salb Ijat man bem
grl. einen Sontraft uad) St. geboten, mit fabelfjafter ®age: ober

ber ©räberjog f). foll fiel) für ,,'bic göttlidje Sünftlerin" interefftren,

ober fie gel)t nad) Slmerifa, wofür fie ein Sßermögen erfjätt, ober eö

buetliren fid) einige ©rafen um fie, ober e§ ftnb iljr im §otet 3-

auf ber SRcife Siamanten gcftofjlen worben, ober fie lutrb franf ge=

fagt, ober tobt, unb fteljt ftrat)lcnb wieber auf — 2ltte§ bient bem
JRufe unb bie genfter ber ^fjotograpbteläbeu erinnern atlftünbltd)

baran, baß unfre gefeierte Sünftlerin fo ober fo ausfietjt.

Si? bal)in ift bas atleä fjarmlos. Stber nid)t nur baß bte Sireaiou
nad) unb nad) fabelhafte ®agen bejablen muß, um bic 2lHmäd)ttge

ju Ijaltcu, ionbern bte StUmädjttgc fpielt unter ber §anb fclbft

Sirection. Sie madjt üielleicf)t nicfjt gcrabe ba« Siepertoir, aber fie

beeinflußt e§ im fjofjen Waße. „Sic" wirb mitwirfen au ben unb
ben jagen. ®a§ übrige ift Slbfallfcfjnitsel. Sein SRegtffcur ober

fonft fdjarffantig mädjtiger Sfjeaterfaftor wagt Sinfprud). Sie
Jcobitaten werben gewäfjlt ober abgeleljttt, je 'nacfjbem für ,,Sie"

ober aud) für „Qfjtt" ober für bte ,,«eiben" SRolten barin ftnb.

Steb,nelt nun niefit ber ^erfonenfultus einer al!e§ uerfdjlingenben

Sawine? 9Kit einer fjanbbotl Stpplaus bei offener Scene beginnt

ber SultuS, fleijt, freunblid), unfdjeinbar. Unb bann wädjft er im
Guabrat, wäl^t fid) weiter unb äu 'e|st gittert ba§ ftarfc Kjeater in

feinen gunbamenten.

SEiun läßt ftd) gegen 2(uafd)rettungen bes ^erfonenfultus fefjr

wenig. Wit Siub^e unb Stetigfeit lenfen bie Siiectionen ber Sbeater
ein. @s ift an ben meiften .yofbüljnen brr öernorruf bei offener

Scene oerboten; in S3erlin Ijat fogar &«• Sirector SBaruarj bem
Sd)aufpteler S3arnal) ben läoffcn gefpt unb bie Ueberretdjung oou
Sränjen unb 33(umcn berboten. ttnr wenn jüugft ein Wagbeburgcr
©ärtner ein Stbonnentcnt auf Sorbeerfräitäe für Sünftler eröffnete,
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um „bag jjhtblifum jur Siadmbmung anjuiporncn," fo menbet fid)

ber befjerc Jijcil bei' STünftler «an biefcm mtbrigen Sreiben ab.

SRacfjbem Sari Sonntag gciftreid) motiDht hatte, wa§ ein wahrer

jtünfilcr an £mibigung annehmen bürfe unb wag er ablehnen muffe,

j)at eine Oieihe beutfdi'er Sühnenangehöriger fidt ju fetjr ehrenhaften

unb wirflid) fünftlerifdicn Srfläruugen »eranlafet gefetjen, bie in ber

©infic^t gipfeln, bie Qllufton ber Sühne, auf welcher bereu ganjc

©jiftcnj beruhe, werbe burd) bie Uebertreibung beS s}3crfouenfuItuS

gefchäbigt.

§anb in §anb mit biefer Sinfidjt geht eine anbere, bie beregten

Uebelftiinbc befeitigenbe Sache. Sie Seitung beg SnfembleS ift ber»

art getnadjfen unb im SBad)fen_, unb bie Surcbfdjnittbilbung alter

SRitglicber ber SSühne fo groß, baß bie §errfd)aft Don Sinäel^irtuofen

faum metjr möglich ift- SSer au3 bem Kähmen tritt, wirb Don ber

SKehrjahl beS ^ublifumg unb Don ben einfettigen Eollcgen, al§ ein

fchlechtcr Sünftler angefehn, wenn er aud) einjeln nod) fo oiet fann.

^entehr bie Sota Ii tat beg SunffwerfeS wirft, Secoration,

Snfemble, Softüme, aicquiftten, wie bieg fowohl SBarjreutfj Wie

SDfeiningen — jwei ©egenfüge — angeftrebt haben, um fo mehr tritt

ber überreizte ^erfonenfultug äurücf, unb bie Sünftler werben an

einem tiefen ernften ßob ,,fie waren würbige Vertreter beg Sunft-

roerfeg" fid) lieber genügen laffcn, alg buret) laute Semonftrationen

baS Sunftwerf jerftören' laffcn wollen.

Qm Saale SBIüthner errang fid) am 28. ü. TO. §r. Qrig

Don 33ofe, auf bem fjiefigcn Sonferbatorium gebilbet unb einer

ber heften ®d)ü!er Don §>rn. QohanncS SBeibenbact), einen feljr

freunblid)en Erfolg mit Sacb'ä „ Et)romatifcber ^hmtaftc", ber

©rhumann'fdjen &bur^hantc>iie un0 oem SReinecfe'jdjen Sbur»

Soncert (bag jmeite Slaüter Dom Somponiften in gewinnenber

Siebengmürbigfeit übernommen). SSon höherer, aller gieijmittel

ber mobernen Srrungenfdiaften mächtigen SSirtuofität gaben alle

biefe Vorträge noch feine ffunbe, aber fie bewiefen, baß ber junge

Soncertberanftalter einen tüdjtigen ©runb gelegt f;at
, auf bem er

fröhlich ftrebenb weiter bauen fann, um eine höhere Stufe er*

reichen, auf ber er beweift, bafj er ber jegt fchon noch etwas ju

früh tfw befdjiebenen Auszeichnungen würbig war.

Sie mitwirfenbe Soncertfängeritt grl. 2IIine griebe burfte in

Schümann '8 „Schöner SBiege meiner Seiben" jugleich bie SBiege

il)rer jegigen SEriumphe erblicfen. Sie legte fo Diel ©eele unb

wahren 2lu?brucf hinein, bafj ihre fpäteren ©penben, als : 9i e i n e cf e '8

„SSalbgruß", Don S3rat)mS „Sort in ben SBeiben", bie htmmet»

hoch jaudjjenben „SBrautlieber" üon 5ßeter Sorneliug, fo

ftfjön fie auch StHeS fang, bie erfte Seiftung nidjt ä« überbieten

bermodjte.

2tm Slbcnb beffelben Sageg glänzten in ber fiarf besuchten

Silber tf) alle „groei ©terne" Dom Sanbegtbeater in $ rag: ber

neuefte phänomenale Senorift §r. SBerner Hlberti unb grl. SBettrj

granf; bie beiben, hier Dollftänbig neuen Srfdieinungen, entfpradjen

boHftänbig ben auf fie gefegten (-Erwartungen.

§r. Silber ti fpielt feine heften Trumpfe in ber §öfje auä:

fie ift Don erfiaunlicfjem ©tanj unb felteuer StuSgiebigfeit; mit bem

beliebten Julien C in ber Sroubabourftretta wirb er Diel müljelofer

al§ anbere Sollegen fertig unb auch nod) Seite beg gefunben 9lu§=

brucfeS, beS echten ®efühle§ Derbient er, wie feine Sieber Don

SBrahmS ?c. bewiefen, wärmfte Slnerfennung ; bie mittlere Sage

bebarf noch ber Kräftigung.

gfrl. granf mujj, wie ihre ©rfdjetrtung unb bie ganje Strt

be8 Vortrags bermuthen läßt, eine überaus lebenbige unb reijenbe

Soubrette fein. ^ ©opian ift fehl' Biegfam unb in ben Soloratur»

fünften bortrefflich befd)Iagen: ba§ war bor ÜlClem ju erfennen in

ber Slrie aus „Safm<S" Don ®ilibe§ unb in bem ©cf ert'fdjen

©choliebe.

©leidje Sewunberung fanb grf. Sulijaä mit ihren SSortrcigen

(Shopin: §mott ©djerjo
, Schumann: „ 9?ad)tftücf " ,

&v. 2i§jt:

,,©panifd)e fßfjantafie") auf ber 3anfö=SlaDiatur; fie ift jur 3r't

bie oberfte äReifterin auf ihr unb eine s$ianiftin, bereu geuer unb

poetifd)e ©ewalt Qeben mit fid) fortreifst.

Sie §rrn. Siehberg unb SammerDirtuoS ©ehr ober leiteten

ben Slbenb ein mit ä^ei Sägen au§ einer oieMeicht nicht ganj

glüeflich gewählten 9iubinftein'fd)en SSioloncetlofonate; bie Dollfte

3)ieifterfd)aft ließ §r. Sdjröber in furjen ©oloftücfen leuchten

(Sargo Don Jpänbel, „Sräumerei" Don ©d)umaun unb ein

raffinirt wiberwärtige§ „Spinnlieb" Don Popper) unb aud) er

mußte eine freubig begrüfite Qugabc gewähren.

»Dcit ber 9!eueinftubtrung Donßorging'3 breiaftiger fomifdjer

Cper „®ie beiben ©d)ügen" hat bie ®irection am 28. D. 3Ji.

einen fef)r glüeflichen ©riff gettjan. Sa§ bei aller §armloftgfeit

bod) fo heitere unb roirffame ?i<erf tljut augeufdjeinlicfj nod) immer

feine Sd)ulbigfeit, jumal ba bie Sefegung ber Hauptrollen bei un§

eine ganj üortrefflidjc ift. §rn. Sd)elper'§ SBiltjelm, §rn.

©rengg'» ©chwargbart, §rn. §ebmonbt'§ ©uftaö unb ber

beifumpfte 2lmtmann§Detter in ber ©arftellung beä §rn. SBinriou

finb fomtfdje $rad)tgefta(ten oberften 9iange§. grau ?lnbe» unb

Sri. Oiothhaufer bilben al§ Sarolinc unb Suäcrjen ein lieblid)ed

2Räbd)en = 3)uo, §r. Äötjler djarafterifirt ben ©aftwirth 33ufd)

prächtig.

Sie Don §rn. ©reugg im erften 3lft gefungene Sinlage

.,Lacrimae Christi", geoid)tet Don 9i. SSaumbad), componirt Don

Sllejanber sIBtntcrberger, fchlug jünbenb ein. Sicjcg geiftreid)e

§umorifticon feilte feinem SBaffiften unbefannt bleiben; c§ nerbinbet

mit fdjarfer Sharafteriftit ber im ®ebid)t auftretenben *|5erfonen ein

wohlbercd)itete§ Socalcolortt, woburd) ifjm in ber Siteratur be»

„SErinfliebeä" ein beDorjugter *ßlag gefiebert bleibt.

®er Shorgefangüerein ,,Offian" Derfudjte fid) in feinem

42. @tiftung§feft am 27. D. iöi. mit gutem Srfolg am ,,Seutfd)en

Steberfpiel" Don Don ^erjogenberg, beffen ©oli im Sopran
Don grl. igeinig, im Senor Don §rn. Jrautmann (ber äugleid)

brei anäiefjenbe ©efänge Don 9Ji. SSogel, ^.Umlauft, 31. $ o hl

[Qubelruf] einbrurfSDoll fang) treffliche Surchführung fanben. 8ll§

DielDerfpredjenbe, burd) ^artrjett unb Sleganj ftd) auSjeiahnenbe

^ianiftin lenfte grl. «Oieta aSaItt)er in Shopin'g ©moO-SBallabe

unb SKajurfa, fowie in Slcinccfe'S „Notturno" aEgemeine Sluf«

merffamfeit auf fid).

®a§ fünfte ©eroanbhauS = Soncert am 1. b. 5Di. würbe

eröffnet mit einer Crdjefter n e u 1) e i t : einer Crchefterfuite au0

ber TOufif ju Qbfen'g „$eer ©nnt" üon Sbüar ©rieg. 2Bir haben

e8 hier mit Dier, tl)eil§ fürjeren, theilg angeführteren Sharafter»

ftücfen ju thun, bie ber Sombonift, um bem §orer einen ginger-

jeig juni SSerftäubniß ju geben, mit bünbigen Ueberfcrjriften Der»

fehen hat. 3lt. 1 betitelt fid) „SOiorgenftimmung"; auf's glücflid)fte

finbet er bie bajü erforberlicfje SBeife unb Sonfärbung.

3ir. 2 ,,3lfe'§ Xob" ift erfinberifd) ärmer, in ber §armonif

biedeicht etwas $u au§geflügelt.

Sie urfprünglichfte, in gorm, gafjung unb inftrumentaler Sin»

fleibung am meiften überrafchenbe Kummer ift „Slnita'S Zanj"

:

hier treffen geheimnifsDode ©timmungScontrafte aufeinanber unb

burdjbringen fich-

9ir. 4 „Qn ben §aHen be§ Sergfönigä" arbeitet mit befann»

terem SSalletWeifenmaterial unb jielt mit 3uPIfetla b,me ftetiger

Sempobefchleunigung unb pomphafter Qnftrumentation auf nidjt

ungewohnte Sffecte ab.

Sag Sffierf würbe aufg feinfte ausgeführt unb freunblitf) auf=

genommen.

Ser foliftifche Jheil beg Soncerteg lag in ben §änben ber 53ioIi»

niftin grl. SDiarie S o l b a t
; feit wir bor einigen fahren fie jum legten
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SDial gehört, hat fte nic£)t allein bie f)öd)ften Stufen ber Söirtuofttät

etflommen unb bamtt ade ihre SRioalinncn in ben ©chatten geftellt,

fonbern äugleid) — wag nod) Biel mehr befagen will — ju einer

wahren f ünftlerifdjen §öl)e fid) aufgeschwungen, auf ber fie

nid)t mehr um ben Sorbeer beg SageSerfoIgeS ju gcijen braucht.

3)iegmal bitte fie ben ©djrttt lenfen bürfen jum SBtoliiu

Soncert Don 33 rahm g! 2>afj fie eiugebrungen big auf ben Sern

biefer gebanfentiefcn fympbonifdjen ©d)öpfung, bafj fie bereit ©ehalt

fo tlar ju erläutern Derftanben tiat, wie eg big jißt allein ben tu>r-

jüglichften ihrer männlichen SoHegen gelungen war, bag allein fcfjon

reicht f)tn, um bie Slufjerorbentltdjfeit ihrer fünftlerifdjen ßigenart

feftjufieUen. Selbft in bem jwetten unb lepten ©aß au§ beut

35ieujctempg !

fcben @bur= Soucert uerläugnetc fte fid) uid)t unb

baburdj gewann bie Sompofition, beren SReige bod) einigermafeen

im ©rblaffen begriffen finb, ein biet anäietjenbereg ©efidjt. j^rl.

©olbat erntete reidjlidjfte £mlbigungen.

Qn anmutfjenbfier Söcife würbe bag Programm ergänzt mit

ber geifi= unb pl)antafiereid)eit fjwifdjenaftg» unb 4SaHetmuft( aug

„2ili SBaba" üott Eb,erubini, fowie mit ber ®bur = ®r)mpl)oitie

(SRr. 2 ber SUreitfopf & $ärlcl'fd)en Sluggabe) Sllhneifter §aöbn'§,

bie Wohl al§ bag opus summum beg unerfdjöpflichen ©rjtnpboniferg

ju bejeicfinen ift unb 2IU unb 3"ng wahrhaft electriftrte.

Qn einem SSoh(thätigfeitg=(Ioncert ber „Zv)pogtapt)ia" am
27. o. 9K. feierte grau SDfegler^Söroi) in ber Sllberthatle mit

ben nad) jeber SSeätefjung uodenbctcn, tieffte ©inbrüde erjielenben

Vorträgen ber Sieber Don Dt eine de („0 füfse SDfutter"), £l)foit =

SBoIff („SEcr lehrte euch"), Sernfjarb SB o gel („SSalbblume"),

©djutnann („©infame Stjräne"), 23rahmg („®ort in ben

SBeiben"), 3- f. ©räbener („SBögleing Statt)") aufjerorbentlidje

SEriumphe.

®ie SBieberaufnnhtne ber Ijerrlidjen Oper „©er Siber*

fpänftigen ßähmung" uon ©ö| ift am 2. 9cobember auf§

freubigfte begrüßt morben. 92 eu b,at %xl ©rammer bie SBianca

übernommen unb ofme ßtoeifel gab fie if)r S3efteg, um mit Gehren

fid) ju behaupten neben ben unübertrefflichen Seiftungen einer fixem

ffli o r a n = D 1 b e n (gätfjcfjcn) unb §rn. ©djelper («ßetruecto), §rn.

©rengg (§ortenfio). Bernhard Vogel.

«otr»a.

3n bem bie biegjährige Saifon eröffnenben I. Soncert beg

SKufif üercing fanb §err 93ernharb ©taüenljagen aug

Weimar reichen moblüerbienten SBeifaH. 211g einen echten 8i?ät*

frrjüler im beften ©inn fennjeiebnen fein ©piel. fouoeräne 93e£)err=

fdjung beg Xedjnifdjen ,
marfige Sraft cbenfowotjl wie jartefte

3Beid)6,eit be§ Slttfdjlagä, 9?obleffe unb ©efdjmacl im Vortrag unb

edjt tünftlerifdje Surdjbringung be§ mufifalifdjen ©ebanfenä. 3n

bem üigjt'ftfjen 1. Slaüierconcert (<£§bur) traten biefe Eigenfdiaften

am glänsenbften ju Sage, auä) bie ungarifdje SRtjapfobie 9Jr. 12

mar eine auägeäeid)nete, £)öd)ft grajiöfe Seiftung. SoHenbet war

bie legato-@Iätte ber rafdien Dctanengänge in ben ©dmmann'fdjen

„$apiHon§" unb bie bei iebrjafteftem Sempo burctjficfjtige Klarheit

ber al§ Qugabe gefpenbeten (Sbopin'fdjen SEßaljcr. SöeifaE unb

§erborruf in aufjergewöfynlidjcm SJcafee würben bem jungen fiünftler

ju ZfyiL grl. fornelie oon Sejolb au§ Seip^ig, bie ©e=

fangSfoliftin be§ 2tbenb§, trug ba§ „§inbumäbd)en" ßon Sieinccfe

mit Drcfjefier, unb Sieber Don ©djubert, ©djumann unb gudjs

am Slaoier bor. ®ie etimme ber Sängerin ift ein angenehmer,

flangDofter aKe^jofopran , ber aud) in ber ruberen Sage siemlid)

leicöt anfprietjt, wäb,renb bie tiefere bagegen etwag flad) Hingt, gür

Stuggleicbung ber Olegifter, befonberg aber für 2Itljem« unb lejt«

beb,aitblung bleibt grl. ». Se^olb notf) ju erwerben übrig, and)

fc^lt eg ihr an mufifalijdjer Sicherheit. ®er Vortrag ber Sieber

war auSbrudgüoll unb aud) in ber 3teinedc'fd)cn Sompofition,

bie faft eine bramatifd)e ©cene ju nennen ift, Farn bie ®eclamatiott

meift ju ihrem 3Jed)t.

®a« Drchefter löfte fowohl beglettenb alg and) in betreff ber

Oberon=DuDerture unb ber SBeethoDctt'fdjen einoIl»©i)mphouie feine

Aufgabe in fcfjr anerfennengwerther Seife unter feinem tüchtigen

SJirigenten ^rofeffor ließ.

®ag II. Soucert brachte in grau 3 o ad) im einen hodjwitt*

fomntenen, lebhaft begrüfjtcn ©aft. SBot)l noch bie erfte unter ben

Sieberfängerinncn, übt bie große Sünftlerin nod) immer benfelben fjauber

au§ auf bcrftänbnifjtiolle §örer burch bie unöerglcidjlidje ©djulung beg

Crgang, bie ©idjerhett ber mufifalifdjen ©cftaltung, ben Jlbel ber

Üluffaffung unb burdjgeiftigten SBiebergabe. ®ng ^uerft »orgetragene

„Wadjtftüd" Don ©djubert war ergreifettb fdjoit in lonfärbung unb

jener bettiunbern8tt>ertfjcn Seelamation unb ^brafirung , bie ber

Sängerin eigen ift. Sei ben übrigen ©djumanu'fdjen unb 33ral)mg'=

fdjen Siebern war jebeg in feiner 2Jrt Don tiefgeljcnbfter SBirfung,

unb bag feljr jahlreidj crfdjicnene , lebhaft angeregte ^ublifum

wnfete faum, ob eg bem innigen: „Schöne 5Stcgc meiner Seiben"

(Schümann) ober bem poetifdjen: „Qmmer leifer wirb mein ©djlunt*

mer" unb „58on tnalbbegränjter §öl)e" (SSrahmg) ben $reis ju=

erfennen foHte. §err Sammerütrtuog ©djröbcr au§ Seipjig, ung

fd)on alg ein SeHift gebiegenfter ©djule unb Dorneljmfter SBegabung

befannt, fpielte mit bem ben ganzen Slbeub unermüblid) am glügel

thättgen §errn 5Prof. Sieß bie 9Ibur=©onate Don SeethoDen

(Dp. 69) unb Stüde Don 33ad), Popper, Sofjmattn, äJiojart unb

®aoiboff mit fd)önem Jon unb gelungenfter, Don jeber Effect»

hafd)erei ferner 9cüancirung- Slud) er erntete reichen 93etfaH unb

§eroorruf.

@g ift nidjtg (Srfreulidjeg , wag über bie mufifalifdjen Skrhält«

niffe unferer ©tabt gemelbet werben fann, benn ba§ fonft frifd)

blühenbe tjieftge mufifalifche Sehen hat fid) nicht äu feinem SSortheil

oeränbert. Sie mufifalifche Seibenggefdjidjte fing an mit ber 2lb»

banfung Don SSerfjuIft, ber nodj nidjt erfeßt ift. ffiurj barnad)

hörte mau, bafj bie allbefannte, allberühmte ©efetlfchaft gelij Slceritig,

bie feit 1782 befianb, fich auflöfen würbe; e8 ift nun fdjon gefdjehen.

®er herrliche Sffiufiffaal ber ©efetlfdjaft ift für jeben p miethen ; in

einigen Sagen wirb man ba j. 33. bie ©egenftänbe ber alljährig

ftattfinbenben Qapanifchen Sluction bewunbern fönnen. ®er ziemlich

weit abgelegene, fdjön gebaute neue Eoncertfaal forbert ein grofjeg

Orchefter; alg ©irigent beg leßteren ift Dor Sfurjem ber ©oIo»S8iolinift

SCSidem ffeg ernannt, welcher früher ®irigcnt Dom SSerein ber ©efeH=

fchaft jur SBejörberung ber Sonfunft in ®orbred)t war. ®ieg Dr«

djefter ift jefct jufammengefeßt (am 1. ütoDember fingen bie regel-

mäßigen Stbonnementg'Soncerte an) tljeilweife aug hiefigen Gräften,

mit §injunahmc ber brauchbarften aug anberen Stäbten §offanb8,

wie audj be§ Stuglanbeg. ®aburch hat ber „Drft)efter=S!5ercin" unter

SBebemeher, ber »erfdjiebene 3af)re treu unb feft äufammenhielt

unb jeben SSinter fein 33efteg tljat, trefflidje SKufif gu bieten, fid)

auflöfen muffen, ba feine SKitglieber tfjeilroeife bem neuen Drchefter

fich angefdjloffen baben. S)ag grofje Drchefter Dom 5ßa!aig tooor

SSolffolht, feit einer 3teil)e Don Qahren unter Seitttng Don 3oh- 9Ä-

Eoenen ftehenb, wirb ebenfaffg bemnächft ju befielen aufhören

mithin Derliert Slmfterbam bie beliebten, ftarf befudjten claffifdjen

Slbenbe. SBag nun fd)liefjlich aug bem grojjen Drchefter werben

wirb, ift nod) big heute ein ooUftänbiqes üfäthfel. Stud) bie foge*

nannte t)oHänbifc£)e Dper — eigentlich >n nidjt red)t paffenber 9came,

benn eä werben bort nur beutfdje, franjöfifche unb italtenifdje Opern,
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atlcrbingS in IjoDänbifdjcr ©pradje, aufgeführt — leibet fdjon feit

Anfang ber jegigen Saifon an Sirigentcnibedjfet, roaS bem ^nftitut

natürlich nidjt förberlid) fein faim. — ©eplante philharmonifdje

(Eoncerte, bier an ber Qafy, unter Cettung bon §rn. 3ul. Röntgen,

tonnten roegeu ju geringer Sheilnal)mc leiber ntcfjt ju ©taube
fommen. SieS ift fefjr ju bcbauern, benn man hatte biet Sd)öneS

aufzuführen bor, j. 33. baS Biotin» unb SeffD--6oncert bon 93ral)mS

(mit Qoadjim, ber gerabc auf einige $eit hier tocilte, unb unferem

(Seilift SBoSmanS), Wie auch nod) manches Rubere; roo aber bie

©tüge fehlt, ba hilft baS SBoUcn unb Streben nichts.

§abe id) 6t§ jegt nur öon bebauerlidjen Sbatfadjen fpredjen

fönncn, fo fotl jegt oon ettoaS Srfreulidjem bie SRcbe fein. Ser
Drd)cfter=S3crem unter SSebemcner hotte nod) fdjnell bie Gelegenheit

benugt, um Cor eintritt beS GontracteS bom neuen Ordjefter ein

Eoncert ju beranftaltcn, in bem 93rabm§'2. Sl)mp[)onie als §aupt«

nummer geboten mürbe; ein jroeitcg folgte am 30. September unter

bem Site! „Abfd)iebS=Sonccrr" unb SBcettjoöcn'fS güufte mar au§=

erfuren, um mit ihrem „Sd)idfalSpod)en" eine leife Aubcutuug auf

baS Snbe beS SSereinS ju geben. Am Schlug beS Programms
tourbe cS bem äa&Ireicf)en «ßublifunt fidjtlid) fdjtoer, hcimjufefjren;

man roufste, es mar baS legte «Wal; man blieb unb blieb unb enb=

lid) rourbe bem Dirigenten SBcbemencr ein tbieberholteS laute«

„S3rabo" ftetjenb jugerufen, als Reichen ber Anerfennung unb Sattf»

barfeit für alle 9Kül)e, bie er fid) im Sieufte ber herrlichen 2)?ufif

gegeben hatte.

„herrliche 2Kufif", mar eS aud), bie am 13. Oftober geboten

tourbe. Sa eröffnete bie hieftge Abtheilung ber ©cfeKfdjaft jur S3e--

fßrberung ber Konfunft bie «Reihe ihrer Sammermufif »Abcnbe.
SaS Programm — rcohl cinä ber fdjönften — bot: Streichquartett

öon 93cethoöen op. 59, ©treiebquintett oon SKojart (®motl) unb
Ciabierquintett op. 34 bon 33rabmS. Unb nun baju Sßrof. 3oad)im
als SKitroirfenber, neben unferen befannten biefigen ®rößen, Qul.

SRßntgen (Slabier), Gramer (SStoline) , Simmner (SBiola) unb
SoSmanS (Setto)! Sie Aufführung fanb im «einen ©aal beS

SJccuctt SoncertgebäubeS ffat*. giligft roarett äffe *piäge befegt, fo

bajj beim Anfang ungefähr 100 $crfonen abgemiefen roerben mußten,
lieber bie Ausführung etroaS p fagen, wenn bas ©anje in foldjen

berufenen §anben ruht, märe überflüffig ; höchftenS fönnte man über
weniger gute ©timmung fpredjen, beim Anfang oon SBeetljooen'S

„§elben=öuartett" (roie bie Defierreidjer es nennen); aber bie

§ige im ©aal hotte moh! ©djulb baran. Aufjerbem fönnte man
nod) fjöchftenä über Auffaffung unb Sempi bei 23eetE)oben unb SrahrnS
ftreiten, toäfjrenb id) fagen mufj, beS ^errlict)en äKogart'S munberboIleS

Streichquintett nie beffer gehört ju haben. SKan fann fid) nun
»orfteHen, roie freubig ber (Sebanfe aufgefaßt rourbe, baSfelbe $ro=
gramm ein paar Abenbe fpäter p roieberholeu. Sa gab es roieber

einen überbollen ©aal, ein funftberftänbigeS publicum, lauten Qubel
für bie AuSführenben unb für ben ®eiger=Sönig Joachim brei große,

fojßne Stande ;c. gjegt ift ber Weifter toieber heimgefebrt
, hier

fprtd)t aber nod) jeber über ihn unb bie beiben fd)önen Slbenbe.

Auf ein fehr intereffanteS SBesf mödjte id) fdjliejjlid) nod) £»in=

toeifen: ber hieftge Sßcvein für 3Jorb=9?ieberIänbifd)e äJcufifgefd)td)te

liefe fo eben bei SBreitfopf u. §ärtet, Seipsig, erfdjeinen: '„Cantio
Saoro« ein fehr fd)öneS 5 ftimmigeS ßhorroerf („Hodie Christus
natus est") mit beigefügter Orgel- ober Slabterbegleitung ber Sing-
ftimtnen bon unferem grojjen Drganiften Qan Bieters ©roeelind.

Sei ber SluSgabe ift man ber §anbftf)rift bon $rof. SRob. (Sitner,

bem befannten gorfchcr, treu gefolgt. — «Köge bies herrliche SSerf

ntand)ein SSerein greube bringen!

Jacques Hartog.

Kleine Rettung.

u f f ü I) r it it g r n.

"Haften. grfteS ftäbtifdjeä Abonnements = Eoncert mit bem
SSioIinoirtuofen §nt- ©mile ©nuret aus SBevlin. Sirigent: ftäbtifdjer
aifufifbirector §r. (Sberbarb ®d)iDtderath SSrahmS: S(fabemifd)e
^eftouberture für grofecS Ordjcfter. ®. ©auret: Soncert für bie
SBioline mit Ordjefler, borgetragen bom (Somponiftcn. Dt. ©dju-
mann: gigcunerleben, für (£t)or mit Ordieftcr Onftrumentation bon
Sari % 3. ©raebener). 3. «Kaff : „Sie ÜiebeSfee", für SSioline.
m. äBagner: Sheile au« bem 3. Aufzug ber „Weifterfinger oon
Dürnberg". S3cetl)obcn: Siebente ©ymphonie (Abur) für O'rdjefter.

SBttf«!. populäres Soncert im 0)iünfter unter Sirection bon
§rn. 3tug. SBalter mit grau ©tamm--$vetSibei'f

, grau 2BaIter=
©trauB, grau Wl. g., ben £>rrn. Alfr. OlauS, Ab. Kölner, $h-
Strübin, foroie Witgliebern be§ OrchefterS ber Aüq. a)iufif=©efefl=
fdjaft. „3n biefer öftertidjen geit", für 6ftimm. Et)or a cappella
bon (äccarb. Oftergefang, für 2 Shöre a cappella bon Sßolfmar
Senfring. Soccata in Sntoll für Orgel oon S3ad), borgetragett bon
§rn. Alfr. ©lauS. Adoramus, für 4ftimm. S()or, unb Graduale,
für 4ftimm. Sifox, ©treichordjefter unb Orgel, bon TOojart. l'arqo
tn (Smolt, für Sjioline bon Sarlint. Ser 22. 13falm, für 8ftimm.
6t)or unb ©oloftimmen a cappella bon üKettbelSfohn. Ave Maria
für Orgel gefegt bon granü ViS^t, bon 3acob Arcabelt. eijöre unb
öoli aus „Saul" oon ^änbel.

SBerlhn ©oncert ber „berliner i'icbertafel" (Sirigent: A.
3anber) mit bem Äönigl. Äammcrfänger §rn. yiaul SBulß unb bem
^hilhartnonifdjen Ordjefter. ©efang ber (Seifter über ben SBaffern
(©oethe), 9Rannerd)or bon S8. filein. Sie Sapelle (Uljlanb), Männer-
d)or bon E. freuger. Sie Sieber beS SroubabourS SJtaoul le s?reuj
au Königin Solanthe bon 9!aoarra (gelij Sahn) , ©efangfeene für
SSartton unb Ordiefter (neu) comp, bon §einr. §ofmann. 3Ritornea
für öftimmigen Wännerdior bon 3t. Schumann. Villanella alla
Napohtana (SceapolitanifcheS Iänblid)eS Sat^Iteb, 1520—1603) bon
Sonati. §ara!bS «rautfaljrt (g. A. SWaerder)

, für S3aritonfofo,
SOcannerchor unb Ordjefter (neu) bon ^einr. §ofmann. 3m ©onnen»
fdjetn, Sharafterftücf für Orcflefter bon §einr. §ofmann. Sret
Sieber bon §einr. §ofmann: „SeS Sage? roitt id) benfen" aus Op.
58; „SicbeSftimmung" uu§ Op. 91 (neu); „(Sefüfjt" aus Dp. 58.
„SiebcSqual" (SBolfSheb)

,
arrang. bon A. ^anber. „@anbmänn=

djen", ÜKelobie nadj A. firegmer'S beutfdjen 33olfSliebern
, arrang.

bon A. fjanber. ,/ßiratengefang" (grauf bon ©teinach) bon 3ul.
Otto jun.

2>reSbe»t. ©hmphonie^Eoncert ber ®etoerbehauS=gapcfle unter
Seitung beS Sapeltmfträ. §rn. (ärnft Stahl, mit ber ^ianiftin grau
Sort) SBurmeifter > ^eterfen auS Baltimore. Duberture „Seonore"
(9er. 3) bon ©eethooen. Soncert in SmoQ für «pianoforte unb
Ord)efter bon Di. Söurmeifter. SBoripiel jur Oper „Sohengrin" bon
Eft. SBagner. eiabier=©oli: OricntaIifd)e Silber 9ir. 5 unb 6 bon
®d)uls=33eutt)en; Rhapsodie hongroise 9tr. 6 oon gr. SiSjt. @Bm=
phonie 9er. 3, @Sbur, bon TOo^art. gadeltanj a. b. Dp. ,Ser
Sanbfriebe^' oon 3. SBrütt.

¥ "

^rttte tt. ©. 1. Eoncert ber @tabt=@tf)ügen=®cfettfd)aft mit
ber (Soncertfängerin grau £afir * gerbft unb bem SSioIinoirtuofen
©rn. ©oncertmftr. §alir aus SSeimar. Sirigent: §r. 9J?ufifbirector
3ebler. Ordjefter: Sie Sapetle beS §rn. ©tabtmuftfbirector SB. §atte.
Dcean=Äßmphonie bon SRubinftein. Dtccitatio unb Arie „Ah perfido"
bon Seethooen. goncert für SBioline bon 9K. 83rud). „9J{it 9Jcl)rthen
unb SJofen" unb „Ser 9cuf3baum", bon ©djumann. „Sal 9Jcäbd)en
unb ber Schmetterling", bon b'Albert. ©oloftüde für SSioline:
SBerceufe bon Simon; Rondo Capriccio bon ©aint=SaenS. Duber«
ture p „fönig OJcanfreb" oon E. «Reinede.

3«tt<W SrfteS Afabem. Sonccrt. Duberture jur „Hauberflöte"
Oon 9Jcoäart. Arie au§ „9Jorma", „Casta diva" bon SBedint.
Soncert für bie Sßioline mit Ordjefter (®moH) oon 9Jc. S3rudj.
®efänge mit *pianoforte: „®ebet ber SeSbemona" aus „Othello"
bon SBerbi; „9cad)tigaaenlieber": „3n ber 'üla^t" bon ©ramann;
„II Rossignole" bon Alabieff. Symphonie 9er. 4 Sbur oon 93eet.
hoben. ®efang: grau 9Jcarn 'JJaScalibeS^afta

, Sönigl. S3aiierifdic
^ofopernfangerin aus 9Mnd)en. Sßioline : §r. Soncertmftr. SRöfel
aus Seimar.

Scipjifl. SKotette in ber 9ctcolaifird)e, ©onnabenb ben 27. Octbr.
9t. ginfterbufd) (Santor unb Wuftfbirector in ©laudjau): „Ser
§err ift mein §irte", üKotette in 3 ©ägen für Solo unb ®hor
(neu). Hauptmann: „§err, roer tbirb roohnen in Seinem £>au§?"
SBiotette für Soppelchor unb ©oloftimmen in 3 ©eigen. — Streben-
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ntufif tu ber 9f icolaifirdic, Sonntag beit 28. Dctober. g. 28. 9iuft

:

Slug ber Sirdjenmufif jur SiniBeihung ber 9J?arienfircbe in ©effau

am 1. San. 1785 (jum elften SDfalc). 1) SinleitungSdiov: „SilU

gnäbiger"; 2) Sopran» Strie: „33o fid) brei, »o fid) nur groeen an

baditgoott Berfammeln"; 3) ©ebet; „O fdjau herab uon beinen

§öf)en". — firdjenmufif in ber 9?icoIaifird)e, SJiittwod) ben 31. Dctbr.

$änbel: „^atlelufa" aug bcm „Dfcjfiag".

— SRotette in ber Sficolaifirdje^ Sonnabenb ben 3. 9fo»ember.

®o!eg (geb. 1715, Schüler uon 3. «s. 33ad), Kantor ber Stjomoner

1756—1789): „(Sin' feite SBurg", ©ebidjt Bon Sutl)er, äJfotette in

jiDCt Sftcilen für Öftor unb ©olo. — fitrdjcntnufif in ber 9ficoIai=

firdje, Sonntag ben 4. 9foBember. g. SB. Diuft: 3lus ber Sirdien*

muftf jur Sin»eif)ung ber 9Jcarienfircf)e in ®effau am 1. 3anuar

1785 (erfte äSicberhölung). 1) ©inleitungScrjor: „ SIQgnäbiger "

;

2) ©opran=2Irie: „S3o fid) ®rei , »o fid) nur 3»een anbadjtäüoit

cerfanrmcln" ; 3) ©ebet: „O fdjau tjirab Don beinenj?öf)en".

— günfteS ®e»anbt)aug* Soncert. Drd)efter=üsuite aug ber

9Jiufif ju §. Sbfen'g „Peer Gynt" Bon ©boarb ©rieg (junt erffen

9Jfale). Soncert für Biotine »on 3. SBrabmg, üorgetragen uon

grl. 9Jfaric ©olbat. Sntr'act unb SBaflettnufif aug „?lli 23aba"

Bon S. Gherubini. Slbagio unb 9fonbo für SBiolinc Bon §. SBicur*

tempg, Borgetragen Bon grl. ©olbat. Snmphonie ®bur, 9fr. 2

Bon 3- öanbn.

Wlüntyen. 33atlaben= unb Sieber--2lbenbe Bon Sugen ©uro

mit §rn. *}Srof. ©iebrl. 1. Slbenb. gr. ©diubert: Sieber- Stjc*

lug: Sin bie SKufif, Dp. 88, 9fr. 4; SBaIbegnad)t; (9fad)Iaß);

9fä£)C be§ ©etiebten, Dp. 5, 9fr. 2; ©reifengefang, Dp. 60, 9fr. 1;

3m freien, Dp- 80, 9fr. 3; Sin @cf,»ager Sfronog, Op. 19, 9fr. 1;

Prometheus (9facl)laß). §anS ©ontmer: Siebe^grüfee, Op. 11, 9fr. 3;

®ie 9fäuberbrüber, Dp. 8, 9fr. 1; 9fad)tS, Dp. 9, 9fr. 5; Sicilia=

nifcheS ©tänbdien, Dp. 10, 9fr. 3; ®er gütjne, Dp. 8, 9fr. 2.

Sari Jörne, S3allaben: ®burm»äd)ter SnnceuS ?>u ben güßen ber

Selena, Dp. 9, öeft8; StjttceuS auf ber ©d)loß»arte fingenb (Siefe

9fad)t), Dp. 9, §eft 8; fcarolb, Dp. 45 I; ®er 9föcf, Dp. 129 II.

— 2. Slbenb. gr. Schubert: Sin bie Setier, Dp. 56; ®u liebft mid)

nic£)t, Dp. 59; 3m grüpng (9fod)laß); ®er ©djiffer (9fad)Iaß);

®er ®oppelgänger, aus bem Schmanengefang ;
©eheimeg, Dp. 14.

§an§ Sommer: Selige? SBergeffen; tßefper; Stuf einer SBurg; grau

S3enuS, (Dp. 9); ©ir Sletfjelbert I „Sir Sletljelbert Bon 9Jiercia";

©ir Slet^elbert II „SOfand; 3a£)r ging f)in", (Op. 11); ®er tüb,ne

(au§ Dp. 8 II); ©teübidiein (SBaümufif im SBaisertempo)
;
§erbft;

5D3o id) mid) geige; ®rabfd)rift, (au§ Dp. 4 III).

JJetrfonaltiadjrid^te».

*_* g,, @nracu§ (Slmerifa) ftarb ber löiufifprofeffor an bor*

tiger Uniberfttät, Dr. SBitliam §einrid) ©diulfee im 61. Öabre. ©e>

boren in SeHe, mar er einer jener ®eutfc£jen, tpeldje für grünblidie

mufifalifc£)e S3ilbung in Slmerifa »irrten; er mar aud) eine Seit lang

gübrer beg Quintett»£lub in Sßofton.

*—* Sin ©teile Sretfdjmer'ä ift $tof. SSermann jum £teber=

meifter beä SreSbner Se^rergefangbercinS gemäht morben. ©of»

organift Äretfdjmer iourbe jum (Stjvenmitglieb be§ S3erein§ ernannt.

*_* ®er faum an ©teile be§ Soncertmftr. ©tfjrabied für ba§

College of Music in Sincinnati engagirte 9Jfaj SSenDir f)at fdiott

mieber abgebanft unb ift nad) 9fero=|)orf jurüefgefe^rt. ®ie bor»

tigen 3uftänbe mögen alfo nidjt antieimelnb fein. SBenbij »irb

in S8an ber ©tuden'g ©oncert am 14. 9foBbr. 9Kenbe(§fob,nä SBioIhu

concert Bortragen.
*—* ®em Drdjefterdief Suigini in Snon finb Bora $raftbent

Sarnot bie Insignea d'Officier de Tlnstruction publique übergeben.

*_* grau girnolie Qoacbim t)at am 31. Oct. unter ÜJfittoirfung

einiger Sünftler in ber berliner ©ingacabemie ein Soncert »eran>

ftaltet, in meldjem fie namentlid) mit Siebern Bon 23raf)mä (aug Dp.

106 unb 107), ©d)umann unb ©diubert bie $örer entjüctte. Saä

Programm bot aud) bie neuen „3igeunerlieber" Bon S3ra6,m§ für

Bier Stimmen, Bon benen einige 9fummern roieberftolt »erben

mußten. ®ie „gigeunerlteber" fotlen mit ju bem ©efätligften ge=

bören, »a§ S3raljm§ gefdjrieben fjat.

#_* gum muftfalifdjen ®irigenten ber „Sbeal Opera Sompanö '

in SBofton ift Slbolpb, 9feuenborff für biefc Saifon engagirt.

*_* gonferbatoriumäbirector @ber£)arb in 9fe»=3)orf l)at

Sapellmeifter Slnton Seibl jum ®irigenten feiner SonferBatoriumä-

concerte engagirt.
*-* SSon 1891 ab »irb ber je&t am SStener §ofopernt6,eater

tptige Dbenegiffeur SEeglaff ber berliner ^ofoper angehören. §err

Jc^lnff roirb in SSerlin bie ©teile eines ®ircctorg bc§ tgl. Cpcnt-

Ijaufes einnehmen; er ift fomit jurtt 9fad)iolger beg §crrn Bon Strang

beftimmt.
*—* $aul Sange, ÜKufifleljrer unb ®itigcnt ber «Kufifgcfett«

fdjaft „Teutonia" in Sfonftantinopel ('liera), ber fid) feit einigen

Sauren bie Pflege beutfther unb claffifdjcr Diufif in ber türfifdien

Jpauptftabt bejonberä angelegen fein läfjt, beabfid)tigt in biefer

©aifon brei grofje geiftfid)e Diuftf = Aufführungen ju Beran«

ftalten. 3n einer berfclben foll u. a. „SRutf). SBiblifdje ©cenen für

Soli, Sljor unb Drdiefter comp. Bon 2. 21. 2c SJcau, Dp. 27, ju

®ti)öt tommen. Slufjcrbem »ill er cg mit ber Sjilbung eineä

großen beutfdjrn 9Jfänuerd)oicg burd) Bereinigung mehrerer Heiner

aJiäuncrdjöre »agen, tocldjer u. a. „®tc SüJüfte" uon ®aoib unb

„DfonHannenjug" Bon 9Jf. S3rud) uorfüljvcn foll. (Snblttf) gebenft

$>crr Sange ^l)ill)armonifd)c Sonccrtc für grofses Drdiefter einju--

füb,ren, mag bei bem 9Jiangel an ©elbübcrflufe ber Jürfen etiuag

geroagt erfdjeint. 2Bir »öden ben Unternehmungen gern bag befte

©ebeiljen »ünfdien unb f. 3- über ben (Srfolg berichten.

*—* ^aul öeifiler in S3crlin, ber (Somponift ber Dper: „3ngc*

borg" (lejt B. Sob,mann) unb ber fmttpl) ®id)tungen: „®er

Otattenfänger Bon Jameln" unb „XiU Sulenfpiegel" ,
ueröffent(id)te

foeben bei 9fabe unb ^lotljoto in Berlin jmei neue förnph-

tungen für Drdiefter: „©olgarba" unb „©anfara". eine groette

Oper: ,,©ert£)a" erfd)eint jum 9feujal;r 1889 im SIaBier«ilugjug.

*_# 5)er tönigl. 9Jtufifbirector S. Sing, gifdjer in ©reeben

Bcranftaltele am 29. Oct. ein geiftlidjeg Soncert, in reeldjem er alg

Orgel«S3irtuog unb alg Somponift (er fpielte u. 21. jtoci fi)mpl)oni)d)e

©ä^e für Orgel unb Drdiefter eigener Sompofition) bie fdjönftcn

Srfolgc erjiclte unb roieber ben S3e»cig lieferte, bajj er unter ben

Drgel-Sßirtuofcn ber ©egenroart einer ber erften ift.

*_* Soncertmcifter §alir aug SEScimar l)at im ^weiten pl)il-

fjannonifdjen Soncert in SBerlin (®trigent: $>an§ Bon 23ü!o») grofje

2riumpt)e gefeiert. ®ag Bon iljut gefpielte neue 5ßtolin=Soncert

Bon Sbuarb 2affen fdjeint inbeffen, ber berliner Sritif jufolge, nid)t

fo recht gejünbet ju t>aben. 3n ®cffau erhielte eg gelegentlich Der

legten STontünftlerBerfammlung beg Slllg. ®eutfd). fflufifDerctnä

betanntlid) einen befferen Erfolg.

Jleuc unö neimnltouterte ®ptra.

*_* ©luct'g „Drpheug" errang in 3fom gelegentlich feiner

fürjlid) erfolgten erften Slufführung einen großartigen erfolg. ®ie

®arfteaerin ber ®itelpartie »ar eine ®eutfd)e: grau ©afjreiter,

Bon beren Seiftungen bie römifd)en Srtttfer mit größtem ®nthufiag=

mug fd)reiben. ®er befannte italicnifd)e Sritifer gracaffa hält

grau §aßreiter für eine ber größten unter ben außergewöhnlichen

Sängerinnen, grau jpa&reiter ift eine ©djülerin »Jßrof. 2amperti'g

in ®regben unb »urbe gleidijeitig mit 9Jfarcelia Sembrid) au§«

qebilbet
*—* ®ie berliner ©ofoper gebenft SS erbt'S „Dthetto" Slnfangg

®ecember jur erften Slufführung ju bringen.

#_* Qu SSeimar ift am 28. Dctober SBerliog' „S3enBenuto

Seriini" neueinftubiert (mit £>errn ©ießen in ber Titelrolle) in

©cene gegangen unb hat großen S3eifall gefunben. Slm 4. 9foo.

gelangte bag genannte Sßerf im ®re«bener §ofoperntheater ent»

malig jur Aufführung unb erhielte bei pracfjtigfter ®arfteUung eben=

fattg einen ganj glän^enben Erfolg.
*_* ®itter§borfg früher überall gegebene, jetjt Bergeffcnc

fomifche Dper „®oftor unb Slpothefer" erlebte am 3. 9foBcmbcr im

berliner Soncerthaufe eine concertmäßige Aufführung. Slm 31. ®e=

cember »irb bie Dper im berliner §ofopertf)eater gegeben »erben.

*_* 3im 27. Oct. »urbe im 3Jcünd)ener §oftheater bie Seber'fdje

Dper „®ie brei ^intog" in ber SBeife gegeben, baß juerft ber ä»eite

Slct, bann ber erfte unb britte ju ©ehör gelangten. SBebenfen, baß

hierburd) etroa bie Sogif ber §anblung in grage gefteüt »orben,

müffen fallen gelaffen »erben, ba bie Srpofition auf betbe acte

äiemlid) unabhängig Bertheilt ift. Slud) ift nicht ju leugnen, baf?

eine fortioöhrenbe mufifalifdie Steigerung burd) SSoraugnahme beg

ruhigeren jmeiten Slctg erjielt »urbe. Xroßbem bürfte bag Srpert-

ment nicht alg gelungen ju beäeidjnen fein. SBährenb btgljer ber

ä»eite Slct mirfte »ie etwa ein fanftereS 2rio aroifdicn ben uber<

muthigen Sßeifen beg ©djerjog, ioirb burd) bie jegige Stnorbnung

ber Sontraft in biefer 2iebform im ©ronen jerftört, bie beiben

fräftigeren Stete ftetten fid) bem ä»eiter .u einer SSeife gegenüber,

bie ber Harmonie beg ©anjen entfchi'
1 '

.. ungünftig ift. ®ag jahl»

reiche ^ublifum nahm »ie immer L,* SSerf äußerft beifällig auf.

*—* S. 9Jt. B. SESeber'S „®ie brei !)3intog" »erben in Xßten
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am 19. WoBembcr, (SNamcnStag ber Sfaifcrin) erstmalig in Sccue
geben. Sie Samen Sola $8eetl) itiib 9?cnarb

, fomic bte ^circn
yieidjcubcrg , Sommer unb Sdjröber fjalicu bic §auptparticn iimc.

Öfrmifd)tf6.

*—* 9täd)fteS 3aljr tuirb in Slmftetbam im ffliottat Sluguft ein

großer internationaler ©efang-'iöcttftreit ftattfinben, lueldjer Bon bem
9JiännergefangäS8ercin „Ccfning baart tfunfr" Beranftaltet roirb.

*—* 9?eben ber nadjeompouirten S8emtSbergfcene aus Sagner'S
„Sannljäufer" loirb ber sSagner=2krein in Söeriin in feinem 'elften

iSoncert and) ecenen aus" Gornelius' Oper „Ser 93arbier Bon S3ag=

bab" juv Sluffüljrung bringen. 9IuSfüf)renbe berfelbcn finb bie

Samen Marianne SBranbt unb iperrmann = ^rütoriuS unb §err
#ofmüHer.

*—* 9IuS bes Smpreffario 3Waptcfon foebcu öcröffcntlicfttcn

95iemoiren erüebt man, roeldje ioa£)rf)aft Berfdjiucnbcrifdjc Honorare
ber 2Jfaun an Sänger unb Sängerinnen ge^aliit Ijat jpier nur einige

Slngaben: äKidjael Softa (Sirig.) erfjiett monatlich, 2S0Ö SollarS ood=

ausbezahlt; Srjriftine 9cilSfon empfing in Engfanb 1000 Dollar« unb
in Jlmcrifa 1500 pro 9lbenb; Diife. SietjenS 800 unb bie fialbe

Einnafjme, Sampanini 1000 pro 9Ronat, bie -jSatti fogar 5000
So£larS für einen Sonccrtabenb, StnocHi 2400 pro SKouat u. f ib.,

ba barf man fid) nidjt louuberu, bafs ber §onorar«Berfd)irjenberifd)e

Smprcffario enblid) jaljIungSunfafjig tourbc.
*—* Qn 9?em=3)orf unb anbern amerifnnifdjcu Stäbteu finbeu

SSorlefungeu über SRuftf unb mufifalifdje SSerfe großen Stnflang unb
ein gaf)lrekf)e§ ^u&Itfunt. Unter Jtnbern roirb au'd] ©alter Samrofd)
in biefer Saifon l'orlefungen über SlaBiercompofitionen unb bereu
Structur, foroic über bie großem SSJerfc fjaltcn, roeldje er mit ber

Srjmp&onic Societt) aufführt.
*—* Sie 9eetn«?)orfer lüjiltjarmonic Society iuirb unter Stjeobor

XbomaS' Seitung fcd)S Soncertc im 9JJetropoIitau Dpernfjaufc ucr=

anftalten, roeldje mit einem aus 100 "JJerfonen ftarfen Ordjefter aus»
geführt roerben.

*—* Ser Sefjrergefangßeretn in StDftocf (Dirigent §r. SFrüger)

brachte in feinem erften tfoncert 2i§ jt'ä „SDteffc" für 9Jcännerd)or,

Soli unb Orgel ju roirfuttgSBoIler Sluffüfjrung. SaS Saßfolo war
£>errn SR. Scfjtnalfelb aus SSerlin übertragen.

*—* Sie Somponiffen Eb. EaubeUa unb Dr. ®. Otremba in

Qaffl) arbeiten gemeiufdjaftlidj an einer neuen Oper, betitelt : „Körner
uub Sacier' . ES ift bieS bie erfte rumänifdjc rjruße Oper.

*—* gür ben am 4. Cctober 1871 in SreSben oerftoibencn
nod) nidjt genug gemürbigten Sieber = Sompouifteu £mgo SBrüd'lcr

tnurbe am 4. October b. Q. ein Bon einigen greunben unb SScr=

cfjrerinncn geftiftete«, toürbtgeS ©rabbeufmal enthüllt
*—* 3m Berlage ber' F. f. §ofmufifa(ien[)anblung Ulbert Q.

Outmann in SBien erfetjeint bemnädift mit Eigentumsrecht : „SaS
5ßebal beS SlaoiereS". Seine Sejicljung jum Slaoierfpiel unb
ünterridjt, jur Sompofitton unb Slfufiif Bon §aus Sdimitt, <ßrof.

am SBiener SonferBatorium. Keuc, Bont SSerfaffer oerbefferte uub
Bermefjrte Sluftage. Saä (Jrfdjeinen ber erften 2Iu§gabc biefcä

Sßerfes erregte in ber ntufifalifdjen SCSelt grofeeä Sluffeften unb er>

Ijielt ber SSerfaffer Bon ben ^erßorragenbften Somponiften, S8ir=

tuofeu, Sßäbagogen unb $t|t)fiferu £)öd)ft e^renbe 21nerfennungs=
fdjreiben; barunter and) Bon granj Sig§t unb Stnton Otubinftein.

(Sin bicgbeäüglidjeS Schreiben granj Siäjt'g beginnt mit ben lau*

nigen SBorten: „Sefannttid) wirb mit Rauben unb güBen Biel Un=
fug am ßlaBier getrieben. 2Jiögc 3öre Ie£)rreid)e Srofdiüre Ü6cr
ben richtigen ©ebraud) be§ ^ßebalä ben ^inniften getjörig frommen".*—* Samoureuj:' erfteS goncert in <J5ari§" am 28. bradjte

5Öcaffenct'§ Ouüerture^ju ^Ijäbra, Scett)OBen'§ ^3bur=Si)mp[)onic,
SRomanäc B. Sooraf, ®d)umann'§ "(SenoneBa DuBerturc, Söalbibötle

au§ SBagner'8 Sicgfrieb, *|Srelnbc Bon Saint=Saen§, ^olonaife auä
©truenfee t>. SOfctjcrbeer.

*—* ®er italienifdje 3KufifaIienl)änbler Sonjagno gebenft eine

italicnifcfje Operntruppe p engagiren, um tBäf)renb ber SluSjrellung

in $ari8 bort SSorftellungen ju geben.
*—* SSagncr'S SPmpbonie foll, beoor fie ioieber inä Familien«

ardjiB »anbert, in '|3ari§ unter Solonne in ben näcfjften Soncerten
aufgefiitirt merben.

*—* Slnton Seibl'S erftes SubfcriptionSconcert am 10. 9?oBbr.
in Steintnat) ©all bracfjie folgenbc Söerfc : 33eet()oücn'§ ^aftoral=St)m>
Päonie, Entr' Act aus SBeber'8 „Srei 'luntoa", Sd)ubert«Sig^t'ä
3Banberer=iJ3b;antafic ((Sonrab Suforge), fflcenbelSfofjn'ä SSiolinconcert

(3Rftr. fireifjler), Sogelprebigt be§ ^eiligen grauäi§cuä Bon 31ffifi, Bon
2i8jt, M^apfobie Bon Salo.

*—* Qn SJJabrib conftituirte fid) eine fpanifdje Operngefcdfdjaft,

locldic in ben jübameritanifdicu Stäbteu SSorftcKuiigen ju geben

gebenft.
*—* S« Sarl?bab mürbe am Sltterfcclentagc in ber Sefanal»

tirdie unter Seitung bc§ Sirdienmufitbircetorä ?iloi§ Qanetfcficf baö
große Meguiem Bon 93. ?1. SWojart BoKftänbig jurSluffiifjruiig gebracht.

Sic Soliften, ber Etjor luie aud) ba§ Crdiefter (Surcapelte) (eifteten

SSortrefflidje? , fobafi ber Sluffüfirung uneingefcbranfteS Sob gejoKt

merben muß. 3n Jtarfsbab , mo SUlojart'ä Sofjn auf bent alten

(5-riebljofe begraben liegt, rourbc ba§ Steguicm, bcfanntlidj ber

Sd)iBanengefang bc§ großen Sffcojart, gum erftcnmale am 1. 9Iuguft

1844, am Sage ber SBeerbiguug be§ am 29. Quli jenes Qatjreö

in Äarläbab Beworbenen SotjneS Uto;\art'g, @l)reucapellmeiftcr§ be§

SlcoäartcumS in Salzburg
,
jur Stuffütjrung gebradit.

*—* SSäbrcnb fitrj 'jjeter EorneltuS' Oper „Ser SBarbicr Bon
SBagbab" eine S3ül)nc natb, ber anbern erobert, ift bie Ouoerturc
ju bem föftlidjen 2Scrf ebenfalls fiegreiet) auf bem Soncertgebiet.

Qn Slmerifa unb (Snglanb ift bie CuBcrturc tuic in Seutfcfjlanb in

Berfcfjiebcncn Stäbteu fjödjft erfolgreid) jur ?tuffü()rung gefommen.
91 ud) bie SreSbner fönigl. Capelle fjattc bie Ouoerturc auf ba«

Programm ttjrcS erften St)tnpl)oiiie»£oiicerte§ gefegt, Sie „SreSbncr
9fad)rid)tcn" fdireiben nun Ü6er bas SSert: „Sie CuBerture jum
„SBarbier Bon SBagbab" Bon sßeter Kornelius madjt burd) unb burd)

ben ©inbruet einer genialen Shbeit. Sic Ouuerture au§ ben §aupt=
motiuen unb Stjemen ber Oper äufammengefcjjt, jeigt große
gormenootlenbung, feltene Welobicnfiiltc unb eine mcifterljafte 3"»
ftrumeutirung Bon ganj außergeit)öl)nlid)em Effect. 3 U biefen S5ot'"

jügen tritt ein freies, Born SdjuljiBang uncingefdjränfteS Sdjaffen,

eine CSigenart ber Eingebung, bic fid) bem ©eifte SBagner'S näljert

unb an 9Sebcr unb yjiarfd)ucr gemannt, o^ne jur 9cad)al)mung

fjerabjufinfeit. Sa§ reijenbe gragment erroeefte geroiß bei aUcn
§öreru baS aufrichtige Verlangen, bas gan^e SSert tennen jit lernen,

unb ba unS biefeS in Sürje oon ber fönigl. ©encralbirection Oer»

fprodjen ift, fo barf mau ben unbeftrittenen Erfolg eines

feiner SBrudjftücfe als gute SSorbebeutung für ba§ ®anje f)inuet)men.

SebenfallS tjat bie fönigl. ßapclle bei bem taufenbföpfigcn Slubitorium

Bon oorgeftern baS Qntereffc au ber SorueliuS'fdjen i)?ufc in rjobjent

SOtafje gefteigert.
*—* Sie ^ianofortefabrif oon Sifdjer unb grifefd) in Seipjig

erhielt auf bie Bon iljr in SSrüffel auSgeftetlten 3nftrumente bie

golbene Sfiebaifte.

*—* Sie bemnädjftige Srriditung eines ScnFmalS für 93cef)ul

in befjen ©eburtSort ©iBet iuirb mit einer großen mufifalifeben

geierlid)feit oerbunben, meldie Slmbroife StjomaS birigircu foll.

*—* 3n Sincinnati beabficfjtigt man, einen ©arantiefonb burd)

freiinillige SBciträgc flu befdiaffen, um ein Ordjefter mit Sljeobor

SfjomaS au ber Spißc ju grüuben.
*—* Qu SJfarfeitle tjaben bie Conoerts Classiques unter Sftel}=

naub mit folgenbem Programm begonnen: SSorfpiel ju Sotjengrin

(fjört ! !), Serenabe Bon ©ouBt), gadeltanj Bon SDJetjerbeer, „ Arlesienne"
B. SBi^et u. 91.

*—* Unter Seitung be§ §ofcapetlmeifter§ ßlugfjarbt auS Seffau
finbet in SBernburg bemnädjft eine 9tuffüf)rung Bon 2i8$fS Oratorium
„Sie beilige Elifabetl)" ftatt.

*—* „Sa§ geuerfreus" betitelt fid) eine bramatifdje ffantatc,

meldje StRaj; s8rud) in ber Eompofition foeben Boüeubet bat. Sn§
SSert füllt einen fjalbeu 9(benb aus. Ser SBerfaffer be§ Sejtbud)eS,
Dr. §einrid) S8ult£)aupt in SBremen, entnatmi ben Stoff ber ro=

mantifetjen Sidjtung Salter Scott'« „The Lady of the lake."
*—* Unter ber Bortrcfflicftcn Seitung beS §ofcapettmeifter gri|

Steinbad) roirb bie .J)ofcapelIe in Kieiningcn in biefer Saifon eine

äußerft rege SonccrtttjStigfeit entfalten. 9iu 9JoBitäten merben bie

Souccrte ber §ofcapel!c bringen: ba8 Soppelconcert Bon Sraf)m3,
bic III. Sijmpbonic Bon Sooraf, bic II. Stjmpljonic Bon 8?. gud)S,
bie tragifetje Shmpfjonie Bon Sraefefe, Sijmptjonicn Bon ©olbmarf
unb ©ernSljeim 2C. gür Sbarfreitag ift eine 9luffüf;rung ber

Wattt)äuS=^affion geplant. ES roirb bieS bic erfte 91uffüf)rung beS
!8ad)'fd)en SSerfcS in SWeiningen fein.*—* Ser 9JcenbelSfof)n»$rciS l;at bieS Qaljr an Eomponiften
nid)t oergeben merben fönnen. Sen älicnbelSfotjn^reiS für auS=
übenbe Sünftler (1500 9JL ju einer Stubienreife) crtjiclt Bon ben
30 SBeroerbern ber ©eiger ©regoromitfd) ,

toeldjer äRenbeI§for)n'8
Siolinconcert Borgetragen fjatte.

* — * Sem legten Eoucert beS SBreSlauer Ord)efter=S8erciuS,

weldjeS unter S8ruc£|'S Seitung u 9t. 93erItoj' „Sönig Sear=Duocrture"
bradjte, würbe bie Efjre ber Witroirfuug §an§ Bon Öüloin'S ju
Sljeil. Ser aKeifter fpielte SrafjmS' Smol(=Soucert unb cntäünbetc
einen nidjt enben roottenben SBeifaU.
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Neue Musikalien
im Verlage von

E.W. Fritzsch in Leipzig.

Cornelius. Peter, Drei Sonette v. G. A. Bürger für eine

Singstimme m. Ciavier. 1. Du mein Heil, mein Leben.
2. Meine Liebe, lange wie die Taube. 3. Wonnelohn ge-
treuer Huldigungen. M. 2.50.

— Preciosens Sprüchlein gegen Kopfweh f. do. M. —.80.

Fuchs. Albert, Op. 15. Sechs Lieder f. eine Singstimme
m. Ciavier. 1. Seerosen. 2. Fahrendes Volk. 3. Am Strande.
4. Auf der Wacht. 5. Wunde Heimkehr. 6. Walküren. Ein-
zelausgabe, hoch, tief, a M. —.75 u. 1.—

.

— Op. 18. Minneweisen v. C. Stieler f. do. 1. Frauenminne.
2. Das ist wohl eine alte Lehr. 3. Im Rosengärtlein. 4. Auf
Waldeswegen. 5. Zwiesprach. 6. Frühlingsabend. 7. Fahr
wohl 8. Der Trauten. Einzelausgabe, hoch, tief, a M. —.50

u. —.75.
— Op. 19. Zehn Lieder a C. Stieler's „Wanderzeit f. do.

1. Botschaft. 2. Verhängniss. 3. Komm ! 4. Aus den
Nibelungen. 5. Nächtliches Wandern. 6. Sehnsucht. 7. Am
Bache. 8. Abendgang. 9. Dein. 10. Am Heerde. Einzel-
ausgabe, hoch, tief, a M. —.50 u. —.75.

— Op. 20. Duette f. eine Frauen- u. eine Männerstimme mit
Ciavier. Einzelausgabe. 1. Mondnacht. M. 1.— . 2. Barcarole.
M. 1.—. 3. Minnelied. M. 1.50.

— Op. 21. Drei Lieder f. eine Singstimme m. Ciavier. 1. Ein
Kuss von rothem Munde. 2. Frauenchiemsee. 3. Einem
G-ott gleich. Einzelausgabe, hoch, tief, a M. —.50 u. 1.—

.

— Op. 28. Sechs Lieder f. do. Heft I. 1. Böser Beif hat
sich gebettet. 2. Orientalisch. 3. Notturno. Hoch, tief,

ä M. 2.—.
Idem. Heft II. 4. Sonett. 5. Seit ich von dir, Jung-

lieb. 6. Winternacht. Hoch, tief, ä M. 2.—

.

— — Idem. Einzelausgabe, hoch, tief, a Nummer M. -.50,
—.75 u. 1. -

Grieg, JEdvard, Op. 20. „Vor der Klosterpforte" f. Solo-

stimmen, Frauenchor u. Orchester. Ciavierauszug m. Text.
M. 2,40.

Pohl, Richard, Drei Lieder für eine Tenorstimme mit
Ciavier. 1. Heisser Wunsch. 2. Jubelruf. 3. Ballade. M. 2.—.

— Vier Lieder f. eine Sopranstimme mit Ciavier. 1. Bitte.

2. Stimme der Nacht. 3. Sonnenschein. 4. Lied von
Sorrent. M. 2.40.

— Fünf Lieder f. eine Contra Alt oder Bassstimme m. Clavier.

1. Abendlied. 2. Fichtenbaum und Palme. 3. Einsamkeit.
4. Blick in den Strom. 5. Waldlied. M. 3.—.

Rehberg, Willy, Op. 13. Concertwalzer f. Clavier. M. 2.40.
— Op. 14. Festmarsch f. Clavier zu vier Händen. M. 2.— .

— Op. 15. Barcarole f. Clavier. M. 1.80.

Butnardt, Adolf, Op. 31. Sonata quasi Fantasia für zwei
Claviere. Partiturausgabe. M. 4.50.

Wagner, Richard, Ein Albumblatt. Bearbeitet f. Viola
alta m. Clavier v. H. Bitter. M. 1.50.

— Idem. Bearbeit. f. Cornet a pistons m. Clavier von Rieh.
Hofmann. M. 1.50.

— Idem. Bearbeit. f. Harmonium od. Pedalfiügel od. Orgel,
v. A. W. Gottschalg. M. 1.50.

Durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung,
sowie direct von der Verlagshandlung zu beziehen.

1 20 Pf. Jede Ir. lusik™;™»? I
® Class. u. mod. Musik. 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
H u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ^

In die vorderste Reihe

aller Schulen gehört:

Uso Seifert, Olaviersclmle und

Melodienreigen (Edition Steingräber,

Preis M. 4.—.)" Neue Auflage.

Neue Zeitschrift für Musik.

Verlag von Em. Wetzler (Jul. Engelmann)
in Wien.

Kobert Schumann's

Klavierwerke.
Ausgabe für den Gebrauch an

Conservatorien nnd höheren Musikschulen

Herausgegeben
genau revidirt, mit Fingersatzbeaeichnung und

biographischen Daten versehen

von

Anton Door,
Professor am Wiener Conservatorium.

Phantasiestücke. Op. 12. Heft I/II. ä M. 1.—.

Kinderscenen, Op. 15 M. 1.—

.

Noveletten, Op. 21, Heft 1—IV. . . ä M. —.80.

Klavierschule von Adolf Hoffmaim.
I. TheÜ. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C A. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Lieder und Gesänge von Carl Reinecke.
4'i Lieder für 1 Singstimme und Pianoforte M. 5.—

.

24 Lieder für 2 Singstimmen und Pianoforte M. 5.—

.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Max Grünberg
Concertmeister am kgl. deutschen Landestheater

Weinberge, Krameriusgasse 22, III.
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Verlag von 0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ii Geschenkes besonders p&sse&d.

Gesammelte Lieder
(Nr. 1—57)

von

Franz Liszt.
broch. M. 12.— . Prachtband gebunden M 14.

Weihnachtsalbum
für einstimmigen Gesang und Pianoforte. Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Gesammelt von

Professor Dr. Carl Riedel.
Heft I. II, ä M. 3,-.

Die Mnsik in der deutschen Dichtung.

Eine Sammlung von Gedichten.

Herausgegeben von

ADOLF STERN.
broch. M. 4.50. Praehtband mit Goldschnitt M. 7.—.

ßeerenlieschen.
Kine Weihnaehtsoper von A. Danne.

Musik von

K. Goepfart.
Ciavier-Auszug mit Text M. 4.—

.

Vollständiges musikalisches

Zazchzn * Wörterbuch,.
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstansdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Eiementarlehre der Musik, einem
Anhang der Abbreviaturen

von

6. Auflage! Paul Kaimt. 6. Auflage!

broch. M. —.50. cart. M. —.75. Prachtband mit Goldsch. M. 1.50.

Franz Liszt
Die heilige Elisabeth. Oratorium. Clav.-Ausz. M. 8.-

CliristliS. Oratorium. Clav.-Ausz. M. 8.-—.

Der Barbier yoii Bagdad.
Komische Oper

von

PETER CORNELIUS.
Ciavier-Auszug mit Text M. 8 —

.

Die drei Jr*iiitos.
Komische Oper

von
C. >I . von Weiber.

Ciavier-Auszug mit Text M. 8.—.

Madelaine oder Die Rose der Champagne.
Operette

von
Ludwig Engländer.

Clavier-Auszug mit Text M. 12.-

Das steinerne Herz.
Romantische Oper

von
IG> AZ BRÜLL.

Clavier-Auszug mit Text M. 10.—

.

Goldenes Melodien-Albnm für die Jogend.
Eine Sammlung der vorzüglichsten Lieder-, Opern-,
Tanz- und anderer beliebter Melodien, für das Pianoforte

von

Ad. Klauwell.
5 Bände, broch. a M. 2.— ,

geb. a M. 3.— . In 15 Lieferungen
a M. 1.—.

Arrangements: für Pianoforte zu 4 Händen M. 2.50, für Piano-
forte zu 4 Händen mit Begleitung einer Violine M. 3.—

, für
Pianoforte zu 2 Händen mit Begleitung einer Violine M. 2.50,

für Violine allein M. 1.—

.

Leipziger Salon-Album.
Enthält die beliebtesten Stücke von Behr, Bendel, Büch-
ner, (Jade, Grützmacher, Handrock, Henselt, Köhler,

Liszt, Noskowslä, Baff, Rubinstein, Spindler, Wollen-

haupt u. A.
15 Bände k M. 1.—

,
geb. je 2 Bände M. 3.--.

Jugend - Tanz - AIbum
10 gefällige, ganz leicht spielbare Tänze von verschie-

denen Componisten.
M. 2.—.

Lieder-Album
von

N. W. Gade.
Inhalt: Serenade am Seeufer. Die Boso. Eine Situation. Fischer-

knaben-Lied. Agnetes Wiegenlied. Heinmings-Lied. Agnete und der Meer-
mann. Die Geliebte. Der Birkenbaum. Polnisches Vaterlaudslied. Der Gou-
dolier. Leb' wohl liebes G-retchen. Auf die Schwalbe. Liebchens Schätze.
Stiller Vorwurf. Treue Liebe. Das Mädchen am Bach. Die Loreley. Der
Spielmann. Die Nachtigall (Duett). Chor der Meerweiber (Terzett)

M. 2.-.

J. Raff,
Album für Pianoforte zu 2 Händen.

Inhalt: Lpheu, Cypresse, Nelke, Lorbeer, Hose, Vergissmeinieht,
Reseda, .Lupine, Anemone, Immergrün, Maiglöckchen. Kornblume

M. 3.—.

Dasselbe zu 4 Händen M. 4.—.

Ä. Rubinstein,
Album für Pianoforte zu 2 Händen.

Inhalt: Romanze, Scherzo, Preghiera, Impromptu, Nocturne, Appassio-
nata. Harcarole.

jyj 2 50

Album für Pianoforte zu 4 Händen.
Inhalt: Nocturne, Scherzo, Darcarole, Capriccio, Berceuse, Marsch.

M. 3.-.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben

:

Ballade
Concertstück f. die Violine mit Orchester

von

Partitur M. 15.—
Orchesterstimmen „ 15.

—

Solostimme „ 1.

—

Für Violine und Pianoforte vom Componisten „ 3.75

Für Pianoforte zu 2 Händen*) „ 2.50

Für Pianoforte zu 4 Händen*) „ 3.75

*) übertragen von Robert Ludwig.

Diesem Werke ist die früher für Pianoforte und Violine
allein erschienene Ballade, Op. 16, Nr. 1, zu Grunde gelegt.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

"Vier*

altdeutsche Welhnachtslieder
von

M. Prätorius.

Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.S0. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
liehen Kreisen.

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert.

Ensemble-Uebungen. Rollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Scheidemantel u. A. m.

Leipzig. Bodo Borchers
Oesanglehrer.

Concert-Arrangements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für Mamburg übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
Neuerwall 35.

Johanna Hofken
AAt.

Concertdirection: Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63— 65.

Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Piano, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott

componirt von

Fritz Spindler.
Op. 360.

Preis: M. 10.50.

Soeben erscheinen:

Valse - Caprice.
op. 46.

Joseph Wieniawski.
Preis M. 2.—

.

Prelude.
Morceau de Salon pour Violon av. Acc. de Piano

op. 34.

Gustav Holländer.
Preis M. 2.—.

Drei neue Lieder
op. 71 von

Erik Meyer - Heimund.
Nr. 1. Gondoliera M. 1.25.

Nr. 2. Das Freundschaftsbäumchen M. 1.25.

Nr. 3. Ich wandle unter Blumen M. 1.—

.

Otto Junne Verlag in Leipzig.
(früher: Th. Barth in Berlin.)

Richard Geyer (Tenor)

Concert- u. Oratoriensänger
(Schüler von Herrn Hofcapellmeister Dr. Stade und Frau

in Altenburg und Herrn Prof. Götze in Leipzig)

Litsipzig, Schletterstrasse 3.

Rud. Ibaeh Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

2)rucf Bon ®. föreyfing in SJeipjig.



föödiemlicf) 1 Kummer.— <$rei§ balbjäfirHd)
5 mt., bei freuäbonbfciibung 6 <3Jlt. (Seutfd)=
lanb unb Ccftctrcid)) refp. 6 Dif. 25 Pf.
(3lu81anb). gürTOtglieberbesMg.Seutfd).

9KufifBerein8 gelten ermäßigte' greife.

Cetp3tg
/ bm J4. Hopcmber 1888.

91 1 u e

Snfcrtionägebithren bie petitjeilc 25 pf.—

.

Abonnement nehmen alle Poftämter, $9ud)*,
Wufifa(ien= unb Sunftbanbiungen an.

9?ur bei au8bvücflicf,cr Hbbeftellung gilt ba«
Abonnement für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Scf)umatin.)

Organ i>e3 Siagemetoen Seutfdjen aJluftfDemnS.

Serantrcortltcber ^ebacteur: ®0har Strahlt. SSerlag con C. £. ftaljttt Itattjfolgtr in £etj>ji3.

Jlugitter & go. in Sonbou.

?8. £Sef]Ter & fo. in ®t. Petersburg.

#c6et?ner & ^offf in Sßarfchau.

<&»8 i« Sürtcfj, Söafet unb Strasburg.

^ii 46,

Sütiftmbfttnfeigller 3al}rgang.

(Banb 8^.)

£e9fjfarbt'fcf)e 93ud)£). in Simfterbam.

f. £4>äfer & ^orabi in ^ß£)i!abelp^ia.

üteert §. $utmann in Söien.

f. feiger & go. in 9?ero=g)orF.

3nftalt: B,e djromatifdje Tonleiter. 3ut mufifalifd,en Orthographie. SBon Prof. Silheim SRifd,Bieter. - §ector S8erIto ä
' »enwnutoEeatm» t„ Bresben, »on 2ub»ig §artm«nn. - Sorrefponben

ä en: 2eip ä ig, SRiga. -kleine 3 eitung: £age§gefdnd,te
(Aufführungen neuer unb bemerfen8»ert$er älterer SSerfe

, Aufführungen, ^crfonolnac^ri^ten, 9ceue unb neueinftubirte Opern
aSermi|cb,te§). — Sinnigen. v

'

Du djromcttf^ Tonleiter.
Sur mufifalifcfien Orthographie.

SBon ptof. Wilhem Eischbieter.

r»®^ift ^ine nic^ 3" leugnenbe Sbatfacbe, ba& bie
muftEaltfcbe Drtbograpbie noeb immer im Slrqen lieqt; am
weiften tritt bie« p Sage bei gompoftttonen für ba«
ponoforte. «et biefem Snftrumente roirö befanntlicb ber
&on auf mec^antfebe «Seife bergeftellt, unb ift ber Spieler
titer ntd)t p loben, roenn bie angefcblagenen £bne rein
Hingen

;
;

tote er anbererfeits aueb niebt p tabeln ift, roenn
bie« ntebt ber gall. Safe bie Slaüiermufif baS mufifalifebe
@ebor mebt fo fd&ärft, toie bie übrige ^nftrumentalmufif
(ber ©efattgSmuftf gar niebt p gebenfen), gebt febon barauS
beroor, bafs ber feinfübligfte äßuftfer ber fcblecf,tefie glaoier*
fttmmer fem tann; benn es ift bier ber Zon eis qletob=
bebeutenb mit des, es gletcbbebeutenb mit dis u f »
Vi S'J ie Söne cis unb des $infic&Mdb i&rer bar*

tnontfa)en Stbfunft siemlicb roeit auSeinanber liegen, fommt
meUetcbt melen glaotercomponiften gar niebt reebt ium
»jtou&tfetn. Um nun aber j. ». bei ebromatifeben Son,
folgen mebt ganj roiafürlicb jif üerfabren, ^aben mebrere
bas

i
Jrmcip aufgeftettt, bei ben auffteigenben Sonfolgen

förbobung^et4)en
(jf)

unb bei abwärts ge^enben ^ertiefung0=
pben (V) in 2Intoenbung ju bringen. SDafe biefe «fteael
fopfagert eine Bauernregel ift, b. b- eine foleb e, toelcbe ein»
ober mebreremale richtig unb bann mieber einmal triebt,
gilt boa) bei ben meiften ber t^eoretifcb burebgebilbeten
JJtulirern für ausgemalt; benn toäre fie riebtiq, fo müftten
rotr j. 33. folgenbe ©teile:

fo notiren:
-jS*-

roaS offenbar ganj fatf^ ift. (23et ©boptn, ber faft SlÜeS
für (Slamer componirt bat, finb derartige (Stetten p finben

)

gatfa), roenn aueb ntdbt in fo bo^em ©rabe, ift e§ aber
aueb, roenn rotr bei ber auffteigenben ebromatifeben C-5Dur=
tonletter auf ben £on a ein ais unb niebt B folgen laffen.
Können rotr alfo bei biefer auffteigenben Seiter niebt immer
@rl;öbunggseicben unb bei ber abroärtsgebenben niebt immer
«ertiefung^eieben in Slntoenbung bringen, fo muffen roir
bemnacb bei ber Stlbung ber ebromatifeben Seiter ein anbere«
Hsrincip aufftellen.

Sn meinem unlängft erfebienenen 33ud;e: „®ie ®efeß=
maBtgfett in ber £armonif" (Slegenaburg, Sllfreb goüüen=
ratb) babe icb in ber Slbbanblung „TOobulation" ein %on>
artengebaube aufgeftettt unb ntia) folgenbermafeen barüber
ausgefproeben: „®er 35retflang befielt au§ einer organifeben
«erbmbung breter Söne, bie 2onart aus einer organifeben
«erbtnbung breier S r e i f l ä n g e. (Sine folebe SSerbinbunqm boebfter ^otenj gebaebt, ergiebt folgenbe« Stefultat:

BdFaCeGhDfisA.
Son biefen brei Sonarten baben rotr un« bie mittelfte

als §aupttonart unb bie anberen beiben als 9teben =

tonarten ju benfen. 3)a roir nun jebe Tonart al« ein
SOretgeglteberteS ©an^es p betraa)ten baben, fo fönnen
5. 33. tn ber C=3)urtonart bie ©runbtöne F, C unb G nie=
mals tn primärer Ser^bebeutung in berfelben jum Sßor«
fcb.ein fommen unb ba biefe £öne aueb in ben näcbftlieqen-
ben ©urtonarten F unb G niebt al« Serben 5u finben finb,
fo baben roir bie SWoatonarten als ©rgän^ung »on 5Dur=
tonarten aufpfaffen. 33eibe Tonarten (Sur unb ÜJcoa)
btIben m bem Sinne ein @an?es, roie es 3JJann unb SBeib
btlben."

„2Bir boren oft auSfprea)en, baf3 AWoü ju C-©ur
gebore, »tefe Tonarten geboren aber niebt befebalb su=
fammen, roetl beibe Tonarten feine aiorjeta)ttung ijaben
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fonbern »eil ber tonifcbe Sreiflang bcr A=3)ioQtonart baS

pofitvoe Scrjintercall C—e (©runbton unb Stcrj bes tonifd^eu

C=SurbreiflangeS) als negattbeS enthält: (A) c E. Slu^er-

bem enthält bte A»3JMtonart ben bofttiben Serjton e auch,

als ©runbton beä »ofitiben SreiflangeS E gis H. Sie

E=2JcolItonart bejiebt fid) ^iiift^tlic^ ihres tonifd^en SDrei=

flangeS mehr auf ben GkSurbreiflang."

'„3n ber OSurtonart ift bcr ©runbton C baS 33 e =

ftimmenbe, bie £erj e baS 23eftimmte; in ber A=ÜJ?oH=

tonart finbet ber umgefef)rte gatt ftatt: l;ter bilbet E baS

Seftimmenbe unb c baS 33efttmmte. Sic Tonarten C Sur
unb A=9JfoH bitben, mit einanber berglichen , jtoei @cgen=

fä§e, toelcbe mit einanber berbunben roerben muffen, bamit

eine in ihrer Strt boMommene ©ans^ett entfielt. $on
biefem Stanbbunfte auSgebenb, muffen nur uns ju ber

jEonartenoerbiubung F — C — G noch bte SüMtonarten
d, a unb e htnpbenfen : d F— a C— eG. 2Btr haben aud)

in üorftebenbem Stonartengebäube bie C»Surlonart als

§aubt tonart ju betrauten, benn bie A=5RoHtonart ift,

rote jcbe SKoHtonart, aus ber Negation beS ^ofitiben (Sur)

berborgegangen. SaS Stegatiüe fann jroar bann unb toann

als baS Somtnirenbe auftreten (bteS ift bei üftuftfftücfen

ber gaH, meiere ftd£> übertoiegenb in 2JM bewegen), es

fann aber ohne bofttibe 3Sorausfc|ung nichts in 2Birflicb=

feit CsriftirenbeS aus bemfelben ^erüorget)ert. Sie A-Tlcü'

tonart fönnte baher nicht einmal für fid) allein befielen,

roenn nid)t ber bofttibe ©reiflang E gis H in ihr enthalten

toäre. Sine organtfehe 23erbiututng mehrerer üDcollton»
arten ift baher nicht möglich, benn ber bofttibe Sreiflang

ber einen Molltonart gebort nicht aud) ber nächftliegenben

an. 3ft fllfo bas Jcegattbe abhängig bom ^ofitiben, fo

fann es aud) nid)t als primäres in einer Verfettung

breier Surtonarten auftreten."

„Sie in bem Sonartengebäube dF— aC— eG bor*

fomtronben Tonarten fönnen, bon ber 2Rttte (C) beffetben

auSgehenb, alle mehr ober toeniger berührt roerben, bie

OSurtonart toirb, fobalb biefclbe toieber auftritt, fogleid)

als £>aubttonart bernommen, 3. 23.:

^tibem toir bon bem hier SJUtgetheilten ausgeben,

toirb es uns öerftänblict) roerben, toefcbalb biefes ober jenes

fd&nelle Auftreten jtoeter, nur entfernt bertoanbter Tonarten

fid) unferem ©efüble toillig ergie&t. 60 toürbe uns 3. 33.

in ben mobulatortfeben Siccorbfolgen:

4
1 «•

'S
15

k 3 e 2 t; S s? K7

r-S>—

1

<y. i ^

bie rafdje älufeinanberfolge ber SLonarten e — d (Saft 4)

unb G— F (Saft 7) befrembenb Hingen, wenn biefe Ism-

arten fner nicht als ©lieber bes borhin aufgeftellten %on=
artengebäubeS bernommen mürben".

älian fönnte binfichtlicf) ber neueren Dbern- unb ^nftru-

mentalmufif fta) faft berfud)t füllen, nod) einen ©d)ritt

roeiter ju gefyen unb bie in ben beiben borfteljenben ?3ei=

fbielen auftretenben ^iebentonarten gar nidjt als ÜJ^bula»

turnen bejeia)nen; jebenfaüs ift nicb,t leugnen, bafe roir

beim §ören ber naebfte^enben 2lccorbfolgen nid}t ganj unb
gar bon bem ©efüfyte bef;errfct;t roerben, ein in fid; abge*

fd;loffenes Slccorbgebäube (rote man roofH bie Sonart nennen

fann) mefyreremale berlaffen ju t;aben:

3 7t>
, Ü f h f 8 7

F>'K^ l
l-'Jl. i .

IjjH I MLfZJ
35ie Smbfinbung, ba& ein Slccorbgebäube berlaffen

lbirb, fyaben roir aber urtjhjeibeutig , roenn roir fotgenbe

3tccorbe bernet;men:

^yr. 1 r3=^
1 ig - 1

4 3» 5<|

»—frd

—

$it bem angeführten Sonartengebäube tyabm roir nun
aud) (inbem baffelbe ein etnc;eitltd)es ©anje» bilbet) bie

£öne aufjufud;en, roeldje in ber d;romatifd)en C=S)urton»

leiter pm 33orfd)ein fommen fönnen; es toirb hierbei nur
einigemale bcr gaH eintreten, bafe fid) eine ®urtonart in

eine (bon Hauptmann fo genannte) TOoH ' ©urtonart »cr=

toanbelt. SDa biefe le|tere STonart fid) nur baburd; bon
bcr gleichnamigen ®urtonart unterfa)eibet

,
ba§ ber Unter»

bomtnantbreiflang ber 5Durtonart in einen SftoHbrciflang

bertoanbelt toirb (bie lecorbe I—V7 alfo nidjt beränbert

roerben), fo ift baljer bie tlmtoanblung einer S)ur* in bte

gleichnamige STioII * Surtonart ntd)t als ein berlaffen bes

hier angeführten Sonartengebäubcs anjufehen.

Sie d)romatifa)e OSurtonleiter beginnt, rote bie bta=

tonifd)e, mit C
; hierauf folgt eis ober des. Sen £on des

haben roir als Unterbominantterj ber F = 2JJoH = Surtonart

ju betrachten. SSenn nun auch bie golge C— des ebenfo

leicht ju fingen ift, als C — eis, fo ift bod) biefe festere

golge ber erfteren »orjujtehen, benn bte ^olge eis—

D

fingt ftch leichter, als des — D. Sas auf eis folgenbe D
ift aCerbtngs in feinen ©chroingungsberhältniffen nicht

ibentifcf) mit ber Quinte bon GhD, weil roir uns ben

£on eis all Dberbominantterj ber im C^SConartengebäube

enthaltenen D»aUolItonart ju benfen haben unb ma)t, toie

Hauptmann fagt, als Serj ber britten Dberguint bon C:

C eGhDfisAcis (128 : 135).

SBenn Hauptmann Secht hätte, fo müßte bas auf eis

folgenbe D in erfter Sinie als ©runbton beS D = S u r =

unb nicht als folcher beS D = 3^ 0 1 1 = Sreiflanges bernommen
roerben; ba§ bieS nicht ber gaH, geht auS gotgenbem beut=

lieh hewor:

—*— —^ .

a

gerner müfjte fid) bie golge C— eis, bie nach Hauptmann
in bem SchtoingungSöerhältniffe 128 : 135 ftef;t, ebenfo

fchtoer fingen, tote bie golge des—D ober D— des. —
Söenn nun auch, toie fdbon bemerft roorben, baS auf eis

folgenbe D nicht ganj übereinftimmt mit ber Quinte bon

GhD, fo ift eS bod) fefpr leictjt möglich, namentlich bann,

toenn eis als Surd)gangSton auftritt, ben %oxi D in

bölliger Feinheit §u ergreifen ; benn ber mufifatifd)e ©änger
roirb in biefem gatte bie harmonifche Seftimmung biefeS

x
SConeS herausfühlen (GhD). —

Um bon D naa) e ju gelangen, fönnen toir dis ober
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es in 2lntr>enbung bringen. 3)en %ün dis treffen toir ju=

näd)ft alä Dberbominantterj ber E SMolitonart ; mir tjaben

aber bei ber golge D— dis — e gar nidjt nötjjig, üon

biefer Sonart collftänbig 23efi| §u ergreifen, 3. 58.:

S3et ber ^otge D — es — e betreten

roir ba§ ©ebiet ber GOTüHburtonart

:

3)ie f^otge D — dis — e ift bann entfdjieben rjorpsiefjen,

roenn toir ben "Jon D, feiner elften barrnomfcfjen Öeftim=

mung gemäß, aU Quinte wn GhD üeruommen fjaben.

(Sdjlufj folgt.)

tytdot ßtxliö? „ßemiemtto Cellini" in Ureskn.

Sie erfte SreSbener Stuffüfjrung ber £per ,,93cnüenuto Sellini"

Bon £ector SBerlioj (f 1869 in "tiaris) gestaltete fid) ju einem

Sriumpf) für bic erfjabenert ernften Sunftibeen beS tobten SJtcifterS,

bem bie äcitgenöffijdjc Smpotenj fo feinbfelig tnitgcfpielt l)at. 3Us

gleich bebeutet ber Sieg biefcS SBerfeS eine Boltfommeue Krönung
ber ncubeutfdjen SSehnarifdjen Sunftridjtung. Sin ber ©cuialität

kii§jt% aud) beS Sompcniftcn SiSjt, ämeifelt feit Sauren fein ©e=

biibcter meljr. SRidjarb SSagner ftefjt fo feft im §erjen ber Station,

wie faum je ein Sjorgänger. 9Jun ift aud) Jpector SBcrlioj, ber

britte fdiaffenSfäbige ,,9jceiüer ber ^ufutiftSmufif" über allen Spott

erhoben warben. Sic midjtigfie 9)htfifbüf)ne ber SSelt, SrcSbcn,

tjat bie gewaltige ©enialität beS im Scben fo tjerb befeinbeten

SBerlioj ttad) beffext lobe aufs ijödjfte anerfaunt. SBie bie mirflidje

Siebe nimmer aufhört, fo ift aud) ber mirflidje Seift nidjt 511

tobten unb fo feiert Sellini Bicrjig Qaljve nad) feiner 9ciebcrlage

in $ari§ bie ftoljefte Sluferftef)uttg in Sresbeu. . .

SBicUeidjt getjört eS juin f)err!id)ftcn ©lücf beS Gebens, wenn
man in reiferen Safjren ben ©lanj ber Qugcnbibeate nur uod) fjeller

erftratjlen fieljt, wenn ntctjtS Bon bem, wofür man gefampft unb
gelitten, fid) als falfd) ober unbebeutenb ertoeift. SKaudje berer,

bie mit unS feft gefdjaart an bie SJiöglidjfeit ber Vertiefung ber

fiunft feit beut Stuftreten 3t. SBagncr'S geglaubt (jaben, finb bafjin

gegangen, wo alier Streit ber äßeinuttgen fdjweigt. Seopolb Sam*
rofdj, ^eter EorneliuS , ©ermann ©ög, Äarl Sauftg, W. Ufjltg,

Q. 3iü(jleinann, 3uliu§ Sieubfe u. 2t. m. tjaben ben fjeuttgen Sriumpfj

nidit mefjr erlebt. Slber jaljcrc Siaturen tjaben ibn erlebt unb £>anS

B. S3ülom, Oi t d> . ^oljl, .oon S3ronfart, Sraefecfe unb, warum müfjte

eS Bcrfcfjroiegeu werben, aud) ber ©djreiber biefeS SSeridjteS, bürfen,

jeber nad) SDJafj be§ gröfieren ober Heineren SJerbienfteS, mit Stolj

behaupten : Sic fjaben uon Slnbeginn fid) nidjt gefürdjtet , einem

fleinl)eräigen ^tjilifterium ber Negation 2ro| ju bieten. S8tr tjaben

^eute gefttag. Unb mir feiern biefe§ geft ber geifttgen ©enug=
t^uung im ßinnerftänbnifi mit allen anftänbigen Seilten, e§ ift reb=

lid) »erbient. „Eota sum: Semper quoque me verto, stat virtus"

war ja and) Setlini'S Sinnfprud).

@§ ift nidjt waljr, e§ f 0 II nidjt matjr fein, bafj ba§ ©entc

Dertannt werben müffe, um erft nad) bem %obe fidjtbar aufjuerfteljen.

Unb wenn un§ älteren Streitern bereiuft bic faba auä ber müben
§>aub finft , bann möge ftd) bie aufftrebenbe Sufienb be§ beutigen

Siege? oon Senoenuto ©ellini im §oftb,eater ®re§ben erinnern.

Sie faffe ftet§ ein §eq unb trete, ob oerleumbet ober befeinbet,

unbeirrt ein für ba§ SSafjrc. 9cid)t nadjgeben, nidjt ermatten, immer
ben 231icf DormärtS gertdjtet — ber Söille jwingt bie 28e(t. 9?td)t

bie SKobe, fonbern ber ©eift tjat eine gufunft. S3er fid) bem
Seidjten beugt, ift fdjneU öergeffen. Sei ©rofje, eiuft oertaunt,

roa'djft unterbeffen.

3um erften SDiale bot un§ — Bon ber tjerrlicfjen SUcxifif ab«

gefetien — SenBenuto Sellini ttjeilmeife einen Ijodjbramatifdjen
©inbrud gemadjt unb ba§ Berbanft man bem ©lanj ber Snfcenirung.

Sie Seipäiger Stuffütjrung fennt ber Unteräeidjnete nidjt. Sie anbevn

©ütjnen ftanben fjenifdj alte weit'Ijinter Sreäben jurücE. S§
jeigt ftd) aber, bafj bie ©anblung mefentlid) gewinnt burd) SSerbeut»

lidjung ber iljr p ©runbe liegenben 3bce. Sowoljl bie ©ruppirung
unb Scforation beä römifdjen fflarneoatS — bie römifcfjen Straßen
nod) weit fdjöner unb prädjtiger gemalt at§ bag Dürnberg ber

SJceifterftnger (@. Ädjlegel, Sreäbcn) — lote audj bie ©iefifeene
Bor bem Soloffeum (Sautettj, SBien) Wirten Ijinreifjenb. Ser arme
SBerlioä, blatte er bodj biefe Snfäenirung (aud) bic Cftcria beg Jperrn

SRtect unb ifjr gefd)idter Stufbau burd) §errn SSitte getjören tjierljcr)

nod) gcfelju, ben Qubel be§ *ßublitum§ getjört. ©erabe burd) bie

padenbe ©ewalt ber Qnfjenc, löft fid) aud) ber bumme SBttj in'g

SJidjtä auf: man tonne in jeljn äJiinuten feine iSrjftatue gief3en.

gr eiltet) nidjt. Ser Sidjtcr, ober wenigftenä ber Äomponift be§

$3erfe«, Ijat aud) nidjt bic medjanifdje' ©anblung bc§ ©ugeS, alg

Bielmcljr eine glänäeube -tljat, einen tüuftlerifdjen Sieg beä Sellini

im Sinne getjabt. £urd) bie SDfadjt ber Sunft überminbet Sellini

feine geinbc unb erringt bie SBraut. Stber felbft medjanifdj be=

tradjtct ift bie ©ufjfcene Borjüglid) gemadjt. äSenit ber Slusblid

au8 ber Kerfftatt auf ba§ Eoloffeum frei wirb, unb bie gefpaunt

laufdjcnbc ilicuge beu Sliomcut be» ©elingenS ober 50(ifjratl)ens ge=

wärtigt, bann ift bic ^öufton fu gut gewahrt, wie ba? nur jemals
im Stjeater möglid) ift. S3a§ an SScrbicuft bic Herren Offegiffeur

lleberljorft, Cbcrmafdjineumciftcr SSitte, ijeri' SJeleudjtungsinfpector

Söätjr fid) erworben tjaben, mögen fic unter fid) tfjeilen.

Sl'on ben 31u§fül)renbcn nennen wir Weber bie Uortrefflidjcn

Soliftcu nod) Ebor nod) Crdjefier juerft, fonbern Jperrn ©ruft
Sdjudj, ben äkfeelcr beä ©anjen. 5Kan fü()It fid) int 2ob für iljn

immer etma§ beengt — obfdjon „man mit bem Sefprodjenen Weber
Berfdjwiigcrt uod) Berwanöf ift. Stber t'ob oerbirbt ben Stjarafter,

unb man Ijat §errn Sdjudi faft jtt Biel fdjon loben müffen. .§eut

liegt bic Sadje inbefj ernftcr. äliit ber (Sntlaffung SBüttnerä, bie

im 2>ntereffe be§ Stjeater§ unocrmeiblid) war, ift bie t'ünftlerifdje

Serpfliditung >*d)Uct)o tj'odjgrabig Berfdiärft. ©r ()at ba§ Berftanben.

E§ ift Sriftan, ftnb bic 9(tbciungcn, unb ift 33cnoenuto Settini

auf§ Bolltommenfte tjcrauägebradjt Würben, unb SorneliuS' ,,S3arbier

Bon S3agbab" wirb bic 3tcilje frönen. Söir müffen ba§ maf)rf)cit§«

gemäfj bem um ba§ ^utereffe unb bie Söiirbe be§ Sreäbner §of=
t^eaterä raftlo§, aufreibenb ftrebenben Sirector tjeute äugeftel)n.

Ser 33eifaH ber Sennenben muß il)n für bie enorme Strbeit fdjabloS

tjalten. $err ©djucfj bat ba§ Stufjerorbentlidjftc geleiftet. Qn bie

alte g-rage: ob bie Erfahrung (bie Srabition) ober baä Salent
wertljBotter fei für bie SKufif, fommt ein neue§ Sidjt p unfern

©unften. SaS Saleut ift wertljBotter. Sie ©rfatjrung genügt

jum Saftfcfjlagen, ba§ Salent befätjigt erft jum Seiten. §err Sdjud)

Ijat tein Sempo unter 33erlioj getjört. Ser Unterjeidtnete aber

b^at bie§ SBetf al§ äwaiiäigjäfjriger Jüngling unter bem Stutor

fennen gelernt. 9?id)t in einem Scmpo ift §crr Sdjud) Bon ben
Intentionen Serlioj' abgeiDidjen. (£r tjat tongenial bie gefammten
grofjeu Sbeen be§ Slutors Berftanben unb jum Scben ertnedt.

Sajj bte§ fo warmblütig gcfdjaf), ift @djud)'§ perfönlidje§ S8er=

bieuft. Saf; e§ fo überjeugenb flar gefdjat), fo unglaublidj cjaft,

ungeadjtet ber ungefjeueren ®djmierigfeitcn be§ SBerfeS unb feiner

3ncof)ärenä, ben ffiufjm tfjeilt Sdjud) mit ben gaftoren: Ä. Sapelte

unb Stjor. 33eibe [jaben ftdj wieber einmal Boll bewaljrt. gür ben
slBofjlflang ift mand)e§ Crdjcfter begabt, bie ©eigen in SSicn, ba§
SSIed) in Slcündjen , bie Spolpläfer in Sre§bcn. Slber fpejieH für

ben 3tt)tjt tjmu§, in bem Sinne wie §. b. 93ülow bie Weiningifdjc

©offapelte leitete, tjat unfer SreSbncr Ordjefter etwa§ SJefonbcreg

Borau§. Safj bie ^neite OuBertüre unb bie Scene auf ber ^ia^a
bi Eolonna rljtjtfjmifdj fo unenblidj fdjiuierig ftnb , war faum ju
bemerfen. Unb meldje Xonbecenj trog bem Stufgebot alter iKaffen!

Sen Setiini fingt ©err ©ube^uä. 9ctdjt entfernt barf man
babei an ben feden Stbcntcurer unb leidjtlebigen glorentiner Sfünftler

benfen, beffeu tolles Seben ©oettje gefdjilbert tjat. Stu fid) wäre
biefer Sellini feine braudjbare Opernfigur, unb §err ©ubetjuS nidjt

@ntf)ufiaft unb nidjt leidjttjin unb liebeuärcürbig genug, um ifjn ju

djarafterifiren. Ser Dpern-Sellini ift energifd) gebadjt, auffafjrenb,

aber leiblid) orbentlid). Siefen ge^äfjmten Settini gab Jjerr ©übe-
[ju§ Bortrefflid) , am Sdjlufs mit ber an itjm oft gerühmten faft

übertriebenen Stimmfraft unb in ben 2iebe§fcenen, wenn aud) bie

£)ötje it)m nidjt altenttjalben mefjr pnrirt unb feinere Sxfjattirungen

wünfdjbar bleiben, mit warmer Snnigfeit ber Sautilene. Ser geiftige

Qaubcr, ber Bon bem genialen Sellini auszugeben tjat unb jener

ÜntbufiaSmuS für biefe füfjne SJcufif , ber aug ber eigenen Ueber«

jeuguug ftrömt, fommt wofjl bei Jperrn ©ubeljuS nad) bem Erfolg

nod) nad). Srefflid) ift als Xtjerefa gräul. Sorncr. SDterfwürbig

fdjnetl finbet fie ftdj in bem Stafjmen unfercr §ofbüljne predjt unb
oljnc eigentlidje poetifdje Sragfraft äeicfjnet bie junge Same fid)

benuodj aus burd) eine adjtunggebteteube aumutljenbe Südjtigfeit.

33ottenbet ift grau Sdjud) als SISfanio. Das will umfomefjr fagen,

als bie JHollc tiefere Steden befipt, für weldje yrau Sdjudj'S Stimme
erft jegt an Straft gewonnen tjnt. S3or StUcm aber ift SISfanio eine

übermütbige apiclpartic unb feiten wirb eine Same bem gedjten
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mit bem Segen unb ber männlich feefen Saune ber Sjemegungcu fo

fjübfd) unb charafteriüijd) gercdjt merben föuneii, mie hier 'grau
(schürf). Qm ©raube ift Sfgfanio, mic et bei ®octf)e (SJb. 24
Sap. 12) gcfrf)ilbcrt ift, im Stüde am ©ctreueften beibehalten. Surrf)

gefdjicfteit Siugtaufd) einiger Sötte jrcifdjen Shcrefa unb Stefanie

haben gefänglich bic Partien ber grau Sdjud) unb beg grl. Sorner
nur profitirr.

Sltle anberen Köllen treten junief. gieramogfa, ber balb-

fomifdjc 9tYbcnbul)ler Eetlini'g mar an ©erm »djcibemantel
gelangt, ber mit Semperament unb Wunterfcit bie Partie buraV
führte". 6r hüte fidi, bie gtgur ju burlegf 511 faffen. Sann ift

bie ©djlu&tfjätigfeit Sieramogfa'g im Sltelier unbeufbar. £>err Sie»

bufdjfa fang ben Äarbinal, Jperr Secarli ben SSater Xhcrefeng,
§err SruiS ben SSirn), ben Urahn ÜKime'g.

Sie Aufnahme bes SBcrfeg im ißublifum mar für ben erfteu

Slct am glänjenbftcn, für ben ^weiten faft genau fo, nur irritirt

pon bem gigantifcfjeu polnpbonen g-inale, bag' nidjt Doli Berftanben
Wirb bei einem erften öören. Ser ©cfjlußact roirfte mieber über»

seugenb fomoljl in feinen SJiufifbetailg , roic burd) bie tljatfädjlid)

bramatifd) jpannenbe, wenn aud) nicht getieft in SSorte unb Jone
gefegte §anblung.

S8011 ben (äinjelftiicfen, bie jünbenb einfdjlugen, finb 311 nennen
bie betounberngroerth gelungenen Sfjöre (entjürfenb begleitet) ber

3Kasfen im 1. Slct, ber ©olbfdjmicbe im 2. Slct (mit bem pracb>
Bollen edjrour Slscanio'g) unb ber Sfior ber ©icfjer mit Slmbog»
begleitung (£ftf»eirtgo!b !) , mie aud) bag Slbe im 3. Slct. Unenblid)

iutereffan't ift bie ©lieberung biefer ©tücfe nadj feiten ber 5il)l)tl)mif,

Slccorbfolgen unb SJielobie. Sann fdjlug juerft uollfommen burd)

Xfjerefa'g SaBatine in §=bur unb befonberg Dom ginfag beg
S»bur ab, mo §arfe unb ißiääicato einen S8egleitung«äauber ner=

breiten, mie er nod) nirgenb Dorfam. grl. Sorner fang hier fehr

Sierlid), wenn aud) unfrei, befangen. Sie Slg=bur = 3Jcelobie be§
Suo Sherefa-Setlini — eineg Settini ©pur — fdjlürfte man mit
SSefjagen. ©lücflidjermeife Fetjrt fie oft roieber. Sic glänjenbfte
Kummer ift bag beiläufig pon ©ubefjug, Sorner unb Sdjeibemantel
meifterfjaft gefiüfterte Serjett. 23er tjat außer SWojart fo rounber=

fam betregt, förperlog febroebenb, fdjalfljaft bigfrete gnfemblemufif
roie biefeg gefebrieben'? Seiner! 9?ur gang Bon fern fireifte ein =

mal SSagner biefe iDianier: im Qan!buett in ben „geen".
Ser gnjeite Slct bradjte junädjft bie tjerrtidj gefpielte DnPertüre

pm (Sarnebal, oon je ein Sßarabeftücf ber fi. ßapetle. SaS 3n»
ftrumentalgeplauber unb ©efidjer jur Sarantefla mar eine ißianiffimo»

leiftung erften 9?angc§. Slud) bag S3lech ttjat nid)t roelj. Ser nur
im 5. Sluftritt folgenbe ®ia!og ift fpa|l)ctft. 3n fold) einem
SBerfe! Unb mie überflüffig! @d)ön gab §err ©ubehu§ bie 'St 0 =

man je in SB, nur barf fie nod) meidjer lauten. @8 folgt ber tolle

Sarnepal mit ber föftlidjcn Pantomime unb einem mufifaüfd)
munberbar organifirten i'ärm, gegen ben bie SKeifterfinger Äinber»
fpiel finb unb ber bei Q. ©. 33ad) ein Sßorbilb Bon 'Stimmführung
hat. @? ift ein polnphottcä Sunftftücf 8n biefem Slct ift übrigeng
bie f)errltd)fte TOelobie enthalten. Stuf bem iß olidjineHtheater macht
Sh'lequino (§err SRothe) bie unglaublid)ften SSerrenfungen unb breb)t

eine Kurbel jur SBanboIine. Jpier, mo e§ Kicmanb fud)t, fleht nun
eine SDMobie unter Shtänet1 gleichfam um ©djuti für baä ©efühl
gegen ben Unfinn. Sieg 3)=bur ©tücf allein mlirbe SBerlioj un=
fterblid) niadjen. Unb an biefen SReidjthum bridjt Sröfug SSerlicg

jäh ab. 3h"1 ift ber SReidjtfjum an fid) genügenb, er benft nidjt

an ben meifen ©ebraud), nid)t an bie äinfen.

3m britten Slct erfreut bag halbluftige Sieb begSlgfanio,
melobifd) an beutfdje SSoIfgmcifen gemahnenb, aber ed)t italienifd)

rht)thmifirt. ®egen bie etmag leere ißrahlarie beg gieramogfa im
äroeiten Slct fticht bag (Stücf flünftig ab. ©ctjön ift ferner ber Dr»
chefterfag mit bem beulen beg ©turmeg in §»bur jum SRejitatip

©eDinig. ®ann folgt, burdj bie ftocfenbc ®id)tung benöthigt, Biel

$f)rafe. ®ag SJuett in 2) („SSenn hoch ber Slar") smifdjen Setlini

unb Zt)m\a, fdjön, an fid) rljrjtbmifcf) roieber ein Unicum, ift an
biefer ©teile bod) auffjaltenb. 3)er grofjartige gintritt beg Sfarbinat=

themag unb ©ejtett in Des madjt biefen Sibfdjmcifungen ein (Enbe.

3)ie Slrie beg Eellini in F „gern auf roilber iBergegfjalbe" ift bra=

matifd) faft unmöglich (roährenb ber ^ufjanorbnungen, Bon benen
fein Seben abhängt)! ©efungen l)at fie ^err ©ubeljug ergreifenb

fdjön. Sag gittale, mie fdjon bemerft, imponirenb fgenifd) unb
mufifaüfd) aufgebaut, fafjt bie ©timmung nocbmalg äufammen, er=

reicht aber bag ärocite ginale feinesroegg. ®en Sühnenblict SBagr.erg

hätte man SBerlioä roiinfdjen mögen.
S)en 3)urdifd)nitt§cbarafter ber iDi'ufiE SBerlio^' h^öen mir früher

SU fdiilbern Berfudjt. Sag breite Stugtönen ber Stimmungen bei

SR. SfBagner ift finnlidjer %atur. Sag blofje Slnbcuten unb jälje

Slbfpringen ber Stimmungen bei SBerltoj ift geiftiger 9fatur.

SSir aWeufrhcn faffen aber bag ©innfidie Ieid)tcr a!g bag ©eiftige,

inebefonbere in ber sHfufif, unb fo fpridjt SSagner ung märmer an.

©ieidjiBohl finb bic Meinen unb großen l)öd)ft geiftnollen güge bei

33erlios für ben Äenner hinreifjenb. Sßon ber Birtuofen SJehaublung
beg Crd)efterg, jebeg einzelnen Sfnftrumenteg, bem bag Slufjerorbenf-

lichftc immer mit fubtilcr Seuntnifj feiner @igentbümlid)fcit ^uge»
mutbet mirb, ift feine Siebe mehr. SSerlioj ' ift ja ber ©d)öpfer
biefer Sfethobe. ßig^t, Söagner, JRaff, ©chumaun finb feine ©d)ü!cr.
Slm SBuuberbarften ift nie bie ©jpanfion biefeg Ordjcfterg, fonbem
fein ißianiffimo. Slber aud) §armonif unb Dtfjfitfjmif befd)äftigen
in biefer Oper unabläffig. 3cie meifj man „mag fommt". (£g

fommtjmmer anberg, a[3 man erroartet unb ätoar nidjt innerhalb
cineg atücfeg, einer $l)rafe, fonbern in jebem einzelnen Saft. 3m
6. ober 8. Saft ber iOuberture, mo bag £>motI unoermittelt eintritt,

beginnt bieg geiftBotlc Spiel, äiel)t fid) befonberg burd) bie &)öxt
unb enbet erft in bem Suo mit Ehor @. 250 bei bem berblüffenben
Sbur auf bag 28ort „bracht"- SSie bie italienifdje SJfelobif, au
fid) oft primitio, all' biefe ©egenfätse berbinbet, unb immer bag
23iberl)aarige pr 28irfung be§ Sctjöiien überleitet, ba§ ift fd)on er«

roäl)nt.

Sieneiben mödjte man Silettanten, meldje, menn fie bieg sRiefeu=

merf geiftigen Strebeng einmal gehört haben, furjroeg behaupten,
bieg fei „ju lärmenb", jeneg „ju gcfud?t" u.

f.
m. Sllleg bag ftettt

fid) anberg bar bei tieferem Einbringen unb biefe ÜJtufif forbert
biefeg einbringen, ©lücflidjermeife nidjt jebc SUufif, aber biefe.
SXud) bafj bem Sramattfcr SJerlio^ troij beg eminenten SÖtufi =

ferg SBerlioä, bie ecene nad) bem SDiorb ober aud) jene git bem
©ufj, feinegroegg fo praftifd) unb furätneg gelungen finb, mie fie ber
thcatercrfal)rcne SBagncr roortfnapper, brängenber äufmtinieugefafjt

haben mürbe, auch ba§ ift faum ein Säbel. e§ finb, abgefet)cn

oom ©eift über bem ©anjen, ber auch über ben fdimadjeren Stellen
fchroebt, 6 big 8 große „Scummern" in ber Oper, bie fo ficcjEjaf t für
baä ©enie beg Slutorg äeu 8 ett .

1)011 benen man fo fjDcf) begeiftert

mirb, baß fie allein bag Sd)icffal beg SSerfeg beftimmen fönnen.
SBir legen ber ©unft aller ernften Wufiffreunbe biefe Oper an§
§erj, unb hoffen» bie einjelnen Slummern merben p Stufen
merben, auf benen man jur §öhe beg gansen SBerfeg hmauffteigt,
um oben bereinft entpeft p rufen: §ier leuchten ©eift unb @efe£
alg eine unbergängliche ©onne, hier ift ein ©ipfel erflommen ernfte»

fter Äunft. Subroig §artmann.

Sie §rrn. Soncertmftr. i^ctri, Pon Samecf, Unfenftetu,
Sllmin Sdjröber haben in ihrer erften Sammermufif (Serie 2)

am S. b. 9K. im fleinen ©aale beg neuen ©emanbhaufeg mit

älroäart'g ©bur= unb bem 33eet£)o0en'fchen egbur-Quartett

(Dp. 127) fid) alg roahrljaftc Slpoftel ber höchften $unftrid)tung er»

miefen unb aufrichtige §ulbigungett berbient.

Sag neue ©euoffenfchaftgmitglieb §>r. n. S a m c cf (Sßioline II)

führte fich nuf'g rüt)mlicf)ite ein; fd)on aug ber ganjen S8ehanb=

fuuggart, bie er bem furjen Solo im erften Sag (Scitentljema) beg

SJioäart'fdjen Ouartettg roibmete, mar ein Bortrefflicher fünftler

oon juberläffiger Siirtuofität gu erfennett.

3n S3eethoBen'g egbur=Ouartett erflommen bie uicr ftünftler

unftreitig einen ber höchften fammermufifalifcf)en ©ipfel; bag Slbagio

in fold) er rounberbaren, bag innerftc ber Seele augfütlenben unb

erquiefenben Slugfüljrung Bernommen ^u haben, t)at bie gefammte

§örerftt)aft größtem Sanfe perpflid)tet.

Slud) iDcenbelgfohn'g §moU = glaBierquartett erfuhr burd)

§rn. ißrof. D. Dteinecfe, ber auf einem r)nfbgcöffneten, in fjöchfter

Sonfd)önheit ftrahlenben „S3lüthner" feiner fichtlicfjen 93egeifterung

entfd)ieben Slugbrucf gab, unb burd) bie §rrn. 'Jßetri, Unfenftein,
©djröber eine in alten Sheilen Bollenb;tc SSiebergabe. Sin ihr

lag eg fidjerlid) nid)t, menn bag ^ubüfum baBon nur fehr halb*

fdjürige einbrüefe empfing: bag nod fo gefdjniegelte gormenmert

Berfängt nun einmal bei ung nicht mehr, feit bie 83eett)oben'fd)en
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lejjten Dmutette mefjr unb mebr in gleiidj unb Sölut unS über*

gegangen.

®aS fedjfte ©etnanbf)au3 = Soncert am 8. b. Di. bradjte

als 9ieuf)eit eine Sari Steiuecfe'fdje Jrauermufif ju filein'S

„genobia", einem ®rama, lneld)c8 ben Sotnpomfien früfjcr fcfjon

äu einer loirffamett unb fdjäftenStnertljen Duöerture begeiftert Ijatte.

®ie neue „Jrauermufif" ift ein itidjt atlju ausgeführtes Jonftücf

für Streicfjordiefter. US Hingt fefjr gut, beim ber benutzte Qnftru-

mentalapparat ift auf's BerftänbnißBollfte unb fidjerfte ausgenutzt,

©er mufifalifcfje ©eljalt bleibt freilief) Bon Anfang bis Silbe redjt

betreiben unb erinnert Biclfadj an 93efanntere§ üon ©djumann
u. 3t. ®ie 9ceut)eit rourbe pradjtBoIl ausgeführt unb freubig auf*

genommen.

®er Santmerfänger §r. Sdjetbemantel Bon bei Sgl £>of=

oper ju ®reSben errang fid) in bem fjelbenftnft großartigen Dtcci*

ratio: „ffiadjen t)er! 2M) mir" unb ber Slric beS Agamemnon:
,,D bu, bie id) fo innig liebe" aus ©lucf'S „3pl)igenie in SluliS"

(in moberner Drdjeftrirung !) unb in Sicbern non gr. ©djubert
(„Sei mir gegrüßt"), Slb. Senfen („O laß bid) fjalten, golb'ne

©tunbe"), Schumann („Diit Ditjrttjen unb 9iofen") unbegrenäten

SBeifaU: er jroingt jur Skinunberung mit feiner männlid^ebleit

Drganfdjönljcit unb einer auf bie Bortrefflidjfte ®ecIamation fid)

ftüjsenbe SBortragSfunft, bie ber jarteften Gcmpfinbung inie ber

lobernben Setbcnfdjaft Boll gerecht mirb; bem lauten Verlangen nad)

einer 3 u
fl
a & e entfprad) er mit einem 3 e n f e n 'fdjen Sieb.

eingeleitet rourbe ber Stbenb mit Scfjumann'S Diaufreb*

Duöerture, befdjtoffen mit SSeetfjoBcn'S Sroica. SBon einigen,

glücflidjertneife balb fdjtninbcnben Sn'onationSbeflommettljeiten (in

ben Oboen unb Srompeteit) abgefefjen, mar beren SlttSfüljrung eine

feljr genufjreidje.

3m Saale" SBlüttjner gab am 4. b. Di. Jjr. ©eorg ©dju =

mann eine fct)r ftarf befudjte Diatiuee, in welcher er fid) als

gomponift wie al§ ^ianift lebhafter ©l)mpat£)ien ju erfreuen hatte.

£n ber feljr langen, faft
3
/4 ©tunbe mäljrcnben ®moII=Suttc (Dp. 72)

üon SR äff mar bie Sicherheit feines ®ebäd)tniffe§ faft nod) hta&y

tenSrocrtljer als feine fjübfdje gertigfeit, traft welcher er ber SRubrif

ber roohlbiSciplinirten Slabietfpieler, nidjt £)öt)cr unb aud) nicht

tiefer, einäureifjeit ift. ®aS beftätigte aud) fein Vortrag oon 9vob.

©cfjumann'S großer Sbur«$^antafie (Dp. 18). Sin eigenen Sontpo*

fitionen führte er aufjer einer Slrie unb einem ®uett aus feinem

bereits nad) ber erften 2lufführung (Slnfang Diai) in b. 581. befpro*

djenen ,,2lmor unb Sßfijtfje" nod) Bier „Sraumbtlber" Bor:

fleine , im äußeren gufdjnitte einanber oft redjt äfjnlidje ^tjantafie=

ftücfe, auf benen ber ©egen beS großen DcamenSBetters Bielleidjt

allju reidjlid) ruht; 511 iBÜnfdjcu bleibt Bor Slllem, ber junge, roob>

begabte, Bon bontefjmer fünfflertfcber ©efinnung erfüllte Sonfünftler

reiße fid) entfdjiebcner loS aus bern angebeuteten Sanne unb ringe

nad) erfinberiftfjer ©elbfiftäubigteit, bie ber Stnfatig unb baS (Snbe

jeber auf eine Scacfjinirfung redmenben fdiöpferifdjen Xfjätigfeit ift.

Sie ©ingafabemie bradjte am 5. b. 23t. in ber llberttjatte

»atjbn'S „©djöpfung" in einer im ©rofjen unb ©011501 reetjt

glüdtidjen ?Iuffüt)rung ju ®eb,ör. Ski ©teffe beS leiber feit Sßocfjen

fdjroer ertranfteu SBereinSbirigenten §rn. 9}id)arb SRüller ftanb in

täjt cotleginler SBereitloiKigfeit §r. SUtufifbircctor ^einrieb, Sleffe
am ®irigentenpu(t unb feine Umftdjt unb reitfje Erfahrung f)a(f bem
Stjorganjen über mandje bebenflidjere Slippett [jinioeg.

®ie Haltung beS anfeljnlidjen El) 0 res wie beS DrdjefterS
Derbient bie gteidje Slnerfennung rote bie ber Soliften, öon benen grl.

3ofi.anua S8 0 r dj e r § als ©abrief unb ©Ba ebenfo fetjr burd) bie in ber

$öf)e am fcfjönften fid) entfaltcnbe grifdje unb Slnmutf) ibreS ©opranS
tote mit ber mufifalifcrjett ©id)erf)cit unb geroiffenljaften SluSarbeitung

ber colorirteu ginjeltjeiten überrnfcfjte. ®er Kenorift §r. TO ü 6,1 =

telb aus granffurt a. 2)?. empfal)! fid) als ein gefdimactootler, mit

feinen Dritteln fünft(ecifd) mngeljenber Sänger, unb §r. ©rnft
§ungar, ber feit Qatjren int Sonccrtfaal unb in ber Sirdje fid)

rufjmBoH b"ßofgetf)an, führte bie Saßpartie in gerooljnter SSdi-

trefflid)feit burd). Bernhard Vogel.

9cad) ber fommerIid)en gbbe^eit überfd)roemmt mieber eine

§od)flutI) öon Soncerten unferc Stabt. (Sinficimifdje unb frembe

Süttftler tnetteifcrtt in gerabc^u unb;eimlid)cr Sonfequenä, in leeren

Soncertfälen it)i ©elb %u „Berfpiclen", unb felbft ber Sinjige, bem
bis jegt ein beffereS SooS 3« 3:f)cil mürbe, gugen b'Sllbert,

bttrfte ;rog alter tünfilcrifdjen Erfolge, bie er aud) bei biefem feinern

britten S3efud)e l)ier erntete, in materieller Ajinfidjt ben Irntcrfcfjieb

ätoifdjen einft unb jeft nidjt gerabc freubig empfunben fjaben. 3Bcu-

ber geniale ^ianift un§ bieSmal bot, beftätigte auf's 9teue, baß er

unter ben (ebenben 9iiüalcu nur ben einzigen Slnton SRubinftein

über fid) ju ertennen braud)t, unb mie fein Spiel bent beS ge=

nannten DieifterS in ntacfjtBorier S8eb,crrfd)ung ber tedjnifdjcu Drittel,

in innerlidjer SBertiefung unb fogar in bem oft fjertiorbreebenben bie

Sempi überl)aftenben Ungeftüm gleidjt, fo Ratten wir it)ir für be=

rufen, örubinftein, ber fid) ja nun enbgiiltig aus bem Sonccrtfaale

äitriicEgejogen fjat, in gufunft ttott ju erfeßen. S11S fünft(crifcf) ab-

getunbetfte, einen reinen unb r)of)en ©cnuß bictenbe fieiftungen

müffen Bor allem bie überinältigenbe
,

glcid) einem etjernen Dcomt=

mente fid) erljebenbe Passaeaglia be§ 3ütmeifterS ©ebaftian S8ac£»

(Bon b'Stlbcrt felbft für glatter übertragen), ferner bie in prädjttger

Steigerung unb feinfter Scüancirung bargebotetten SSariationcn Cp.
35 Bon SöeetljoBen unb beffelben ®onbid)terS mit Boüfter Eingabe

interprettrle ©onate Dp. 109 genannt inerben. 31t Sfiopin'S §moö=
Sonate unb ©motl«33aI(nbe ftörtc roic in ber 33at(abe Bon S8ra£)mS

unb in ber Sctjumann'fdjcu 52f)antafie ftetlenroeife jener mit elemen=

tnrer ©eroait plö|licf) rjerBorbrectjenbc guror, ber bat genialen

Äünftler 31t Jempi Einriß, in betten utcileid]t felbft ein SiS^t tect)iiifdje

3{eint)eit ju beroatireit unfärjig geroefen innre. ®od) mie gern nimmt
man fdjließlid) foldje fleine Unuoltfommenljeit, bie bod) eigentlid)

nur auf eine ju geringe Zügelung beS „göttlidjen gctterS", baS in

b'ällbert'S Stünftlerbruft lobert unb beffen gunte feine SSorträgc

burd;bligt unb erroärmt, jurücfiufüljren ift, in ben Sauf, tnettn man
mit ttjrn jene Unjaf)! lebenber SBirtuofcn Ucrgleidjt, bei benen man
lBotjI äljnlidje Dtängel, aber leiber nidjtS Bon einem „göttlidjcu

gunten" finben fautt. Sine roirflidje StuSnafime l)inftd)tlid) bes

fonft tjier übtidjen „leeren ©aaleS" ntitdjte baS Soncert beS f>Dcf)=

begabten SicberfängcrS 3taqmunb Bon gut Wüljleu, bem
fogar nod) ein jroeiteä folgen mußte, um ben jaf)lreid)en S3erel)rern

biefeS gegenmärtig faft einzig baftcfjenben ffiünftlerS bie ©elegentjeit

5U geben, feinem geiftnoticn
,

befcelten Vortrage ju laufdjen. SSie

früher, fo begleitete itjn am ElaBier aud) bieSmal §r. ©. Scfjmibt
in Boräüglicfjer 5S5eifc.

ßu ben bcmerfenSroertftereii Soncerten geljörte ferner baS ber

Soncert» unb Dratorienfängeriit Di ar gar et [je Sdjrcibel unb beS

SPtaniften Dr. Qot). Di er fei, bcfonberS aud) beSljalb, meil SBeibe,

als Seljrfräfte au bie SHtgaer Diuftffdjule berufen, beftimmt finb, in

unferem öffentließen DittfiFleben fortan eine Ijeroorragenbere SRollc

ju fpielen. ®aß fie berfclben gcroadifeu fein werben, bofumentirten

fie in erfreulidjer äBcife in i£)rem tioncert unb es fehlte Reiben

batjer aud) nicfjt an lebfjaftem SSeifall. grl. Sdjröbel BerfiigJ

über eine Bortrefflid) gefctjultc, ungemein ft)inpatl)ifd)e ?(ltftimme Bon

grofser ffraft unb bebeutenbem Umfange; befonberS bie Siefe ift

felbft im Forte Bon eblent, gefirttigtem HIange unb rid)tigem 3llt=

Simbre, ofmc bafj bie Söne, mie es bei fo Bielen Slltiftinucn refp.

i*fcubo=2lItiftinneit ber galt ift, rot) ober forcirt flingett. ©ate lejt-

auSfpradie unb temperamentBoller Vortrag finb grl. Sdjröbel fllcia>
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falls nad)--,trüljmcn, fo bofj ihre Seiftungen in jeber iöejiefjuna

uorjüiilidjc genannt roerben förnen, fobalD bic junge Sängerin —
maS i(jr äiDcifefloS leicht gelingen roirb — baS öftere §inanf jiefieu

ber löne fid) abgewöhnt haben mtrb. ;pöd)ft mirfungSDolI mußte

grl. Sdiröbel ben uon bramatifdjem Sehen erfüllten, aud) in Spin-

fidjt ber £eclamation mufterfjaften SJorrrag ber Sötoe'fdjcn Öallabe

,9(rd)italb 33ougla3" p geftatten, cdjt fünfttcrifd) mar ciud) bie

SBicbcrgabe ber Sieber Don 33 raljmS, ©djubert unb Sc ßmann,
mäljrenb Sieber leichteren ©eures, tote ©djumann'S ,,3d) toanb'rc

nid)t", fid) für bie paftofe ©timme ber Sängerin nidjt redit eignen.

§r. Dr. Qofj. 9)? er fei, ber feine Stubicn feittergeit am Seipjiger

Eonferbatorium ubfoluirte, führte fid) logleid) mit feinem erfteu sKor=

trage, ber großen öadj-SiSät'fdjen üßfyatttafie nnb guge ©moll

auf's ©ünfttgfte ein. Ungemein plafiifdje Scutlicfjfcit, burdifidjtige

Slarljeit unb Dorneljme Oiutje, bie bod) nidjt beS fünftlerifdjen

lemperameuts ermangelte, bradjten auf ber ©runblage einer, bie

großen SdjtDierigfeiteit beS SerfcS bot! beljerrjdjenbcu Sedintf, einen

©efammteinbrud fterDor, ber ein bebeutenber unb nadjtjaltiger mar.

"Sern ben übrigen Seiftungen bc§ Dr. SKerfel Ijeben mir nod) „Eleftra"

aus Qenfen'S „Erotifon", S djumann'S „SBarum" unb SSeber =

Ü i § § t '§ „SBiegenlteb" IjerDor, in benen ber Mnftler eine fein ab=

geffufte Sunft beS SlnfdjlageS neben großer tedjnifdjer Sauberfeit

bofumentirte unb gtx)ci Ijübfdj erfunbene, bantbare „9coDeIIetten"

eigener Sompofition, bie gleid) einem oon grl. Sdjröbel feljr totrfung§=

uoll p ©eljör gebrachten SDterferfdjen Siebe reidjen SSeifaff fauben,

unb aud) bem Eomponiften 9Jcerfel ein gute? 3CU 9 I1 'B auspeilten.

®te in ber *]3etriftrd)e Bon bei rüljmlidjft befannten gabrif

SSalcf er in SubroigSburg neu aufgeteilte Orgel Don einigen fünfzig

flingenben Stimmen mürbe burd) ein Eoncert beS Drganiften §rn.

93 er rt b t eingeweiht refp. üorgefüljrt, baS aber bie SBorjüge beS

feftöneu SBcrfeS nur pnt SCjeil in baS redjte £id)t p fegen im

Stanbe mar, ba ber Eoncertgeber, trenn aud) ein achtbarer Drgel=

fpieler, fo bod) fein SBirtuofe auf feinem gnftrumeute ift, eS too£)l

aud) nidjt p fein prätenbirt. SIm effeltboUften madjte fid) ein

9)carienlteb Don gifdjer, infolge gefeftiefter unb prter Ötcgiftrirung,

mäfjrenb g. 23. 33adj'S ©mouVguge, burdjroeg mit Dottern SBerf ge=

fpielt, eS mangels f)inreid)enber ÄIar£)eit p feiner 2Birfung bringen

tonnte. ®ie in bem Soncert mitroirfenbe Sängerin grau Stjfanbcr
bot in einem fpäteren eigenen Eoncert, baS fie unterftügt »on einem

jungen, hodjbegabtcn (Seiger, §rn. Semenberg, gab, ©elegcnljeit,

fie forooljl in größeren Strien, toie in Siebern p hören, ©tugen

jene, toaS tfjeittoeife ©efangStedjnif, meljr aber nod) rein mufiEalifdje

Interpretation anbelangte, toeit über ihre Kräfte, fo fonnte man
fid) an mandjen Siebern, banf ber leidjt anfpredjenben , ffaren unb

angenehmen Sopranftimme ber Sängerin, roobl erfreuen.

SSon toeiteren SSocalconcertcn bjaben mir nod)- bie be§ grl.

Slara Sßitfdjalf au§ Serltn unb ber Sammerfängerin grau
D. ©nbler=®rün ju ermäljnen, bie beibe je ein Eonccrt in ber

3)omfird)e unb einen Steberabenb im Sdjmarjljäupterfaale gaben,

Stbenbe, bie ju ben Eingangs ermähnten jä^tten. grl. SRitfdjalf

geigte fid) als eine routinirte, teefinifd) gut gefdjulte Sängerin, beren

Stimme freilid) meljr ein SRe^ofopran als ein eigentlicher Sllt gc=

nannt merben mufj. Setber ift bie fetjr ftarfe Stimme befonberS

in ber §öfje Don unangenehmer Sdjärfe unb überbieS beeinträchtigt

eine nidjt genügenb beuilidje SejtauSfprad)e bie SSirtung ber S8or=

träge. KSährenb fo grl. Kitfdjalf für bramatifd) angelegtere Som=
pofitionen bie geeignete ffraft ber Stimme unb bie SSeftimmtheit

beS äuSbrucfS befigt, fehlen ihr jur ergreifenben SStebergabe ll)ri=

fdjer ©efänge bie weicheren Slccente. Sßon ben Siebern, bie mir

hörten, mar ba§ gelungenfte baS aud) als Sompofitton her»orju=

hebenbe „Qd; glaub' eS nidjt" Don Zaubert, grau D. @abler =

@rün, eine Sängerin, bie bor fahren an ber berliner §ofopcr
unb aud) bei ben erften S3at)reutber Nibelungen = Aufführungen mit

Erfolg tljätig mar, Derfügt nod) immer über eine große, ju brama--

tifdjeu ^artteeu fid) »ortreff lieft eignenbe Soprauftimme, bie in ber

Somfirdje nod) ganj befonberS Doli unb üppig flang. Einen Dollen

©enufj tonnten bie Vorträge ber genannten Sängerin aber beSljalb

nicht bieten, locil — »ieHeicht infolge einer Erfd)laffung ber Stimm»
bäuber, grau d. Sablev^örün im SKegiftcr ber Sopiftimmc tu

oft rcdjt empftnblidjer 23cifc betonirte. — G. v. Gizycki.

Kleine Rettung.

Zuffüt)ruttgcu nenrf unb bfmerttntsuwtljfT ältcrrr ttJerhe.

58a(J), im., Symphonie ®bur; §of, SlbonncmentS=Eonccrt
beS StabtmufitchorS.

©ectJ>o»«t , S. Van, SediS SKummern aus ber 2ftuftf ju einem
SRitterballete

;
Scipjig, ©etüanb£)auS=Eoncert.

JBctfcr, SB. „®em Sliibcnfen Saifer griebrid)«", Zrauermarfd)

;

§>of, SlbonitementS-'Eoucert beS StabtmuftfchorS.

fBeaxt, Souifc le, Xrio, Dp. 15; SBiesbaben, Eonccrt beS grl.

Üt Seau.

S8frtlf)WÖ, 3., Sl)mp()onie (9er. 3, gbur); Seipjtg, ffietDanbhaitS=

Soncert.

— 2rio in Smoll Dp. 101; Sonboit, Sammermufif ber §erren

3. Submig unb ©enoffeu.
— Sejtett in ©bur, Dp. 36, für 2 SSiolinen, 2 SBioIen unb 2

SSioloncetli; Wagbcburg, XonfünftIer>S8ereni.
— Soncert für ^ianoforte (9er. 1, Smoll); SBafel, SlUgcmeine

9Jhtfitgefellfd)aft.— Uiigarifd)c Sänge (92r. 2 unb 3); sjof, StbonncmentS=Eoncert.
— Slfabemifche geftouberture für großes Drdjefter; Slacfjen,

StäbtifdjcS StbonnementS'Soucert.— ?3ianoqutntett (Dp. 34, gmoll); Slmfterbam, Äammermufif»
Soiree ber §erren 3. 9föntgen unb ®en.

— Soncert für SBioline; Seipjig, ©emanbhauS=Eottcert.
©COttfati, ^. t»., Soncert für ^tanoforte; SSetmar, ©roßhecaDf!-

lidje TOufitfdjule.

©tuet), Soncert für Sßtoline; §Qtte a. S. , Stäbt. Sd)üt)en=

@efellfchaft=Eoncert.
— Soncert für bie Violine mit Drdjefter (®moU); Sena , 8lfabe=

mifdjeS Soncert.
— Sdjön Eden, Sattabe für Sopran* unb 33ariton<SoIo nnb

gem. ßljor, Dp. 24; Stjemnil?, Singafabemie.
— SIrie „£iellftral)lenber Sag" aus „DbttffeuS" mit ^Begleitung

beS DrdjefterS; ®reSbcn, Sgl. Eonferüatorium.
Jörütt, %, gacfeltanä a. b. Dper „33er Sanbfriebc"; 53reSbeu,

©emerbehauS=Eapel(e.
— DuDertitre gur Dper „®aS golbene fireuä"; §of, Slbonnements»

Eonccrt.

®uttmiftet, 9t., Soncert in 23moll für Slaoier unb Drdjefter;

Seipjtg, ÜJcatinöe im Saale 331ütt)ner.

— Eoncert in 33moH für ^ianoforte unb Drdjefter; 33reSben,

©emerbef)auS«SapelIe.

2>t»0t«, 2t., Slaüifdje Oihapfobic (9?r. 3, «Sbur); Safel, ättge=

meine 9Jcufttgefettfdjaft.

— SlaDiertrio 9er. 2, gmoll, Dp. 65; S3onn, Sammermufit«
Slbenb.

Siracfcfc, j^,, Slarinetten=ElaDierfonate; Seipgig, SiSgt-SBerein,

^•inficrtJufdi, 91., „2)er -gerr ift mein £irte", SKotette in brei

Sägen für Solo unb Sljor; Seip^ig, TOotette in ber 9ciroIai=

firdje.

WaÖC, %, SS., „Qm §odjlanb", Soncert»DuDerturc; §of, 2(bonne=

mentS»Soncert beS Stabtmufttd)orS.

©tiefl, Drdjefter=Suitc a. b. 9Jcufif ju Sbfen'S „Peer
Gynt"; Seipgig, @eroanbhauS=ßonccrt.

^«tttetif, »iteger, «ßrelube beS 4. Stetes ber Dper „looelilte";

SonberShaujen, i'oh=Soncert.

,«i>ofmrtttu, ©efangSfcene für Sariton unb Drdjefter; Söerlin,

„^Berliner Siebertafcl".

ipnratb'S äörautfahrt (g. 21. MaerderX ttr S3aritonfolo, 9Jfänncr>

djor unb Drdjefter; äSerlin, „Scrü- et Siebertafcl".— 3nt Sonnenfdjein, Sharatterftüct »! .. Drdjefter; Berlin, ,,93erltucr

Siebertafcl"
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£öfj«rtun, eerenabe für ©trcid)or(f)efter unb g-Iöte; £>of,
Abonnenieuts>Eoncert bes ©tabtmufifdjors.

Jaöaöfolitl, ®., ^ianofortc* Eoncert; TOagbeburg, Orc£)C|ter=

fenfionSsSoncert.

fteifcr, 9t., Arie für ©opran mit Cboe xmb Orgelbegleitung
a. b. „9Jtarcuspaffion"; ä el'bft ©eiftlidies Goncert uom Iivcf)en=

d)orc.

Se§, 30., Goncert für Sßiofoncell; Scipjig, ©eioanbhau;>=Eoucert.
fllmttrtiut, Ouoerture ju ©riUpnvjer'ä ,,Sas 2ebcn ein

Sraum''; ©cra, 9J?u ftfaltfcficr herein.

«Ö()ler, £., SSater llnfcr, für Soppcldior; Gljcmniti, 9Jiufifauf»

fübrung bes £ird)eud)ors,

Si^jt, ®. Rhapsodie hongroise 9er. 6 ; Srcsbcn , ©eiuet'behaut
Kapelle.

— llngarifdie ^bantafie für liianoforte mit Crdjcfta': ©era, 9)iufi»

falifdjer herein.
— Erftcs Eoncert (Gebur) für Glauier unb Crdjcffer; ©otba,

9Jht]if--ä5crein.

— Siebegtraum unb Rhapsodie hongroise Dir. 6; Scipjig, 9Jiattnec

im ©aale äMüttjncr.

— ^Ujautafie unb guge über 91 -SB fürCtgel; 3widau, ©cift=
lid)es Goncert in bor 9Jtaricnfircf)c.

SJJCffel, ©. Sonate für Orgel, 51t 4 Rauben; Sresben
,

Sgl.
Sonfcroatortum ber 9Jiufif.

ätfoSäfotojgfi , 8*. „lUiantaftifdier 3"g", Gbaraftcrftücl für Or-
djefter, Cp. 43; SBremen, Abonucments=Goncert.

fiiUtntilitn, 6. ©er 20. "$\alm, für uierftimmigeu Ebor; Sresben,
Sgl. Goufetoatorium ber 9)iuftf.

tyteiti, Ser 23. ^jfnlm , für gem. Sfjor a capella; Qerbft,
©eiftltdjeS Goncert 00m fiirdjendiore.

JRaff, 3. Cuintett in Amoll (Cp. 109), für $ianoforte, s»ei 58io=

linen, Sßiola unb SSiolonccll; SDfagbcburg, Ionfün)"tIcr=aSerein.

9ieittetfc, (?. Saö Sjinbiimäbdjen, G'or,cert=Arie für 9Jie;uo-S opran;
©otlja, 2Rufif=93erein.

— Ouoerture 31t „Stönig 9Jianfreb"; SÜfagbcburg, ßrcfjeftcr=S|3enjionS=

Goncett; .falle a. ©., Stabffdiih^cn>©efeü'f'd)afts=Eoncert.

9H)Ci«t>CfflCV, 3. Sonate (AmoÜ) für ßrgcl; gtuidau, ©eift»
lid)es Goncert in ber SDearienfirdje.

9Jic<3, 5- 9ui fi e beutfdje SSatcrlattb, sjtjmnus für eine S3afj=

©oloftimme unb gem. Gfjor, Cp. 71
;
Gbctnni£, ©ingafabemie— Eonccrt=Ouuerturc (Abttr); Scip^ig, ©etuanbfjaus^Goncert.

:>!ul>illftcttl. ßuucrtnre „Simitri SonSfoi"
;

Sonbersfwufen,
2ol)=Eoncert.

— 1. Sajj a. b. Oceau=St)tnpbonie; Aadjen, St)mpl)onie=Goncert.
Wutuuff, e. Ouoerture §ur Oper „Otto ber Sdjüiy; SBielefelb,

©jtra»Goncert.

!)htft, 26. Aus ber Sircfjenmufif nur Eimoeibung ber 9Jcarien=

firetje in Seffaujrm 1. 3anuar 1785. 1) Ginleitungsdjor: „Alt»
gnäbiger"; 2) ®opran=Arie: „2öo fid) Srei, too fid) nur 3toeen
anbadjtspott oerfammeln '; 3) ©ebet: ,,0fd)au I)era& Pon beinen
Qötjen". Seipäig, fitrdjenmufit in ber 9ficolaitirdje.

*rtittt:«rti : tt'g, ©. Slaoierconcert mit Ordjcftcrbegleitung 9Jr. 4,

Op. 44, Smoll; Siemen, 1. 9tbonnement»»(joncert.
— Introduction et Rondo capriccioso für Sßtoltnc unb Ordfefler;

©re«ben, Sgl. Sonfertmtorium.
Srtltrct, Sonccrt für bie Sßioline mit Ordjefter: Sladjen,

@täbti)ct)e§ 2lbonnement§=Soncert.

S(!)Ul>crt, ^. Ouue£turc (©moll); Seipjig, ©eroanbljauä'Soncert.
«Dcnöfcu. Slmo[I=Ätreid)quartctt; Seipäig, Vi§ät=Sßerctn.

Sßictling, ®. 3m gritljling, Duoerture; SSeimar, ®rofjt)erjog=

lidje Wufiffcbule.

USolfmaun, SR. Ouartctt für etrcidjinftrumente (Cp. 35, gmotl);
Seipäig, Siammermufif im ©ctoanbfjau«.

Sdaanet, 9t. SJorfpiel unb 3folbvn'§ £iebe§tob auä „2riftan
unb Sfolbe"; Erfurt, ®otler'fd)cr 9KuftE=i8erein.

— Eine gauft*Duperture; ©rfurt, eoüer'idjer 3Kufif»S8erein.— srdjlufl ©cene a. b. Oper „®ie ©ötterbämmerung"
; Erfurt,

©oUer'jdjcr 9.1t ufifherein.
— IJjeile a. b. 3. Slufjug ber ,,9J?eifterftnger Pon 9!ürnberg"; Sladjen,

StäbtifdjeS 9lbonnement§=(ioncert.
— Ouberture jur Oper „Sanntinufer"; ©onber§l)nufen, 2o()=£oncerr.— Äpmpljonie in (Sbur; SBiclefclb, Ejtra-Eoncert.

SÖttUttcr, g-r. Slaoicrtrio, £bur (Cp. 9;; Solu a. 9tf|., Saramer«
mufif»Slbcnb bes £onferuatoriumä=@treid)quartett§.

% u f f ii I) r u 11 9 e n.

2tad)ett=SBurtfrf)Ci^ äineig^creiu beä Allgemeinen äiidjarb

Säagncr^ SScreing. Elfter mufitalifdjer SScrcinSabcnb. ©ebet ber

Slifabctf) au3 „Sannljäufer". ©uett au§ bem „glicgenbcn §oHiinber".
$mei Sieber: ,,Ser Engel", unb „Sräume". Sl'auier> Vortrag beä
ßm. ^rof. Singelbei) aus Süffelborf. Erftcr ©cfang SSolfram'g
au§ ,,2annf)äufer". DJionolog unb giuicgefpräd) aus „Sl'ieiftcrfiuger"

2. Slft. 2BaItrautcn=©cene aus ber „'©ötterbämmerung". Sauf*
©cene mit Cuintett aus" ben „Weiftcrftiigcni".

'.Htmaltcrfl. 1. iiuffübrung bes „Sicbcrfranj". Sircction;
fl. E. ©rucnioalb. gefigefang an bie ftünftlcr, Pon 5v.

sBienbcl§)o£)u.
2er Soppclgänger, pon gr. Sdjubert. SSintcrlieb (aug bem
©dilDebifdien) non g. 9)(cnbclsfol)u. Sliänucrdiörc a cappella 0011

Stöbert ©djumann, Cp. 62. TOorgengruß, «on gr. edjubert. grage,
uon aicer.bclsfol)ii. ©eljeiiiiuifj, non ©djubert. geftgefaug, Pon '5.

Dienbel*fo()n

©tttttberfl. Soncert be§ Sönigl. l'rof. §m. ^ermann SRittcr,

©rofdier^ogl. Slammeruirtuos auö SSüvjbnrg (Sßiola alta\ mit ber
'lünniftiu grl. Siofiua iiagel, ber SSiolonc'elliftiu grl. Glife §agel
unb bem SJiolniiften i^ru. 3iid)arb §agcl. v.- Sectfjoucn: liio
Cp. 9 9?r. 3 für SBioline, 43iola altä unb 3?iolonrell Srei ©0I0-
itüde für 3>iola alta mit Claoierbeglcituug

,
uorgctrageu tum §rn.

i<rof. §. Dtitter: a) $1. üiitter: ^auornle unb ©aootte, Op. 32;
b) 5 Efjopin: Dfocturne, Op. 9 9tr. 2; c) Gl). Sauiboff: 3foman^e,
Op. 23. Sljeopbjl gordjfiainmer: Irio für SSioline, Stola alta
unb ElaPier.

SBrtfct. Allgemeine SJtufifgefeüfdjaft Ejincitcs Slbonncmeutä«
Eoncert mit §rn ^ablo be ©arafatc. ©ijmpbonie in 3)bur , Pon
äKo^art. Soncert für SSioline uon Wenbclsfopn. 3m Jpodjlaub,
fdiottiidje Cuncrture uon 9i SB. ©abe. ©olofiücfc für 'Siolinc:
Romance andaiouse

, unb liolero, oou ^. bc ©arajate. SSorfpiel
äur Cper „Sic SDieiftcrfinger non Dürnberg" Uon SSagner.

^öofton. gmeite Matinee Pon Eruft *ßerabo, 2lusmal)l feiner
Arrangements unb Sransfcriptiong. ©flmpbonie §molt uon ©d)ubert.
Sie Abgefd)iebeneu, uon Earl iröicc. ©dierjo aus ©pmpbonic Op.
44, SmoK, uon 3iob. SSolfmann. Tema con Variazioni, ©moll,
oon ©djubert. SSallabe in Sbur Pon Garl ßötue. Menuett aus
ber ätuetten ©uile, pon g. i'adjner. Qntermeääo au§ ber Sonate
für ^iano unb Eetto, Op. 52, Slbur, uon gr. Stiel, ©djeräo, gbur,
uon Orubinftcin. gebn Sransfcriptiong aug Artbur ©utliuan't-
„Qofantbe". ^Chorus of Fairies. Entrance of Strephon. Suctt
$t)pai§ unb etrepbon. March of Peers. Irio; Sarcarole; Chorus
of Peers. Aug bem finale „Go away, Madam". Suett mit S^or,
Seila, Selia, Sorbs SOiountararat unb Solloller. 9tecitatio unb Sorb
Sljancetlor'S ©cfang. Saßabc, Solantlje's ©efang Eoncert-^^antafie
über 12 Seemen ber Oper. — ©roßc S3eett)ouen = äFcattuee uon
Ernft iferabo mit Siifi ©ertrube granflin, «opran; ©ignor Enrico
©argiulo, 9Jtanboline; 9Jieffrs. 55. unb g-rig i'ifiemann, SSioline:
Mr. SSulf &rics, SeKu ; 9Jfr. Sbarleä 9JJ D |e, glöte; 9Jir. ^ermann
©üiijel, gagott; 9Kr. §cnri) A. ©rcene, Öafj. „Sedjä Scutfdfe"
für Glaoier unb SSioline, comp. 1795. Jrio für 'p'iano, glöte unb
gagott, ®bur, comp. 1786. Sieber: Ser ©cfang ber 9cad)tigall,

comp. 1813; «Ocerfenftcin , comp. 22. See. 1814;' Sieb, für grau
uon SScifjentljurn

, comp. 1792; $d), ber mit flatternbem Sinn,
comp. 1792; Srinflieb, beim -.'tbfdjieb p fingen, comp. 1(87; ©e-
benfe TOcin, comp. 11. ©ept. 1820; Elegie auf ben Xob eines
Rubels, comp. 1787;' An Minna, comp. 1792; Ilage, comp. 1790
3wet Stüde für^p'iano unb Manboline: Souatine für bie üKanboline,
comp. 1795; Abagio für bie TOanboline. Scd)§ läublcrifdje Sänje
für äiuci SSiolirien unb Safi. @ed)§ Stüde für i?iano: Suftig,
Sraurig, jtuei fleinc ffilauierftücfe

; Ecoffaife; SSal^cr; Srio fiir
s$iano, SSioline unb Eello, Op. 1, 9er. 3, comp. 1795.

SSreslau. Sieber= s2lbenb Pon Eugen unb Anna §ilbad). ©er
fic£| ber GinfamFeit ergiebt, uon gr. ©dntbert; ^aftorelle, uon 3.
§ap,bn; Sc« ©lodentljürmerg Söc^terlein, non ®. Sön-c, Anna
§ilbacf|. Sie U£)r, Unit E. Söroe; 9fad)tfrüd, Bon gr. Sdfubert;
grüt)lingsnad)t, non K. ©djumann, Eugen §ilbad). Srei Suette
non g. Ritter, 3t. @d)umann unb E. 3t'etncde, Anna unb Eugen
§ilbad). gelbeinfamfeit; Ser Xob, baä ift bie fül)Ic 9tacf|t, uon
S3ral)m§; Sieb' um Siebe, Uon A. Staubert; g-rühlingSjeit, uon Di.

SBeder, Anna §tlbacfj. äSinternadjt, uon E. opilbad); Srei Sieber
aus 33. nnu ©djeffel'ä Trompeter non Sädingen, uon SBrücflcr,

Eugen §ilbad). Srei Suette non A. 9caubert, E 9i\inede unb
gr. 3ties, Anna unb Eugen §ilbad).

Sre§^en. fiönigl. Eonfernatorium. Sonate für Glanier unb
SSioline, Cp. 13, ©bur, non ©rieg, §rrn. a3ufd)eul)agen unb §aertel.
Memietto gracioso für 3 5«albf)briier, uon Suucruo'p, £irrn. ©rofje,
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Wartung unb 9tid)ter. Srei Sieben Sa3 SBeildjen, Bon tKojart;

Stille ©idjerbeit , Bon SR. granj; Sas erfte Sieb, Bon S. ©raar-
mann, grl. Käfer. ^Ijantafie über ein 9JtotiB au3 „©oranambula'*
»on ©. 33ricctalbi, ©r. ^cfdöef. Sonate für StaBier, Dp. 101,

9lbur, »on SeetboBett, §r. ©Ijermoob. Slrie au§ „Drpfjeus" Bon
©tuet, ^rl. ftebtuig SSarac^el

1

. Sßariationen für Slarinette unb
SlaBier, Bon SBeber, iprrn. Dppijj unb ^ittrid). Xrio für ©laüier,

SStoline unb SBioloncett, Smott , Bon 9JtenbeIsfof)n ,
§r. ©fjerrooob,

grl. Sifli) 5SMII)eIm$mann unb §r. ©cf)irmer.

,C><WlCl) (bei Sonbon). North Staffordshire Musical Festival,

am 11. October. Sßitroirfenbe: 9Jtab. Salleria, (Sopran: 9Jtr.

©btnarb Sloub, Senor; 9Kr. 3- 2. Sarrobus, SoIo=58ioline. Orga=
nift: 9Kr. 28. Stjerratt. Sirigent: Dr. Sroinnerton 6eap. QuBer»
ture ju „SBtlfjelm Seil" Bon 'Stoffini. Sanjona „Mia Piecirella"

»on ©omej, 9Jtab. Malierin. Soncert für SSioline Bon 5Beetf)0Ben,

9Jtr. Sarrobus. Santate Bon @abe, Sljor unb Ordjefter. 9tecitatio

unb 2Irte Bon ©ounob, 93fr. S\ Sloyb. Soncert »DuBerture Bon
Sllgernon Slfljton (jum erfieu 50!al). „©Ifa's Sraum" oon Söagner,

3Kab. 4!aHeria. Ungarifdjer 9Jtarfd) (gauft) Bon SBerlioj. Drd)eftral=

©uite Bon g. £> Soweit. SHccitatin unb Strie Bon ©. ©. £>eap.

ginale be§ 1. 9lftcs ber Sorcley bou 9J?enbel§fol)n , iükb. SSaHeria

unb Stjor. lingarifdje 9tt)apfobie 9Jr. 1 Bou ^iSjt, Ordjefter. ®e=

fang: „Then you'll remember nie" Bon SSalfe, 2)ir. @. Stoljb.

Entr'acte Bon ©ounob. ©rofjer 93tarfd) au§ ,,Sann£|äufer"
,
Sljor

unb Ordjefter.

,<>cr,isfKit(ntfdi. Sammermuftf ber örrn. Scon. S. 93oumau,
granl Söouman

, S. S31ajer unb ffarel SSouman ("ßiano), mit
üöfejuffroutt) S3etfl) Sauters, SoIo»58ioliiüft au§ 9lmfterbam. Siano=
Srio in D, Dp. 49, Bon 9Jcenbel8fobn. $[)antafie«Saprice für SoIo=
Sioline, Bon S8ieujtemp§. Slnbante aus bem Xrio Dp. 27 Bon
©eräogenberg. 9tomanäe Bon ©Benbfcn. SDtajurfa 92r. 1 uon
Söieniarosfi. *piano=CLuartett, Dp. 19, Bon Stlbert SBecfer.

Äaffcl. Srftes 2Ibonnements = Soncert ber 9JcitgIiebcr bes

Sönigl. 5Cf)eater=Drd)efter§, jum Sovttjeil if»rc§ Unterftüiutngsfonbä.

Sumpljonic 9er. 2 Bon SectljoBen. Slrie mit obligater Violine aus
ber Oper „Ser fjroeifampf" fon §e"rolb

,
grl. Secile Bon SBenj

unb £>r. Eoncertmftr. %ot)n TOüHer. Soncert in (Smolt Bon Sfjopin,

§r. $rof. §cinrid) Sartf), Sönigl ^ofpiantft au§ Berlin. Sine
gauft=DuBerture

, für grofjeg Drdjefter, Bon SBagner. Sieber mit
*j.üanoforte: SHtbeutfdjer Viebeäreim, Bon 5TOet)er=©ehnunb; „Qd)
liebe Sief)", Bon 9t görfter, grl. Bon SSSenj. 9{t)apfobie, Dp. 79,

Bon 3. S3rat)m§; Impromptu, Dp. 90, Bon ©djubert; St)arafter=

ftüct, Dp. 7, Bon Ö. 3J!eitbeI§fol)n, §r. ißrof. §. SBartt). „©ntoia",
S3aHet^3Rufif Bon Seo ®clibe?.

fiflagcnftttt. Soncert beä §of« unb Sammer = SBirtuofen

Sfarcello Ofoffi mit ber ^ianiffin grl. öJofa 33üd)ner. edjumann

:

©onatc 'taofl. ©aint=äaen§: Introduction et Rondo capriccioso.

ü§ät: ©roßeä SoncerNSolo. S8eetI)oBen: SRomanje gbur. ecfiubert:
L'arbeille. Sljopin: Dp. 57, SBerccufe, unb Dp. 20, ©djerjo §moll.
9tnt. SRubinftein: Valse caprice. W. 9ioffi: KeBerie. Sauterbcrg:
larautetta.

1'ciViifl. ßmeite Slammcrmufif im 9?euen ©cmanbtjauie.
IDtitroirfcnbc : Sic §rrn. $rof. Dr. SReinecte (^ianoforte), Soncert»
mftr. i*etri, Bon Eamect (SMoItne), Unfenftein (Stola) unb fiammer»
Birtuog ©gröber (SSioloncett). Quartett für ©treidjinftrumente
(9ir. 1, ©bur) Bon ÜDiojart. Quartett für *JJtanoforte unb Streid)»

inftrumeute (Dp. 3, ©moll) Bon 3ReubeISfoi)n. Quartett für ©tretd)«

inftrumente (Dp. 127, ISäbur) Bon SeettioBcn. (Soncertflüget Bon
3ultu§ Slütlmer.) — Soncert ber Stngatabemie in ber Sttberttjatle.

Sie ©djöpfung, Bon ftarjbn. ©irection: ^einrieb, Slcffe. WiU
tuirfenbe : fjvl. §anna S3ord)er§ (aoprau), bie §rrn. Sari i)Jüf)Ien=

felb aus granffurt a. 9K. (Jenor) unb grnft §ungar (ßa$).— SJfotctte in ber SHcolaiftrdje, ©onnabenb ben 10. ScoBember.
Sranä Sadjner: „©Ott fei un§ gnäbig", 5Kotette für 8ftimmigen
(Stjor. g. g. Sitfjter: Agnus Dei (Samm ©ottes) , SWotette für
12ftimmtgen Eljor. — Sirdjenmuftf in ber iBteberfjergeftettten Sutt)er=

tiretje, Sonntag ben 11. sJcoBcmber. Hauptmann; $err, roer rotrb

roßfjuen in beinern §aus? 9J?otette in 3 Sagen für ©olo unb
Soppetdjor. — girdjenmuftf in ber Sctcolaifircfje, Sonntag ben
11. 9?oBember. 9KenbeI§fo£)n: 2tus bem Oratorium $aulu3

:

1) „Sei getreu", £enor= Slrie; 2) „O Qefu 6t)rifte", Soto=Quartett
unb Stjor.

Stoben, Slufjerorbentlidje 9Jcufif = 9luffüf)rung mit grau fiili

Attenjl, foroie ben §rru. Dr. SBiltjetm fiertal, grarij Sitc^ef, gronj
©enneberg, Sofef Sgnaj Studier unb (Jmanuel giala. Quintett
(Gsbur) für Slauier, Oboe, Slarinette, §orn unb gagott, Bon
SDJojart. Sieber mit SIüBierbegteitung : „Sie 9conne" Bon ©djubert

;

„Qung SSerners Sieb", aus Dp. 32, Bon Stenjl; „Slceine Siebe ift

grün" Bon S8ral)m§. Xrto (Öbur) für EtaBier, Slarinette unb

Sioloncetl, Dp. 11, Bon 58eetb,oBcu. Sieber mit filaBierbegleitung :

JüorfaJ" Bon Saffen; „Qefet ift er binaus" Bon Jp. SRicbet; „3a,
ff&erfelig ^aft bu mid) gemadjt" Bon ©efert. Quintett (©äbur) für
StaBicr,' Oboe, Slarinette, §orn unb Sagott, Dp. 16, Bon SBeetljoBen.

äRagfcbura. ©rftes Sogen = Soncert. «nmpfjonie in Sbur
Bon Diidjarb SBagner. Soncertarie für Sopran Bon g. Wenbele =

foljn. Serenabe in SmoH für Strcidjordjcfteu mit obligatem S8iolon=

cell Bon SRobertj Sotfmaun. Srei Sieber: Sorelet) Bon gr. Sisjt

;

2lm 38cbftut)I, Bon Pierling; SBibtnuug, Bon 9t. Sdutmann- S8or=

fpiel jum 5. 9lft aus „Äönig Wanfreb" Bon S. 9teincde. Srei
Sieber: Sträume, bou SSagner; Socfung, Bon Seffauer; 9Jcue Siebe,

Bon Siubinftein. Duoerture ju „Ruy Blas" Bon g. 9KenbeIsfobn.
©efang: grl. Slbele Slsmus aus Berlin.

SWeittittgen. Singoerein (Sirigcnt §ofcnpeffmftr. gr. ©tein-
bad)). Stöbert ©djumann's „Sa§ s|iarabie§ unb bie Sl^ni''. 9Jtit=

mirfeube: grau grieba §oed=Sed)ner (Sopran\ grau ganni) gunf=
©djreiber (2tlt), §r. ©buarb ÜKann aus Sresbeu (lenor), $>r.

Sdjulg^ Sornburg au§ SSüräburg (33af)), SfjorgefangBerein aus
§iltburgf)au)en, bie ^er^ogl. ^ofcapeüe. lieber' bie 2lupl)rung
inirb u. 9t. gcfcf)riebeu : „Sie geftrige ©ingBereineauffüfjrung über^
bot in ib,rer Sotatität mufitatifd) unb gefanglicb mand) tülme ©rroar=

tuugen; fie bot für bas oollfommen befepte §au§ eine gütle l)err=

ltctjer, äftfjetifdjer ©enüffe. 3n erfter Sinie glauben toir bem 58erein§=

birigenten, bem Seiter bes ©aitäen, §rn §ofcapettmffr. ©teinbacb,
fjolje 9lnerEennung unb BoIIftes Sob fpenben ju müffen, benn es

bitnft un», als roenn bie Seintjeiten einer Sompofition grofjen Strjles

nie b,errlidjer burd) ben Sirigenten flar gelegt unb geftdjtet roerbeu

tonnen, al§ geftern in unferem §oftl)eater g'efcb,a£)" 2z.

9leut»ratt^Ctt^^ttrfl. (Srftes Soncert bes Soncert = SSereins.

SlaBierBortrag be§ §rn. §ans 0. 33ü(oro. 9JJoäart: ^fjantafte unb
guge in Sbur. Sad): Soncert im italienifdjen Stpt. SRaff: ©uite
Dp. 72 in Smon ©djubert: Impromptu »ISlegie Dp. 90, 9er. 3.

S8rat)ms: SBariationen über ein uugarifdjes Sfjema Dp. 21b.
S8eetl)ooen: Sonate Dp. 7, ©sbur; Sonate Dp. 78, gisbur; Seßte

Sonate Dp. 111, (Smoft. — Sas jafilreicrje ^ublifum laufdjte Bon
Slnfang bi§ ßhibe mit gefpannteftcr 9lufmerffamfeit ben eminenten
Seiftungen be§ 99teifters unb brad) am ©nbe in lauten Subel aus.

9lütnbtt$. 9Jtufit=9luffüt)rung im Qnftitut 9tamann=S8oltmann
jmtt ©ebenfen granj SiS^'s. ©ämmtlidje Sompofitionen Bon g.
Sis^t: llugarifdjer ©turm=9Jcarfd), für jtuet SlaBiere. Les Cloohes
de Geneve. Consolations. grütjlingslieb (nad) 9JfenbeIsfot)n).

9JIbumblatt. Saranteile (nad) 9toffini). 9tienji=lit)antafte. Sie&es=

träum, 9Jocturne. SKajeppa, für ^mei Slaoicrc.

iHattbov. Sieber»5lbenb Bon (äugen unb 9Inna §ilbad) mit
§rn. Dtartin ^liibbemann. Sieber »uon gr. Schubert, 3. §at)bn,

E. Söroe, 9t. Sdjumann, g. ipiUer, g. äteincefe, 3- S3rat)m§, 9t.

9caubert, 9t. 93ecfer unb ©. §ilbad). Srei Sieber aus 25. B. Sd)effel's

Srompeter Bon ©äefingen, Bon § SBrücfler. Srei Suette: ,,9teid)

treulict) mir bie §änbe", oon 91. 9caubert; „SBtegenlieb" , uon S.
9teinedc; „9icucr grübling", uon gr. 9ties.

SoHöeröhnUKU. Soncert jum 93cften ber ?Bittu>en= unb
33aifenfaffe ber gürftl. ^ofcapclle. Duoerture ,,Seonore" 9tr. 3
uon 93ectf)0Ben. SSiolincottcert ©moll Bon 9Jienbel3fofm, §r. Soncert»

mftr. $ilf. Soncertftüct für ^iano unb Drdjefter Dp. 79 oon ©.

B. SSeber, §r. £)ofcapeIlmfti'. 9lb. Sdjulge. ©oloftücfe für SSioline:

Pantaisie norvvegienne oon ©b. Salo; Söerceufe Bon 9t. ©imon;
Rhapsodie hongroise Bon £>. §aufcr, §r. Soncertmftr. §ilf. „§arolb
in Qtalien", ©t)mptjonie Bon §ector SSerltog , 33iola«Solo: $r.
Sammermufitus Sämmerer.

äöeiiitrtr. ©oncert bcS St)orgcfangBeretn§, jum Sortbeile beä
unter bem ^rotectorate 30rer Sönigl. §o£)eit ber grau ©rbgrojj--

tjeräogin ftebenben grauentjeints. ,,Ses ©ängerg gtud)" unb ,,Ser

SKoje Silgerfabrt", Bon 9tobert Sdjumann. Witroirtenbe: grl. 3ulie
9JtülIer = Wartung, grl. Jitlt), grl. 9tobinfon, grau Dr. Worig,
grl. Drtmann, bie ©rrn. 3Saltt)er 9Jtütters§artung, 9t. B. 9JtiIbe unb
Stabtcantor ©öpfart.

flerfonaliia^rtditeti.

*—* 99tinnic §auf bat am 8. 9Zoo. in einem Bon bem paniften
Äronte in Sresben oeranftalteten Soncert gefungen, otjne tnbeffen

meljr als nur burd) itjre ©efangsBtrtuofität Sietuunberung ju er*

regen. 9tudj foH itjre Stimme an SSofjIlau: merflid) Berloren t)aben.

Ser SoncertBeranftalter, §err ffironfe, ir[-.:z von ber Sresbncr Sritit

als ein ungeroöfjnlid) begabter %iar > gcfdjilbcrt, bem ju feiner

Bottenbet entroictelten Sedjnit nur noet) meijr SBarme ju lBÜnfdjen fei.
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* * $crr ?lrno £ti(f, ber neue Souccrtmeiftcr ber fürftl. £of*
Capelle in SonberSbaufcu , tjat fid) am 25 Oct. in einem oon ber
genannten Sapellc ju ©mitten ihrer 2öittmen= unb S3aifencaffc Der»

auffalteten Souccrt bem SonberSbäufer ^ublifum erftmalig als Soliii

DorgeflcHt. Er fpielte SKcnbelSfobn'S Violinconcert unb Heinere Stüde
unb Ijattc fid) infolge feines ejceüenten Spiels einer glänjenben
Aufnahme ju erfreuen. Qn bentfelben Soncert errang aud) iperr

Öofcapellmcitter Sd)ul£e als ©irigent (§>aroIb --Symphonie Don
Verlief, Seonoren-Ouncrturc 9?r. 3 ;c.) unb ^ianiff ((£ oucertftücf

V)ou ©eber) rcidje Sorbecrcn.
* — * 8»i elften 21bonnement=<Sonccrt ber EonccrtgefeUfdjaft in

Varmen erntete baS tünftlerpaar Eugen unb SIntm .pilbad) burd)
ifjre Vortrefflichen Vorträge oon VaHaben unb Sieberu großen
SIpplauS, roie bie Varmer 3 citung berichtet. Qu bemfelbeii Eon=
certe fam VrabmS' Siequicm jur uacfjträglitfjen ©ebädjtnifjfeier für
fiaifer griebrid) jur redit gelungenen 2tuffübrung. Jpcrr unb grau
Jpilbad) führten bie Soli aus.

Heue unb neuetn|lnöterte ©pern.
*—* Sie neue fomifdje Oper „Qm Kamen beS ©efegeS", üou

Stegfrieb Od)S, bat bei ihrer elften Aufführung in Hamburg am
3 b. 9Jf. eine beifällige Slufnabme gefunben.*—* Sie Wiindjencr §ofbübne brachte neueinftubirt Spol)i"S
„Seffonba" ju Dortrefflidjer Sluffütjrung. Selber fanb baS SBerf
beim $ublifum nidjt bie ihm gebütjreube Slufnaljme.*—* Vcrlin wirb nädiftcS Qaljr im ftroIl'fd)en Später
*J$ondiieIIi'S Oper „©ioconba", welche in SBien unb Hamburg er=

folgreid) gegeben würbe, in italienischer Sprache fjören formen.
§r. Engel hat nämüd) für bic Monate SKärj unb Slpril eine italie»

nifdie Cpcrntruppe engagirt, welche u. 21. bie eben genannte Oper
aufführen wirb.

öertnirdjtes.

*—* Ser 2Jiufif=Verein in Sortmunb brachte in feinem elften

Soncert unter ÜKufifbirector Sanffen'S Settuug „Crpljcus" oon ©lud
jur äuffüljrung. Sie Solopartien waren grau Emilie 2Sirt() (3llt;

unb grau 9Jcenfing*Dbrid) (Sopran), beibe aus Stadien, übertragen.*—* 8" Stettin gelangte eine neue Stympfjonie beS bortigen
Eomponiften 2(uguft Sobt jur Sluffuftrung unb würbe Pom $u'bli=

fum beifällig aufgenommen. Sie „9?. ©tett. gtg." bejeidjnet bic

Symphonie als eine „intereffante unb unterfjaltenbe Ordjeftcr»
pfmntafte". SaS ift aHerbings ein zweifelhaftes 2ob für ben Eom=
poniften, benn eine Stjmphonie foll bod) etwas mehr üorfteKen als
eine ißfjantafie.

*—* Sie in bem erfieit Soncert beS berliner SBagner- Vereins
aufgeführten groci Scenen aus s£eter EorneliuS' Oper „Ser Sarbier
oon Vagbab" unb bie Cuberture beS wunberbaren SBerfeä feaben
bei prädjtigfter ?lulfüt)ntttg bureb^ bie Samen Sri. Marianne Sranbt
unb grau §erntann= s^rätoriu§ unb §errn §einrid) Ernft ungemein
gefallen. 3n nädjftem grübjabr Wirb befannt(id) bie gan^e Oper
in Berlin bind) bie Sruppc be§ §errn Slngelo 3ceumann pr ®ar»
fteüung fommen.

*—* Eine eigenartige muftfalijdjc Ouation wirb bemnädjft im
Söerliner öofopernbaufe bem Saifer 2Silt)eIm II. bargebrad)t werben.
31uägef)enb Port ber Zt)a\)ad)c, baf? Saifer SBilfietm S!ed)=451afen
lieber ijat wie iBIecf)*ed)reiben unb »Spredjen, baben bic SErompeter
$l)ilipp unb Soälecf in Berlin an itjre Sollegen ben Slufruf evlaffen,

in einem por bem Saifcr abjuhaltenbcn Soncerte mitäitblafen. (Segen
300 S31ed)bläfer fjaben ifjre JJiitwirfung bereits jugefagt. gur Siuä-
fübrung foUen oon ben jrompetfrn, fommen: ganfare „SJaifergrufj",
Eljoral „Ein fefte S8urg ift unfer ©Ott", 6f)or „

sü! eld)e Sd)öul)eit,
weldje Wajeftät" au§ 3p£)igenie, „»larfd) g-riebridjä beä ©rofjen",
„®eutfd)e Saiferl)t)mne" oon Stoölecf.

*—* SSon bem befannten Sc&riftfteller Slbolplj SuUien in sJ3ari§

ift ein Söerf über SSerltoj crfdjienen, betitelt: Heotor Berlioz, sa
vie et ses oeuvres. ©affelbe wirb üon ben Qournalen feljr et)reu=

»oll gewürbigt.
*—* ®cr „Eercle S8eett)ouen" in Srügge hat unter Sirection

9K. ©oclincf ein Soncert in Antwerpen gegeben unb SSerfe Bon
©rieg, ©abe, Soenbfen unb Sjerulf aufgeführt, ©erfelbe wirb aud)
einen „S8ectt)ooen=2Ibenb" oeranftalten.*—* Eine ©crjrift über SSugncr unb ba§ ffiarjreutl)cr Sttjeatcr

ift oon Octaoe äftauS in SSrüffel erfdjiencn unter bem Stiel: Souve-
nirs d'une Wagneriste. Le Theatre de Bayreuth. Siefelbe ent«

I)ält ein S8ilb be§ «Kcifterd nebft einer i'lbbiibuug beö Temple de
l'a.rt Wasrnerieu, wie "BiiiuS ba§ geftfpielljauä benennt.

*-* ?lttd) in beut j weiten ber neuen SlbonnemeutäcDiicerte in

Berlin hat EapeHmcifter Jlrthur 9?ififd) burd) feine eminente Sirec-
tionäfunft Sewunberung erregt. Sic Solifrm be§ Eoncerteä, §err
©regorowitfef) (welcher ba§ ,(weite a5iolin=Eoncert Oon SSieniawäfi
fpielte} unb bie s]3iauiftin grl. ©ttlt)ä§ erfreuten fid) aud) autjergewöhii»

lieber Slnertcnnung. g-ri ©ulijää fpielte auf einem SBlüthncr'fdjcit

Rlügcl mit 3ant6»Sla«iatur unb erntete mit bem SBortrag ber

beiben erften Säge be§ S8moll=Soncertcä oon XfdjaifowSh) lebhaften
Seifall. Heber bie neue 3anfri=Slaüiatur ISfit fid) bai i.'eips. Sagebl.
au§ SBcrlin berichten: 5^rl. ffluh);!« fpielte einen glügel mit ^a'tent-

3anf6=61aoiatur Don ^. S8Iütl)ner. EtWaä SReueä jur SBürbigung
biefer f)od)bebeutfamen Erfinbung facjen, bin id) nad) ben auS=
füfjrltcbeit Sarlcgungen oon berufener ©anb in biefem Statte außer
»tanbe. Ser einzige Söitnfd), bafj eine auf ba§ SBefte reuommirte
girina iljre

s|Srobufte mit ber neuen Slaoiatur uerfeljen möchte, ift

erfüllt. Sie SBeltfirma Q. Slüthner ift für biefe Erfinbung ein«

getreten, unb ber Erfolg überfteigt bie füfjnften Erwartungen/ sJiid)t

bloß ber unoergleidjlich jd)öue Ion ber SBlüttjner'fdjcn 3n'ftrumente,
bic fdiönfte ?lu§geglicheitf)eit in allen Diegiftern ift ben Qnftrumcnten
ber Slüthrtcr'fdjen gabrif geblieben, aud) an ftraft unb gütle ift

nirgenbä auch nur bie gcringfte Sinbufje ju fpüren. 2Bir haben
feiten einen fo fchönett eblen Slaoierflang gcljört, als Hon biefem
Slüthner'fd)en glüget mit patent = 3anfö'^SIaoiatur. hoffen wir,

bafj burd) biefe girma bie Verbreitung ber neuen finnreichen Er-
finbung in immer wettere f reife geförbert werbe unb fo bie Sor-
äüge ber neuen Spielart fo balb, alö eS angehen mag, ©emeiugut
werben!"

*— * r.günfäig Satire in bem Sebcn eines Vereins rechtfertigen

einen eingeljenben SRücfblict auf feine ®efd)id)te, auf feine Xhätig'feit

unb feine bannt §anb in ^aub gehenbe Entmidelung." 3Jiit biefen

Söortcn beginnt eine in ÄöuigSberg publicirte Srofchüre unter
bem Eitel: ,,©efd)id)te beS tyfyü l)armonifd)cn Vereins ju SöntgS=
berg oon 1838 bis 1888 jur geier beS 50 jährigen SeftehenS
be§ Vereins, hernu8gegeben Dom Vorfifenben". Sarin ftnben
wir benn aud) eine treue SarfteHung Don bem fflerben unb
SBachfen be§ Vereins, weither uorjugSweifc bie Vflegc ber Qu-
ftrunteutalmufit jum ©auptstoccE hat ' Sie abgebrudten Eoncert«

Programme Dom Veginn feines EntftehenS bis jur ©egenwart
liefern gleichfam bie hiftorifd)cn Sofumente feiner fünfzigjährigen
Shätigfeit. Sutercffant ift eS nun ju fetjen , welche' Sompo=
niften in ben Uierjiger unb aud) nod) fünfziger fahren auf ber

SagcSorbnung ftanben. Sa ftnben wir neben §at)bn, SJJogart,

Vcethooen, Seber auch bie jet)t beinah Bergefjenen Kamen ßinb^
paintner, Saglid)Sbecf

,
gcSca, Saüiwoba, SRieS, Spofjr, SRetfftger,

OnSlow u. 91. 3n "euefter geit fommen aufjer ben alten Slafftfern

auch ©djumann, SRitbinftein, SBagner, SiSjt, Volfmann, Sd)Wa(m,
Shienot t)or. Scr gegenwärtige Sirigent beS Vereins ift 2j£ufif=

birector fiaubien. Vor ihm hotte Sliuftfbirector Stöbert Sd)roalm
bie Sirection; berfelbe würbe nad) feinem 9iüdtritt jum Ef)renmit=
glieb ernannt. Wöge ber jetit aus 139 SDfitgliebern beftetjenbe

SBereiu nod) Diele gahrjehntc hinburd) blühen unb ftetS eine eblc

Sunfttenbenä oerfolgen.
*—* B. V. Unter bem Site! „

sJiad)flüuge an Vatjreutb" Der«

öffentlid)t gerb. $fot)l int legten Jpeft beS „Salon" einen Sluffag,
ber, als Satnrfpiel nad) ber Sragöbie aufgefaßt, bem Sefer, felbft

wenn er beS VcrfafferS ©efidjtspunfte für falfd)e hält, reichlichen

Stoff ju 9cad)prüfungen barbietet, grifd) unb frei Don ber 2eber
weg berichtet ber Verf. üon ben Einbrücfen, bie er gelegentlich bei-

legten geftfpielperiobe erhalten; unb ba ihm Vieles fo üorgcfommen,
als »erttage eS eine fatijrifdje Vetraditung, fo läfet er feiner Saune
unb Wißlaune fteieften Sauf: er entfaltet babei ein Salent, baS fid)

theilS in ber Sdjule eines i'erfiuS unb 3uoenal, ttjeilS in ber Sdjulc
Heinrich §einc'S gebilbet su haben fcheint. CStnjeInc§ lieft fid) fo,

als wäre eS ein fiapitel aus £>eine'S „§arjreifc" ober ähnlichen
Schriften. Ohne 9tücffichtSlofigfciten , bi'e wir uid)t überall als
„golbene" gelten laffen möchten, geht eS natürlich nid)t ab unb eS

ift nicht auSgefdjloffen, bafj nad) Qaljren ber Stbflärung ber junge
Satrjrife; baffelbe Stjema noch mit anbern, Dieüeidit nod) pugigeren
Variationen Derfief)t. Senn bie Sanf, auf ber nad) bem Vfalmiflen
bie Spötter figen, wirb mit ber $eit morfd) unb bricht mit Sld)

unb Irad) sufammen. Vis bal)in finb hüffentlid) alle bie guftänbc
beffer geworben, über welche gerb. ^fo()t fid) jeßt luftig macht, unb
wer weiß, mit Welchen Satiren gerb. s

-ßfo£)t bis bahnt unS ergögeu
wirb; benn, nochmals fei eS wieberholt, feine fatl)rifd)e Stber flutl)ct

ftarf. iüföge fie baa rechte Vette finben unb bortl)in fid) ergießen,
wo fie (;eilfam wirfen fann

!
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^»<»)p TT'ji«»« leicht fassliche, praktische Schulen für
A IUI» Allinyö allc Instrumente mit vielen Uebungs-

und Vortragsstücken.

^«VttIo für Flöte — für Oboe — für Clarinette für
WCil UiB Fagott — fürPiccolo-Cornett (Piston) — für Cornett

a Piston oder Flügelhorn — für hohe Trompete — für

tiefe Trompete — für Althorn — für Ventilhorn — für

Tenorhorn — für Euphonion — für Tuba (Helikon) — für

Posaune.

Preis jeder Schule nur M. 1.25. ~Mg

^[»l»»T 1 a für Violine für Viola — für Violoncello für

aar Preis jeder Schule nur M. 1.50.

Kritik: Staunenswerth ist es, was hier für so billigen Preis

geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reichhaltig

durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch vortreffliche

Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

"P-wnf TT TT1 Anleitung zum Dirigiren. Preis
ITUI. II. illiny n . m. -.60. — Anleitung zum

Transponiren. Preis M. 1.25.

T3 0 -r}l.»»«4- 0 Instrumentationslehre oder ,,Die Kunst des
ßerUIliriliö Instrumentirens" mit genauer Beschreibung

aller Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen

und in der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten-

und Partiturbeispiele erläutert.

*3* Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. ssk
III. Auflage. Preis cornpl. broch. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Der Unterricht im Clayierspiel , sowie Einführung in die

Musiktheorie im Allgemeinen. Eine auf praktische Er-

fahrung begründete und nach neuestem System verfasste

Ciavierschule, welche es Jedem — selbst ohne Hülfe eines

Lehrers — ermöglicht, binnen kürzester Frist sich im
Clavierspiel und nebenbei auch in der Theorie der Musik
auszubilden. Von F. M. ßerr. Complet in 1 Bande,
Collections-Ausgabe netto M. 3. -

.

Geschichte der Musikkunst und Standpunkt derselben gegen-

über der modernen Zeit von Wilhelm Schrecken-
berger. Mit 6 Tafeln Abbildungen. Entstehung und
Entwickelung der Musik - Instrumente darstellend. Preis

netto M. 1.50.

Theoretisch - praktisches Lehrbuch der Harmonie und
des Generalbasses mit zahlreichen Notenbeispielen und
Uebungsaufgaben von Alfred Michaelis. Preis brosch.

netto M. 4.50, geb. netto M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zum Contrapunkte und
Einführung in die Composition von Alfred Michaelis.
Preis brosch. M. 3.— ,

geb. M. 4.—

.

Die Pflege der Singstimme, von Graben - Hoffmann.
Preis M. 1.—.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Frau Mensing-Odrich.
Coneertsäiigerin (Sopran).

Aachen. Wallstrasse 14.

i
Herta Brämer, |

|)
Concertsängerin — Alt, f|

| BERLIN W., Grrossgörschenstr. 19. |
||

Vertreten durch die Concertdirection (|i

|s Hermann Wölfl*.
(|

- • -~ .-^-^ ^ ,- ^z^~- ^2-^.'<^^> ÄÄ'ÄÄÄHiÄÄÄÄSÄ^Ä^Ä-ÄÄ^Kg^^^R-^})J&£>^&5>^£>-S5; *~LJ-J • -^27~SS>5© ^jz?<^z^ -^zs ™$

£ Im Verlage von G. A. Zumsteeg in Stuttgart

^ ist erschienen

:

t Concert-Ouvertüre
^ für grosses Orchester von

X W. MerkQS van Gsndt^ oP< ^
Part. M. 5.—. Stimmen M. 6.—.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusteihaltendere ,

ja Lust und Fleiss

steigerndem Schule."*)
Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G Damm, Clavierschule und Melodienschatz, 58. Auflage.

M. 4.— In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Uebungsbuch, 93 kleine Etüden von Czerny,

Schmitt, VVolff, Eaif, Kiel u. A. 10. Auflage. M. 4.—.

In Halbfranzband M. 4.80.

G. Damm, Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden

von Clementi, Crainer, Kessler, Raff, Chopin u. A.

9, Aullage. 3 Bände complet. M. 6.—

.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Johannes Smith,
Violoncellvirtuos,

DRESDEN, Bankstrasse 13, II.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig', Peterskirchhof 7.

Max Grünberg
Concertmeister am kgl. deutschen Landestheater

Prag,
Weinberge, Krameriusgasse 22, III.

König! Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.



Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. October 1888.

Förster, A., Op. 108. Kinderballtänze für das Pianoforte

M. 2.25.

Grimm, J. 0., Op. 23. Klagegesang um den Tod Kaiser

Wilhelm's I. für Chor und Orchester. Klagt! klaget laut

im deutsehen Vaterland. Klavierauszug mit Text M. 1.50.

(Stimmen je 30 Pf., s. Chorbibliothek.)

Henschel, Gg., Op. 21. Sinnen und Minnen für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 4. Viel Träume. „Viel Vögel sind geflogen".

Für tiefere Stimme M. —.50.

Jadassohn, S., Lullaby for Soprano with Pianoforte Accom-
paniment. Sleep in peace my darling child. (After Op. 71,

Nr. 3) M. 1.—.

Kleinmichel, Richard, Op. 25. Fantasie - Ouvertüre (Adur)
für Orchester. Stimmen M. 12.— . Für Pianoforte zu vier

Händen vom Komponisten M. 3.75. Partitur M. 10.

—

(früher erschienen).
— Op. 37. Festmarsch (Esdur) für grosses Orchester. Par-

titur. M. 7.50. Für Pianoforte zu zwei Händen vom Kom-
ponisten M. 2.50.

Markuli, F. VV., Op. 136. Roland's Horn. A Cantata for

Chorus (Male Voices). Soli and Orchestra. Sweet peals

in forest gloomy. Vocal Score n. M. 3 —

.

Reinecke, Carl, Op. 203. Zwei geistliche Gesänge. 1. Exulta

satis. Exulta satis filia Sion. 2. Palmsonntagmorgen. Es
fiel ein Thau vom Himmel. Für vierstimmigen Männer-
chor. Partitur n. M. 1.50. Stimmen Tenor I II, Bass III
je 30 Pf. netto n. M. 1.20.

Rosenhain, J.
,

Op. 99. Am Abend. Stimmungsbilder für

Solo-Streichquartett (oder Streichorchester mit Kontrabass).

Stimmen M. 3.50. Für Pianoforte allein M. 2.25.

Schubert, Franz, Symphonien für Orchester. Bearbeitung für

das Pianoforte zu zwei Händen von August Horn. Nr. 4.

Tragische Symphonie n. M. 2.50.

Beethoven's Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie XXV. Supplement. Bisher ungedruckte Werke. Nr. 3.

Chor zum Festspiel: Die Weihe des Hauses. Für Solo,

Chor und Orchester (266) M. 4.50. Nr. 4. Chor auf die

verbündeten Fürsten. Für vier Singstimmen und Orchester

(267) M. 3.15. Nr. 8. Arie „Primo amore piacer del ciel"

für Sopran mit Orchesterbegleitung (271) M. 3.60.

Beethoven's sämmtliclie Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen Gebrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Klaviermusik 100 Lieferungen. 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang, und Klaviermusik. Lieferung 3, 4, 5, 6, 7 je n. M. 1.—

.

Kammermusik. Lieferung 1/2 n. M. 2.—

.

Mozarts Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie I. Messen. Missa brevis Nr. 13 für 4 Singstimmen, 2

Violinen, Bass und Orgel. B dur C. (K. V. 275.) M. 4.05.

Serie III. Kleine geistliche Gesangwerke. Nr. 28. Offer-

torium de B. M. V. für 4 Singstimmen (mit Begleitung).

_

(K. V. 277.) M. 1.80.

Serie XII. Zweite Abtheilung. Konzerte für ein Blasinstru-

ment und Orchester. Nr. 15. Andante für Flöte Cdur 3
4 .

(K. V. 315.) M. 1.20. Nr. 20. Konzert für Klarinette.

Adur C. (K. V. 622.) M. 6.60.

Serie XXIV. Supplement. Nr. 7a. Concertantes Quartett für

Oboe, Klarinette, Horn und Fagott mit Begleitung. (K. V.
Anh. I. 9.) M. 6.60.

Franz Schuberts Werke.
Serie XV. Dramatische Musik. Partitur.

Erster Band. Des Teufels Lustschloss. Eine natürliche
Zauber-Oper in 3 Aufzügen M. 26.—

.

Serie IX. Für Pianoforte zu vier Händen. Einzelausgabe.
Nr. 19. Divertissement a la hongroise in Gmoll. Op. 54.

M. 2.85. — 20. Divertissement (en forme d'une Marche
brillante et raisonnee) in Emoll über französische Motive.
Op. 63. M. 1.50. — 21. Andantino varie in Hmoll über
französische Motive. Op. 84. Nr. 1. M. —.90. — 22.

Rondeau brillant in Emoll über französische Motive.
Op. 84. Nr. 2 M. 1.80. — 23. Lebensstürme. Charak-
teristisches Allegro in Amoll. Op. 144. M. 1.95. —
24. Phantasie in Fmoll. Op. 103. M. 1.95. — 25. Sechs
Polonaisen. Op. 61. M. 1.95. — 26. Vier Polonaisen.
Op. 75. M. 1.05. — 27. Vier Ländler. M. —.45. —
28. Fuge in Emoll. Op. 152. M. —.45. — 29. Allegro
moderato in Cdur und Andante in Amoll. M. —.75. —
30. Phantasie (a. d. Jahre 1810). M. 2.85. — 31. Phan-
tasie (a. d. Jahre 1811). M. —.90. — 32. Phantasie (a.

d. Jahre 1813). M. 2.10.

Kobert Schumann's Werke.
Klavier- und Gesangwerke. Nummernausgabe.

Serie VII. Für das Pianoforte zu zwei Händen.
Nr. 44. Die Davidsbündler. Op. 6. Nr. 1—18 je M. —.30.

Serie X. Mehrstimmige Gesangwerke mit Pianoforte.
Nr. 97/100. Duette. Nr. 1—15 je M. —.30 bis M. —.60.

In gleicher Weise sind sämmtliche Klavier- und Gesangwerke
in einzelnen Kümmern erschienen. -90

Johann Strauss' Werke.
In Lieferungen zu je M. 1.20. Lieferung 23. 24. Walzer.

Eichard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Lieferungen je M. 5.— . Liefg. XIII M. 5.—

.

Tristan u. Isolde in 24 Lieferungen je M. 5.—. Liefg. XIII M. 5.—

.

Chorbibliothek.
Nr. 59. Gade, Comala. Sopran I/II, Alt l/II, Tenor I/II,

Bass I II je 30 Pf. M. 2.40.

- 311. Grimm, Klagegesang. Sopran, Alt, Tenor und Bass
je 30 Pf. M. 1.20.

- 351. Palestrina, Missa. „Ecce ego Joannes" Sopran, Alt,

Tenor I/II und Bass je 30 Pf. M. 1.50.

Volksausgabe.
Nr. 764. Bach, Album für Pianoforte. Gr. 8°. (Unsere Meister

Bd. XI) M. 1.50.

- 932. Becher, 44 Lieder und Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 6.—

.

941. Krause, Erstes Notenbuch für Anfänger im Piano-
fortespiel M. 1.50.

- 855. Beethoven, Symphonien. Arrangement für das Piano-
forte zu vier Händen. 4°. Nr. 3. Symphonie. Esdur
(Eroica) Op. 55 M. 1.50.

- 856. — 4. Symphonie, bdur. Op. 60. M. 1.50

866. Haydn, Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte
zu vier Händen. 4°. Fünfte Symphonie M. 1.—

.

- 867. — Sechste Symphonie M. 1.—.
- 885. Mozart, Symphonien für das Pianoforte zu vier Hän-

den. 4°. Symphonie Cdur. C. (K. V. 338) M. 1.—.
- 886. — Symphonie. Ddur. C. (K. V. 385) M. 1.—.
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Im Verlage von Julius Haitianer, Kgl. Hof-

niusikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Martin Rö
Op. 49. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Abendfrieden.

a., Für Tenor oder Sopran, b., Für Bariton

oder Mezzo-Sopran. ä M. 1.—

.

Nr. 2. Liebesbitte.

Nr. 3. Minnewerben.

a., Für Tenor oder Sopran, b., Für Bariton

oder Mezzo-Sopran. ä M. — .75.

Früher sind erschienen:

Op. 47. Ave Maria für eine Altstimme und Pianoforte. M. 1.75.

Op. 48. Sechs Lieder mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Zerschellt. Für eine Sopran- oder Tenor-

stimme. M. 1.—

.

Nr. 2. Es duftet lind die Frühlingsnacht. Für
eine Singstimme. M. 1.—.

Nr. 3. Stille Sehnsucht. Für eine mittlere Stimme.

M. 1.—.

Nr. 4. Mit Sturmwind und Regen. Für eine mittlere

Stimme. M. 1.—.

Nr. 5. Wunsch. Für eine tiefere Stimme. M. —.75.

Nr. 6. Heraus. Für eine Singstimme. M. 1.—

.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschien soeben:

Nicolai von Wilm:
Op. 71. Drei Ciavierstücke (Capricco, Notturno,

Humoreske) M. 3.—

.

Op. 72. Walzer für zwei Pianoforte . . „ 4.50.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. B u c h 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Ohallier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Da Nr. 1 dieses Jahrganges

unserer Zeitschrift vollständig vergriffen

ist, so bitten wir diejenigen geehrten

Abonnenten, welche die Zeitschrift nicht

aufbewahren, genannte Nummer uns event.

gegen Entschädigung gütigst einsenden zu

wollen.
Die Expedition

der

„Neuen Zeitschrift für Musik".

Im Verlage von Edm. Stoll in Leipzig ist erschienen

:

Orgclpräludium und FugG
(Amoll)

von

Joh. Seb. Bach,
für Orchester übertragen von William Hepworth.

Orchesterstimmen M. 5.— . Stimmen ä M. —.50
u. M.— .80.

Part. M. 4.-

Nach der in Chemnitz stattgehabten ersten Aufführung
dieser vorzüglichen Novität bezeichnet der Referent des dortigen
Tageblattes dieselbe als eine Darbietung, in welcher Bach's
grossartige Amoll-Fuge mit Präludium als ,,treu, masshaltend
und wirkungsvoll für Orchester bearbeitet" erscheint.

Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Neueste Compositionen
von

S. Jadassohn.

Quartett
für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell. Op. 86. M. 12.—

_

Romanze
für Violine und Pianoforte. Op. 87. M. 1.50.

Ooncert
für Piano mit Begleitung des Orchesters.

Introduction quasi Recitativo, Adagio sostenuto und Ballade.

Op. 89.

Solo Pianoforte mit untergelegtem 2. Pianoforte M. 6.

—

Orchester-Partitur M. 15.—.
Orchesterstimmen M. 9.—

.

Vier Ciavierstücke zu 2 Händen
Op. 94.

Nr. 1. Prolog. Nr. 2. Scherzino. Nr. 3. Duettino. Nr. 4. Er-

zählung. M. 1.50.

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert.

Ensemble-Uebungen. Rollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Scheidemantel u. A. m.

Leipzig. Bodo Borchers
Oesanglehrer.

Eine bekannte Altistin, im Quartett fest

und gut färbend, wünscht Anträge für die
Missa solemnis. Gefällige Anfragen erbeten
nnter M. A. an die Expedition dieses Blattes.

EMILIE WIETH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo-Sopran
Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, -aubertusstrasse 13.

SJrud Bon ©. StreQftng in Seiüjig.



SBödjcmlicfi 1 Kummer.— qjrctS f)albjiit)r(ici)

5 9Jtf., BctSimtäbanbiciibnnq6TOf.,5 l cutid)=
lanb unb eeftmeidi) refp! 6 W. 25 $f.
(9lug(onb). gürajfitfllicbcrbcäSdlfl.Scutid).

sUhtftföerein§ gelten crmiiBigte' greife.

Cetp^tg, ben 2\. Hoivmber 1,888.

s)l c li e

3n]"crttongflcbiitircii bic ^etitjeite 25
SlbonncnieM ucfjmcu ade ^oftiimter, Sud)-,

ilhififalien= unb ftunftbanbtuugeu an.
'

9?ur bei au3briicflid)er ?fbbe|teüuug gilt baä
Abonnement für aufgehoben.

(Segrürtbet 1834 von Hebert Sdmmann.

£rptt m Slllöcmeittcn Scutftfjen 5KuftfUerciit0.

SBeronttoortti^et Slebacteur: (Mar £d)U>alm. Sßerlog »on <L I. Ättljltt Itadjfolgrr in £ei^ig.

iHuflfner & go. in Sonbort.

38. SScffer & £o. in ®t. Petersburg.

^eßei^ner & ^ßofff tu SSarfdjou.

$eSr. $ug in günd), Söafei unb Strasburg.

\o 47.

Süitfim&ltttiljietller 3«!)rt|anct.

(Sonb 8H.)

£et|fjfar&t'fd)e 58ud)h. in «miterb am.

f. ^djäfer & £orabi in ^büabeipfua.
,AC6erf 6uiutann in SSien.

<§. £tet(jer & go. in Wentorf.

5»H)rt»t (EineJJarifer Stimme über bie 3Sert(,fd,äguug frember Sompcnifien, befonberä «Um«" »«, Dr. ^aui Simon - Sie dir o-

SBe.mai Sßon Submtß ^artmaun. - £orre,ponben Ä en: Seidig. - Sieine Leitung: Iaqe?gefd,id,te (Sluffübrungen

OEtnc ftorifer Stimme über Me Hfleritjfdji^mtg

fremder Cotn^nniftett, befonbers ßroljms.

Dbföobl bereits früher berborragenbe Drcbefter»£>iri=
genten, j. 23. in ben 40er Sabren £> a b e n e d , in ber «Reu*
jeit ßolonne, ^aSbeloup, Samoureuj bie Heber-
SeugungStreue unb ben Dpfermutb befafcen, bem beutf($>ert
©entuS eine gaftlid^e Stätte in granfreieb ju bereiten,
mbem fte bie tympbraifeben SBerfe ßa&bn'S, äTfosart'S,
33eetb,oöen'S

äur «uffübrung brachten, fo ift cS bennoeb.
«amoureur trofc aller babin gielenben 2lnftrengungen ntdbt
gelungen, eine Slnjabl toon Aufführungen be§ ^obengrin in
£anS ju ermöglichen, tueit er bureb. bie niebrigen Seiben*
febaften ber fünftlerifcb ungebilbeten nnb unreifen (Stoffen
oaran gebtrtbert rourbe.

_
SKag man es nun ©erjenstoabn, gbauüiniSmuS, franf»

barte Setbenfcbaft, «Parteitag ober falfcben, einfeitigen «Ba*
trtottSmuS nennen, bie Sbatfacbe ift beftebenb unb unan=
teilbar, baß tm ©rofeen unb ©anjen bie franjöfifcbe Nation
als fotd>e ber beutfci;en muftfalifeben ^robuetion unb Äunft*
rtdjtung abbolb gefinnt ift. 2ßobl mögen politifebe 5Jkrtei=
fragen babet gelegentticb mitfpieten, roobl mag DfandjeS
aus ber gefammten Sßb^ftognomte unfereS ßeitalterS ju
erüaren fem, es bleibt traurig unb bebauerlicb, roenn felbft
bte Aunfi, bie al§ ©ebiet beS Sßa^ren, ©uten unb ©ebenenm jebent Sanbe $eimatt;§recbt geniefjen fottte, bureb; baSW mneiDobnenbe ©efübl«element, ftatt jur Serföbnung unb
mebtung, jur Serfe|erung unb sBerböljnung ganzer Stoffen
unb Parteien fübrt! - Um fo mebr, al§ bie Äunfi einer
rein facbltcbetr Erörterung unb Slufnabme äugänglicb unb
fabtg ift unb *Perfönlicbel unb ^otitifebejg

, faas es niebt

abfidbjlicb in fie hineingetragen ober mit ibr PerguicEt roirb
tbr bureimus fern liegt.

„
neuc fter Seit bat nun eine änjabl franjöfifdber

bcbrtftfteaer e§ unternommen, gegen llngerecbtigfeit unb
ißartetbafj bezüglich btefeS beutfcb = mufifatifcben ©ebieteS
energtfcb gront ju maetten unb it)re SanbSleute in un=
parteufeber, facblich^gerecbter äBeife über bie SßoMüae unb
ba§ SBefen beutfcb,er Sonfunft aufäuflären.

3n Srocburen unb 3eitung§artifeln begegnet man bem
«eftreben, md^t auf eine bto&e Stimmung unb <8orein=
genommen^ eit bin, fonbern in ben Sern ber Söefenbeit bar*
legenben 3ügen, bem größeren ^ublifum älnalofen ber er*
habenften SDenfmäler beS febaffenben aicenfcbengeifteS cor
bie ©eele p führen. @o lonrbe eine fpecteH ffiagner qe=
totbmete ^eitfebrift: la Kevue Wagnerienne begrünbet
bie nacb älüeijäbrigem Sefteben im Auguft leiber einging!
SOennocb fahren oiete intelligente ©cbrtftfteller fort als
unenttoegte 3tufer im Äampf ber ©eifter, für bie atg'roabr
unb fcb,on erfannte ©acb,e ju roirfen unb if?re ^eitgenoffen
aus ber abeilna^mloftgfeii unb «erfennung beutfeber 2on=
fünft aufzurütteln.

©o erbebt im ,Soir', einem angefebenen ^arifer Statte,
K. de Lomagne (A. Soubies) feine ©timme in einem:
„SDic oufecrfranaöflfc^e SWufif: Johannes »ra^ms" betitelten
Slrtifel. 5Da berfelbe aueb für unfere Sefer bemerfenStoertb
unb tntereffant ift, gebe icb benfelben bier toieber. ©er
^utor beginnt: „@ie beftagen fieb, fagte man mir oft, bafs
|ranfreid; feine febr gaftfreunblicbe fünftlerifcbe Zentrale
ijt. Sftber ©te üergeffen, um bloS toon ber mufifalifeben
äcobemte ju fpred;en, ben baoorragenben «ßlaft, ben feit
2 ^abr^unberten bie Opern frember ßornponiften auf bem
Slepcrtotr einnehmen. Sie Pergeffen, ba§ bieg ^epertoir
»obrenb eines QabrbunbertS eine böbere gntoicEetungS*
ftufe bureb bte SBerfe eines Italieners, SuHi, erreichte unb
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baf; bie 4 großen bramatifcben Opern eines $Deutfd)en,

äJfeperbeer, nod) Ijeute ber folibefie £alt ber frangöftfc^en

gro|en Oper finb.

6S ift Wabr — fo fä&rt ber Slutor fort — Wir fct)enfcn

unfere ©unft freigebig bem gremben, ber fein Satertanb

terläfet, unb fommt, um fid) unferen ©efefcen ju fügen,

unfere SebenSgeWolm£)citen anpnebmen, unfere $been ju

teilen, furj, Wie teir p leben. @inen folgen 93iann be*

fjanbeln wir tote unferSgleid)en, manchmal fogar nod)

beffer. 60 gefebab. 'S mit SuHi unb ©lud, fo mit ©pontini

unb (S&erubint, bie ftd) naturalifiren liefert, fo mit Sftoffim

unb Sfteperbeer, bie granfreid) p ib,rem Wahren 2lbopttP=

paterlanbe gemalt Ratten.

2lnbererfeitS mufj man berücfftd)tigen , ba§, abgefefyen

pon tiefen 2luSnabmen, bie auf3erorbent!td)e Sangfamfeit,

mit ber unfere muftfalifcbe 2Icabemie nörgelt, unb bie ibr

bloS erlaubt, nur eine Dper jä&rlid) berauSpbringen,

eS mit ftd) bringt, bafc fie (Somponifien frember, importirter

äßerfe nur mager abfpeift, ja nid)t einmal ber ein^eimtfd^en

Sßrobuction ©enüge leiftet. SDafyer bie jebeSmaligen enb*

lofen Steclamationen , weil Seber ftd) bered)tigt fübjtt, be=

rüctftd)tigt p »erben.

3n 2Bab,r^eit finb Wäbrenb ber legten 3 Sab^sebntc

nur 3 Dpern fremben UrfprungS über unfere erfte Sütme

gegangen, unb jwar, offen geftanben, unter für uns nidjt

gerabe fef,r ebrenpoüen llmfiänben. 3m Sa^re 1861 Sann«

bäufer: leiber in für bie Äünftler befd)ämenber, für baS

$ublitum wenig rübmütber Sßetfe. 1867 2>on (SarloS:

äKifeüerftänbniffe unb Perlene ©igenliebe führten p einem

33rud)e swifd)en ber SSericaltung unb bem ©ompontften, ber

ftd) fofort gefränft jurüetjog. %m Qabre 1879 SIiDa :
bod)

erft fe^r fpät I)atte man ftd) in granfreid) bap bequemt,

nad)bem Serbi'S SBerf feinen Sößeg bureb, Europa gemacht,

unb felbft in $artS batte biefe Dper nid)t perft tbren

@inpg gehalten.

SDap fommt nod) ber Umftanb, bafj Wir bjer mit

fogenannten patriottfd)en Regungen reebnen muffen, unb

ätnar felbft, Wenn ber ©rfolg eines SBerfeS, aud) ob.ne unb

fern bon uns, im SluSlanbe längft feft begrünbet baftebt.

3a) fprea)e bier abftd)tlid) nid)t con ber Snfcenirung beS

9tigoletto, eines altbefannten unb in gktris lange ^abre

fnnburd) gefpielten äßerfeS. 9Wan gelangt ftetS ju berfelben

Folgerung : ber Stoib,wenbigfeit einer fubüentionirten Dpern=

büfjne, auf Welver ber nationalen Sßrobuctton ber größte

$la| eingeräumt Werben mufj, gleid)wie aud) bie fremben

SBerfe toon wahrem SBertr)e eine Stätte bort finben foHen.

SBenigftenS würbe man bann feinen Sßortoanb meb,r fjaben,

unfere infiinctiöe S&eilna&mloftgfeit p befdjönigen.

60 febr biefe S^etlnatymlofigfeit bie Popularität ber

fremben Dperticomponiften fa)äbtgt, ebenfo bjnberlid) ift fie

ben Sntereffen ber fremben ©^mpb,onifer. Erft feit 15

Sab,ren ift «Schümann bei un§ befannt, gefaxt, ja faft

aügemein betounbert. Äur^e geit Por bem Kriege fpracb

ber Verleger, roela)er ba3 @igent|umSrea)t tion @d)umann'S

SBerfen für granfreieb. erworben b^atte, traurig ju mir pon

feinem 3Jlif3griff in biefer SSejie^ung, unb brauste blog

auf bem Programm ber *ßa§beloup»@oncerte eine S^mpb.onie

be^ ©omponifien beS SRanfreb ju fielen, um eine merflieb.e

@inna§men*3Jcinberung ju peranlaffen.

§eute ift'SSra^mS, gleid^faKS ein 3Mfter ber %on*

fünft, gegenwärtig ber berübmtefte Stepraefentant ber beutfc|en

claffifc|en 6a)ule, ber in granfreta) biefe traurige @rbfd?aft

ber Unpopularität angetreten Ijat. ®a§ 5ßublifum fennt

i^in wenig unb ungenügenb: zweifellos Wirb aua) an i§n

bie Steide fommen, aber bi<§ babin fieigert ftd) feine $rö*

buetion, olme baf? fid) ^artfer Verleger fänben, um feine

SBerfe ju erwerben ober beren Vertrieb ju überneb.men.

3<S) meine feine großen SBerfe, 5. S9. feine 4 ©pmpbo-
nien, Don benen bie jrneite nur bann unb wann in ben

6onferöatorium§'-6oitcerten figurirt, bei jebc^maligem ^ören,

beiläufig bemerft, meb^r gefd)ä|t.

5?or Äurjem erfd)ienen im Berlage Pon gifd)bad)er

jWei $8tat)m§ betreffenbe 33rod)uren. ®ie eine Pon Seonce

SERefnarb, betitelt ,Essais de critique musicale', eine lefenS=

Werlte unb geWiffenbafte Slrbeit, bod) ju fdjwülftig unb

nid)t genug fpftematifd) , bie anbere oon ipugneS Smbert,

betitelt ,Profils de Musiciens' eine ©tubie, bie weniger

©toff bringt, aber bafür in gebrängter gorm. SDa§ @r=

fd;einen biefer beiben S3rod)uren War für mid) bie 33er=

anlaffung, bie 5ftunbfd}au ber SBerfe beS 2Reifter§, bie id)

Por 3 ober 4 Qabjen begonnen, unb bei ber id) jule^t p
Dp. 90 gefommen war, fortjufe|en, unb jWar bei ber brüten

©pmpbonie. S)iefe Wirb ben ©egenftanb meiner näd)ften

33efpred)ung bilben.

^eute wiH id) mid) bamit begnügen, jum ©cbjuffe ein

bemerfengwertb^eS Urtbeit 21 b. 3ullien'3 über ein be=

rüb.mteö SBerf Pon 33 r ab mä, „Stinalbo" mitsutbeilen,

taS id) früber mit ttnrecb. t ftilIfd)Weigenb übergangen Ejatte.

S)iefeä Urteil, bem 33ua)e „©oetb^e unb bie 3JJufif" entlehnt,

fteHt gerabe biejenigen @tgenfd)aften 33rab.m§' in bettet Siebt,

bie man bem (Eomponifien geWöbnlid; abfprid)t, nämlid)

©efüblsinnigfeit , Seibenfcbaft, ^ßoefie. 3)iefe (Sompofition,

fagt Quttien, jetd;net ftd) eben fo fe^r bureb, ÜRelobtenreid)*

tbum, poetifa)en §aud;, 9)iannigfaltigfeit unb SDZenge ber

Älang=@ffecte Wie bura) bie innige §Berfd)meljung ber ©e=

fangS* mit ben ^flmwental^Stimmen aus. 9lber felbft

abgefeben pon i^rem abfoluten SBertb; , bat biefe Partitur

baä feltene 3Serbienft, eine ooHenbete mufifalifcb.e ^ara=

p|irafe ber ©oetbe'fcben ®id}tung ju fein unb in wunber»

barer SBeife beren föftltd)e ^oefie, belben^afte Segeifterung

unb fd)merälid)e Seibenfcbaft wieber ju geben. @§ febeint

in ber %§at beim iperauälefen ber Serfe beS ®id;ter£ aus

ben 9Kelobien beS äJcufiferS, bafj S3rat;mS fo tief in ben

©eift feines 3JJeifter£ (©d)umann) eingebrungen ift, um
barau§ jene wunberbare 3lnfd;auung Pon ©oetbe'S ©eniuS

ju feböpfen, unb baß er baber jene auf3ergewöbnlid)e gä|ig=

feit geerbt b.at, fid) in baS 3Berf beS S)td)terS fo p Per=

fenfen, ba§ feine ÜJiufif mebr eine muftfalifdie UmWanb^
lung (transfiguration) als eine Ueberfe|ung (traduetion)

bapon ju fein fd)eint". — ©0 weit ber ^arifer 2lutor.

3:ro| ber gefd)ilberten guftänbe giebt fid) bod) nod) je^t

ein mutiges, jielbeWufsteS Söeftreben funb, aud) ben wertb=

Pollen @d)öpfungen nid)tfranäöfifd)er ©omponiften, beren ®a=

feinSberecbtigung in ifyrem inneren geiftigen SBertbe liegt, tbat*

fräftige Unterftü^ung angebeiben ju laffen unb ibnen p
ber i^nen gebüb.renben ©teEung in ber Deffentlid)feit ju

perb.elfen. S5or mir liegt ein Programm eines (Snbe Porigen

ÜJionatS unterSamoureuj' Seitung ftattge^iabten 6oncertS.

S)affelbe Weift Söeet^oPen'S „Vierte", ©d)umann'S
©enoüePa=DuPerture unb 9itd)arb 3B agner 'S „9Balb=

Weben" (aus bem jWeiten ©iegfrieb^9lct) (les Murmures de

la Foret) auf.

@ämmtlid)e Hummern übten eine bjnreifcenbe Sßirfung

auf baS 5ßublifum aus, wie bie SBlätter conftatiren;

2ßagner'S 2öalbWeben namentlid) würbe ftürmifd) applau=

birt unb Wieberbolt perlangt, ©et. ,p ein erfreuliches 3 e^en
»

bajj beutfd)e Sonfunft aud) je|t in Sßaris, bem ^erjen



— 509 -

granfreicbS, immer mebr Sichtung, Siebe unb Terrain ge

minnt. —
2tud) bie $ari|er @onfer»atoriumS* Goncerte führen

ftetS beutfebe Weifiertnerfc auf t^ren Programmen, felbft

bie Proüinjialftabt 2lngerS fcbliefjt ftcb, biefen öeftrebungen
ber parifer Dirigenten an. SSieEeicbt erleben mir auef)

balb, bafj ber eble ©cbmanenritter Sobengrin ungeftört

feinen (Sinjug in $aris hält! —
Dr. Paul Simon.

Du djtomattfdje tonletter.
Qua muftfalifdjen Drttfogropljte.

SSon $rof. Wilhelm RischMeter.

(Schlug.)

3*Difc&en ben £önen F unb G liegt ges unb fis; ba
aber ber %tm ges nicht in bem C Sonartengebäube »or*

banben unb aua) nicht baburd) ?u befommen ift, bafa roir

eine ber brei ©urtonarten in 9JtoE=£>ur ummanbeln, fo

ift bie golge F— ges als unftatthaft ju bezeichnen unb
mufj baber F— fis — G gefegt roerben. Sfach Hauptmann
ift bie golge F— ges— G bes^alb falfeh, roeil in ber
C = S)urtonleiter fein Son »orbanben ift, ber bie gotge
F— ges »ermitteln fann. ®aS ift aKerbingS mahr, benn
biefe golge fann nur bureb Des ober B »ermittelt merben.
SBenn mir aber bebenden, bafj Hauptmann baS auf ben
tonifd)en ©runbton C folgenbe eis all Sterj ber britten

Dberguint auffaßt, fo ift Sterin für Hauptmann ber 2öiber=

fprudb enthalten, bafc ber £on A, ber bie Sonfolge eis—

D

I Ii

»ermittelt (D — A eis E)
,

feinesmegS ibentifeb. ift mit ber

£erj bei UnterbominantbreiflangeS ber C = SDurtonart

:

x x
F a C e G h D fis A eis E. ©obalb auf ben tonifchen ©runb»
ton C ein eis folgt, ift bie OSDurtonart »erlaffen roorben,

gleicbüiel, ob auf lange ober furje $üt, unb ift bann bie

golge eis— D innerhalb ber £onart ju »ermitteln, beren
©ebtet roir betreten baben; ob nun ber »ermittelnbe £on
aud) noeb in ber C=S)urtonart ju finben ift, barauf fommt
es eigentlich gar nidbt an. $ft ber »ermittelnbe £on in
ber C=Surtonart ju finben, fo ift bieg allenfalls nur bafür
ein 33emeiS, bafs roir uns nicht gar ju meit »on biefer

Tonart entfernt haben. —
2luf ben £on G fann gis ober as folgen; gis baben

mir al§ Dberbominantterj ber A= Molltonart unb as als

Unterbominantters ber OMotlburtonart ju betrachten. 3ft
ber £on G als Quinte beS C = S)urbreiflangeS aufgefaßt
unb foH bei bem £one a ber F < ©urbreiflang auftreten,

fo ift es beffer auf G ben Son gis folgen ju laffen:

Sei folgenber ©teile ift as beffer

als
1 V z.
—- 1—<&

—

©er jtoifcben a unb h liegenbe §albton Reifet B ober
ais

; biefen lederen finben mir junädbft als Sera beS Ober*
bominantbreiflangeS ber H=2KoIItonart : alfo in einer 2on=

art, bie bem OSLouartengebäube gar nicht angebört. SBoEtcn

mir auf ben Sermon a ben 'Jon ais folgen laffen, fo märe

biefeS Verfahren folgenbem £>armoniemecbfel gleich ju fteHen

:

1—1—i

—

benn eS mürbe in ber %fyat bem

©änger äugemutbet, auf bie Serj beS F * ©urbreiflangeS

bie beS Fis=$DurbreiftangeS folgen ju laffen: eine Xonfolge,

bie ber ©änger unmöglich rein intoniren fann. SDa bie

©d)mingungS»erb,ältniffe ber SEöne a— ais biefelben finb,

mie bie ber 2öne F— fis unb B — h (128:135), fo gebt

barauS b,eroor, bafs es in ber ^aubtfacfye triebt barauf an^

fommt, ob bie ©cbmingungSoerbältniffe ber dbromatifeben

golge fieb öerbalten mie 24:25 ober 128:135, fonbern

ob ber Uebergang, melier bureb bie djromatifcfje Sonfolge

angeregt mirb, ein »ermittelter ift ober niäjt unb ob ber

ebromatifeb erboste Xon bem Xonartengebäube angebört,

»on metebem mir ausgegangen finb, ober nid)t. ®afs 5. S.
bie c^romatifebe golge D— dis (24 : 25) etmaS leichter p
fingen ift als bie in bem ©cbmingungStoerbättniffe 128 : 135
ftebenbe, ift bierbureb niebt in Slbrebe geftedt. — Stuf ben

Ston a mufe alfo B unb nicb,t ais folgen, unb baben mir
ben Xon B als Seftanbi^eil ber F»3)urtonart aufjufaffen.

®ie abmärtSgeb.enbe ebromatifebe ©urtonleiter

mirb felbftüerftänbticb »on berfelben Sefcbaffenbeit fein

muffen, mie bie aufmärts febreitenbe
; auf h mirb B folgen

;

auf a mirb as ober gis unb auf G ber Xon fis folgen

muffen. S)ie golge a— as— G ift in ben meiften gäfien

ber golge a— gis— G toorjujief;en ; benn bei ber erften

finbet nur eine tlmroanblung beS SrelflangeS F a C in

FasC ftatt
,
mäbrenb bei ber groeiten golge baS auf gis

folgenbe G in erfter Sinie nid)t als Seftanbtbeil ber G>

S)urtonart, fonbern mebj als üierte ©tufe ber D^oHton*

art »ernommen mirb

:

0m
©anj genau fo »erb.alt es fieb mit ben folgen e— es —

D

unb e — dis — D : baS auf es folgenöe D »ernebmen mir
ganj entfebieben als ^meite ©tufe ber C=®urtonleiter

;
gebt

aber bem Jone D ein dis »oraus, fo finb mir in ben
meiften gäHen geneigt, ben £on D als öierte ©tufe ber

A<9ttolItonleiter aufjufaffen

:

a i

\Ü iJ J 1

b 1

# flj ^
--ÜP

1
f

1 *—mfir^—'
—

* > *

S)ie 3Iccorbfolge bei a flingt ungejmungener, als bie bei b.

Stuf D folgt in ber $rarjs gemöbnlicb ber %on des,

unb jmar ganj mit Stecht; benn im anberen gatle mürbe
bie Tonleiter mit einer cbromatifcfjen golge abfdjliefäen

(eis— C), mäbrenb ber 3lbfd)luf3 des— C aus einer bta=

tonifeben golge befielt.

SBir \)abm noch bie ebromatifebe 3Jlolltonleiter
ju unterfuc^en. ©er jtoifcben A unb H liegenbe %on
beifjt b ober ais; ben £on b finben mir, »on A = 9JcoII

auSgebenb, junäcbft in bem nacb ber unterbominantfeite
Übergreifenben A = SDcoHtonartföfteme : bDfAcEgis (H);
baS auf A folgenbe ais in bem nacb ber Oberbominantfette
Übergreifenben E^oUtonartfefteme :(A)cEgH dis Fis ais.
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®ie ©d^iütngurtgSüerfjättniffe ber Sorte b — H unb A — ais

finb tion gleicher Sefcbaffenljeit (128 : 135); roir bernefjmen

baS auf b folgenbe H entfd)ieben als jroeite «Stufe ber

A=2ftoHtonleiter, roäfjrenb ber Xon H, roetm if)m ein ais

oorauSgeht, als fünfte «Stufe ber E-2)tolltonletter gehört roirb

unb ift eS beShalb ooräusiehen, auf A

ben Xon b folgen ju laffen. — 2>er auf bie brüte Seiten

ftufe c folgenbe §albton fann nur eis beijgen, tooburd)

roir in baS ©ebiet ber D=9JioHtonart geraten. SBenn roir

auf bie tonifdje Ser$ c ben %on des folgen liefjen, fo

roürbe fid) barin ein unoermittelter llebergang oon A=9Jt*olI

nact) F*ü)folI auSfprecpen : cEA — desFB; aud} roürbe

baS auf des folgenbe D nicht ibentifch fein mit ber eierten

X x
Stufe ber A=2JtoIItonleiter : B des F as C e G h D. — her-

auf D folgenbe ^albton Reifst es ober dis; bei ber golge

D— es— e finbet äunädjft ein llebergang in bie G=2JJoU=

Surtonart, unb bann ein foldjer in bie C=SDurtonart ftatt,

roobureb. bie A*9JJoHtonart oon ber C=5Durtonart faft gänj=

liä) oerbrängt Wirb. Saffen roir auf D ben %on dis

folgen, fo oerroanbelt fid^j bie A=93Mtonart in bie gorma»

tion (D) fA c E gis H dis ; ber £on E tritt bann ent=

febjeben als fünfte Stufe ber A-SfoHtonleiter auf, unb ift

bafyer bie golge D— dis— E ber golge D— es— e bei

roeitem oorpjiehen. — 3)a£s auf bie fechte Seiterftufe f

nur Fis unb fein ges, unb auf Fis nur g unb fein fisis

folgen fann, braucht rootjt rtic^t erft erläutert ju roerben.

jßenuenuto Celüttt in ttktmar.

S3on Ludwig' Iiartiiianii.

®«S Seben ftellt ftcf) als Kreislauf bar unb baS fiunftleben

uidjt minber. SlHeS ©übe feljrt pm Sfnfang guriief . 1852 ging

Bon SBcimar aus 33en»enuto Seflini perft in bie SBelt unb piar
pBörberft als ©omunculuS, als Kunflprobuct. SllS ©omunculuS
mußte er ängftlid) beljütct »erben unb ftatt laufen p lernen blieb

er in ber Sßrjiole fteefert. 1856 erneuerte SiSjt bie Slngriffe auf bie

©leiäjgültigfeit bet ^eitflenoffen. |jum groetten 9JiaIe fpielte fid)

auf ber SBeimarifdjen §ofbüt>ne SeHini ab, bieSntal unter ben 3Iugen

©ector Söerlioj' felbft, ber Bon 5)3ariS getomtrien war, um im Kreife

ber Keinen Kunftgemeirbe an ber Qlm jene Slufmunterung pm
«Staffen unb jenes erfteuenbe S3erftänbnifi p finben, baS ibm in

SßariS nidjt p Sljeil geworben mar. Iber aud) jenes Wal blieb

§omuncuIuS SeHini in ber $l)iolc. Qegt erft, jwanjig Qaljre nad)

beS genialen SBerlioj Job, breifjig Qarjre nueb StSjt'ä fingen für

ibn, tritt ber fräftig, geworbene SeHini „in bie SRauljeit beS SafeinS".

®ie ytiiok ift äerfürungen , aber baS SBerf »erträgt nun bie freie

Suft. llnfere „Jceue 3 ettfdjrift für SUufif" bat bie Sfjre,

Bon SInbeginn für SeHini eingetreten p fein, fie läßt fiel) aud) bie

Sbre jejjt nitfjt nehmen, bie neuen Srfolgc toenigftenS p conftatiren.

©in Kampf für «SeHini ift nicfjt mefjr nötb,ig, faft fo Wenig wie für

SBagner. 9?ad) ber SBeimarer Sfuffübrung 1856 t)at bie SSieber«

belebung auf fid) Warten laffen bis 1879. ®ann trat ber bamalige

bannöBer'fdje jjntenbant ©ans B. 33ronfart für baS SSerf juerft

wieber ein. £anS ö. S8ü(ow, bamals als §ofcapeHmeifter in

§annoBer tf)ätig, leitete bie groben unb fieben Aufführungen.
SiSjt'S Seb,re leiftete, waS fie Berfjeifjen — jwet feiner jünger
fnüpften bort an, wo ber gaben 1856 in SBeimar abgeriffen war.

®ann folgte Karlsruhe, £eipäig, je^t ®rcSben, unb enblid) fommt
SeHini, abermals unter §anS Bon Söronfart, Wieberum an bie Stätte

feiner SBiegc, jur äerbrocfjenen ^tn'ole jurürf. SlÜeS ileben ift ein

Kreislauf . . .

®aS erfte, was wir ber SSeimarifdjen Wuffüfjrung nad) forg«

fältigen SBergleidjcn mit anbern unS bekannten Slufiüfjrungen nadj-

rühmen, ift Die unbcrgleidjlidje s
13oefie unb Sfoblcffe beS Drdjefter»

flangeS unb bie bcwunbcrnSWürbige geinb,eit ber ®t)namit unter

Sbuarb Saffen. ®ie 3Beimarifd]e KapeHe rioalifirt numerifd)

mit ben größeren guftituten nid)t. ©ie 6,at brei Sontrabäffe, wo

$n Sejug auf bie abtoärtSget/enbe Xonleiter tooffen

loir bemerfen, bafj audb [;ier bie golge E— dis— D ber

golge E — es— D üorpjiefjen ift; benn eS roürbe buret)

baS Auftreten beS XoneS es ber %on D nicfjt ibentifetj fein

mit ber eierten ©tufe ber A=3JJoEtonleiter.

Sie djromatifcb. erlebten ober oertieften Seiterftufen

fönnen als SDurcbgangStöne unb aueb, als b,armonifirte in

Slnioenbung fommen; im legteren galle roerben aber bie

legten beiben Xöne ber abloärtSgel)enben Sur- unb 3JJoH=

tonleiter (des - C unb b— A) feinen burcfyau» befriebigen=

ben 2lbfd;luf3 herbeiführen; foll bal;er ein folcfjer ftattfinben

(roaä boct; roobyl in ben meiften gäHen toünfcbensroertr; ift),

fo müffen roir bie cfjromatifdje C=Surtonteiter mit D — C
unb bie A = 5DMtouleiter mit H— A abfcfjüefsen. ®icfeS

Verfahren ift felbft bann noct; in otelen fällen gut ju

heilen, ioenn bie djromatifcbeu Xonfiufen (namentlich

mäßiger Seroegung) als ®urcbgaugStöne auftreten, j. :

i
! !

1
,

i
i.

; ,
* =n

y r fc
—-—-

—

©reSbcn fedjS Befijjt, SÜBien ad)t, TOündjen fünf. Slber bie 3Kit»

glieber ber SBeimarifcfjen (£apeHe finb Bon einer fdjönen Srabition

burdjbmngen. SBagner, 2iSjt unb Serlios, biefe brei fo grunb»

Berfdjiebenen genialen SKufifcr, bie ber pfjiliftröfe Unoerftanb unter

bem (Sammelnamen ber brei QufunftSmeifter pfammenfteHte, Ijaben

freilief) intime öerüfirungen. Sie baßten baS §anbwcrf unb be=

feelten bie Äuuft. Sßon SBeimar ift benn aud) ber Kampf gegen

baS jEactfdjlagen aufgenommen Worben — faft gleicbjeitig mit bem
Kampf um SeHini. 5Bar bod) ein §auptf)emmniB, baS fid) ben

SKufifbramen SBagner'S, ben finfonifcfjen ®id)tungcn l'iSät'S unb ben

anfprüdjen S3erlioj' entgegenftemmte, baS §eer ber tactfdilagenbcn

beutfdjen SapeQmeifter. @ie leben nod), fie werben ewig leben,

benn ba§ (Semeine ift unfterblid). Sajroifdjen aber finb 99?änner

au§ ber neuen Dticfitung aufgetauebt, welcbe binreicfjen, um bem
'ßublifum ben Unterfcbieb p geigen jwifdjen Sactfdjlngcn unb con»

genialem Sierfteben. ü. SSüloro fteljt hors de ooncours. Slber

S- ®amrofd), KUnbwortfj, 31. ®et)bel, studier, gd)ud), $D!ottl,

©ans 3tidjter, £>. 2ewt) u. a. m. f)a6cn gezeigt, was man tann
wenn man Will unb Berftcljt. Sine ©auptprbe biefer ®iri«

gentenreifje ift ©ofcapeHmeifrer Dr. G. Saffen, beffeu oornetjme

9!atur unb poetifdje Jonträumerei aHer Crtcn p einem SBrud)

mit bem Jbeater geführt fiaben würben. SBeimar nid)t. 3>a§

SBeimarer Stjeater ift eine @ad)c für fid) unb i'affen ift ber 35cr»ei§,

inbem er trof bem «XapeUmeifterbienft bie Sd)önf)eit feines S)fufif=

empfinbenS — man betradjte bie neuen brei l'icberl)efte — fid) be=

wafjrt fjat. Eine ©pecialität nid)t l'affenS, fonbern ber neueren

©djule, „®er SapeHmeiftcr mit Oeift", bie i. 33. cSd)ud)'®resben

unb SeW5 = SWünd)en cbenfo befifecn, ift bie glejtbitität ber

Sempi. ®ie Seimarer Wuffütjrung war bieSbeäügltd) ein fjotjer

(Senuß; baS Serjett, StjerefenS 9i o'manäetta , baS 3>uo, SeUiui'S

33bur=skomanäe, gieramoSfa'S geditarie unb bie in ®re§ben yom
Slnbante ab geftrid)cnc Icfcte Slrie ScHinrS in % flefielcu mit 3ved)t

aHcn Kennern aufterorbentlid). SeHini, ad), ift biefclbe geiftfprüljenbe

rl)t)tl)mifcf) ganj unBergleidjbar intereffante unb entpefenb inftrunien-

tirte €per wie 1856. Slber baS P. T. ^ublifum ift ntcfjt baffelbe.

SBagner lehrte eS — 5DJufi£ rjören. Sfngefdjrieben im (SewanbfjauS

p Seipäig ftebt „res severa est verum gaudium-'. Slber einft

l)at ba§ Seipjiger, Söeimarer, ®rcSb:u:r, berliner unb SBiencr

publicum „bie ernfte Kuuft" nicfjt iur ein Vergnügen" gelten

laffen. äBo()l uns reifigen geberfü!;.ai!
,

bafs wir bie SSonblung
nod) erlebt b^aben!
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®a\va ausgejeidinet waren übrigens bie Sf)örc in Weimar,

iiimol bei' ©olbfdjmicbdjor, bett man in SBcimar nidjt gefügt Ijnt
mib ber Ietbenfdjaftlid) intereffirr. Unter ben Soliften fteljt als Sellini
&r. ©ießen obenan. t£r ift jung, Anfänger. Slber er befiyt reidjes
geucr,_ fein (spiel, und) unreif, wirb fid) teiiiperamcntBoU geftalten,
er reifst fort unb bie Stimme ift non ber größten Sd)öu()ei't, befon'
ber§ in ber eautilene. Sie tbeilwetfe tonpreffung nimmt Don
Wal ju 9Jfal ab, unb <jjr. (Siejjcn — bafür (eiften mir ©nrantte —
roirb nad) Safjrert als l'oljengrin, 9iaoul unb cueutuetl ^arftfal Bon
ftcfj reben madien. g-rln. SeniS fang bie Xtjerefa sieriid) unb
fteljt ja atlcrltcbft aus. Saß fie unb grltt. Sdjarn ad («Scanto)
inbiSpoutrt waren, t)iubert, auf bie Seiftungen einjugcfien.' Ofjne
Uebertvetbutig gab $ierr iföeber ben gicramoSfa, fang mufifa=
Itfdj uortrefflid) unb fpielte volles; Sebcit. SBütjucn, meldje Im Setlini
bie merfmurbig uugefdjtdte Siaiogftelle SteramoSfi^ompejo beibe=
Raiten tjaben, mu|fen fid) oon Seimar äroci Seiten Partitur nu«=
fdireiben laffen; fie finb componirr. Unmöqtid) mäie es nidjt
baB bieg (m äBetmar) 1856 nadjträglid), ober unter eingreifen oon
% Kornelius gefdjcfjen ift. Ser Sialog, an nur ber einen Stelle
beS großen äSerfrö, ftört fefjr. ^Beiläufig fei crreiüjnt, bafj ein Der.
be|]erter neuer «laBierauSjug beS SeiiDeuuto Sellini in SBraunfdjroeiq
bei Jp- _StttoIff foeben eridneu.

ar ,
® ie ätuäftattung in SBcimar ift tncfjr mie gcuügenb, ber »weite

»ft (liarneoal; Holter (Seift unb jpumor infeenirt. Ser große 3ieid)=
tfjum ganj populärer iltfelobien unb öollcnbctcr fixerer (Snfemble*
forincn bte trog uberfdjmenglidjen öeiftreidjtljumS ber ftarmonif
unb ihtnjtmif burdjbriugen, tjntte bem 6cüiiü (ogifd) uor 40 Rubren
aUc Söufjnen önnen müffen. Sie ©efdjidjte ift aber nur en gros
logt)dj; tm detail ift fie oft ungcredjt.

®ie erften 9tad)rid)teu ber „9c. 3. f. OK." batireu aus 3SariS.
Schlagen mir m bem alten (IX.) SBanb, @. 104 o. 10. Sept 1838
riad) fo ftnben wir einen Slvtifel über bie kremiere in -ßartS Bon
fe. 9Jiangolbunter

ä cid)uet. ©djon S. 3 beffcleen SanbeS unterer
] 2»uftt madjt !){. Sdjumann, als SDcanqolb in einem

yanjer «riefe ffifj eru b i n i angriff, bie gußnote: „SerSorrefponbent
berjtd) unterfdjrieb, mag feine Slnficbtcit oertreten; ber fteb. finb
Umitanbe für ein fold)e§ Urtljeil nidjt befannt". iDfan fann aud)
Bon 9JiangolbS Se(lini=Äritif ntdjts beffereS jagen, objd)on er (unb
fa|t er allem) ba« SSerf nidjt nblefmt. Seit Sert nennt Wanqotb
„burdjana tnotal". «ou ber üKufif jagt er: ,,S3erlio*' Slufqabe
fdjeint fret» jujetn, SBerfe ä u fdiaffen, bie nid)ts Sütberem bisher
@e|ortem tm ismternteften glcidjen unb er reüffirt in biefem Streben
trenttd). Sföas wir unter einer TOelobie ücrftefien, ift wenig ober
fjar nidjtju tmben. Sine Stimme folgt ber anberen in beftänbiqen
©tmfopaben unb es mangeln jene Sinjdjnitte. bie unferm ©ebör fo
notl)tf

1
fmb, um eine mufifnlifdie ^fjrafe aufraffen. 3)tc ©udjt,

neue 9?l)t)t£)men p jdjaffen, ift bei SBerlioä" . . .

® ettn
S,l -l

lrmer £eaini! ^»^ ,-birigiren" fönue man biefe
,,|d)Were S»u|it" nidjt. Sie „Qnftrumentation ift juweilen fclr
broUig

. j^errn JDJangoIb erfdjeint bas Keifte „djaotifdi". „Sa§^ubh um jetgte ftd) falt; (,ie unb ba ()örte man aud) toobl pfeifen".

to« L? 1"; }
8S~ scfcf,at

'
bk

'ier Suftismorb in $ariS.- 21m
iiiarä i«5J fanb bie eubneoorftedung in bem fleinen bemunbernS»

murbigen 3Seimar itatt. üis ä t fjatte plaibirt. Sie „9i. o
f. yjl."

trat fofor am 26. 3Mä ri 1852 für Eeltini ein. einer SDiittf eilunq
!Q. d. wulow S »erbanfen wir bie iiemttnifj, wer ber «erfaffer jeuer
eroßen fntifdjen Stubie gemefen. «idjt SBitlow (ber in Sßeimarer
«oealb attern bcgciitert fdjrieb)

, fonbern 3oad)im SRaf f fjat ben
»endjt ge|d)rtebeu. II faut de l'esprit pour leur en trouver. S8e=
geiitert idjneb 9)aff nidjt, bas lag nidjt in feinem ffeptifdjen Katuretl.
Slber er eilte (Aetlini enorm l,od). Seine Söeurtfjcilung in ber „Sil.
^eit|d)nf

,
fropem fie 36 Qaljre alt ift, paßt in Bielen Singen,

aud) tjeute nod), nad, ber ßpodje ÜBagnerS. Safe fie Bon Diidjarb
|of)l, bem Borncbmften «crlio ä«Streiter, überljolt mürbe in beffen
ftrmfen, Bentel,t fid) Bon fclbft. SS l,cißt bei »off S. 159: „@enie

K";' 0
^

11141 ab ä l'fP"«en; ber ^Wingenbe innere SdjaffenSbranq,
^eufiett, energte unb *otenä , bie freie Unabbängiqfeit beS itileS'^
^aff fpottet: ,2B,r fmb ber feften Ueber

ä eugung, baß baS getabelte
Ubre to iu eellmi mit einer g-lotow'fdjeu TOufif Berfuppelt, hödift
beitaUig auigenommeu morben wäre".

««i a
C/5? lu^b^' ^uf i

ä »e ffiflP feblt in ber „91. 3. f. 9Ji.".««t Mil ijn iiititat.' Sie (einen SBortc Otaff'S (208 ff) lauten:

ef
e

nu\oben''
lö!ert ^ ^ SJJ£il,otität

;
bie Majorität wirb

i.fai

llllb
o,

b0
^,

t,at er fic s^abt
- "Unb f' e BelI)C Bt ftd) bodj". Sie

ttü,
Äuft"|'™,

.9
e" l"

eit « » »ronfarfS Sluferwedungen inßannooer al o bie <8ul,nen in SarlSrufje, SWaiin^eim SreSben,

n*^ 10^ m "n
.
ax

'
öemeifen burd) bie impouirenben offen t'

ltdjeit erfolge, baß ^omunculuS oljne ^fiiole, Eeaini obne $ro£)U

bitiDfnftem jetjt uofl wirft unb bafe er leben wirb, fo fauqc (Seift
unb ^bantafie in ber sunft für bie erljebung unb Slnregunq
ludjenbe 9Jccitfd)[)eit Sebürfuiß finb.

SaS neb ente ©emanbl,auS=Soncert mar am 15. b. 99£. auS=
gcfüat mit §at)bn'S „Sdjöpfung"; ber Sfjeil ber 3u£)örer, ber
Bor turpem erft Bon bemfelben Oratorium in ber „SübcrtfjaUe"
(burd, bie „Singafabemie") eine Sluffüfjrung erlebte, genoß eS alfo
in biefem SEBinter bereits jum smeiten Wale; ob ftd) für biegolge
berartige Häufungen nidjt Bermetben liejjen? Sem 58ernef)tnen nad)
märe eine äfjnlidje Soppelauffüijrung Born „Setttfcfien 9?equiem"
oon 93 rat) 1118 äu ermarten: ber SRiebcI'fdje 33erein fotoofjf als
bte ©emanbbaitSbirection [jat es bemnädjft in 3tu3fidjt genommen.
9hd)t nur baS ^ublitunt, aud) bie Oratortcultteratur fefjnt fid)

weniger nadj ber SBeoorjugung biefeS ober jenes BolfStl)ümlidj ge=
morbenen SieblingS als Bielmetjr nad) einer möglid)ft Bielfeitigen
SBerüdfidjtigttng beS minber Sefannten, ber neuen 3eit enlfprofeenen
unb marum 3. 33. miH man fid) immer unb ewig jener ^rometfjeuS*
mufif oon Sis^t im ©ewanbftauS öerfdiltefjen, nadjbem felbft ein
§ofratfj ^etfdjfe fet;r warm für biefelbe einft Partei ergriffen?

3n unferer legten SdjöpfungSauffüijrung tagen bie Sopran-
unb Senorfoli in ben £önben jroeier ©äfte Bon ber ffiönigl. §oj%
oper in TOÜndjen, in benen Bon gr(. §er 3 og unb §rn. §eiurid)
«ogl; 83eibe finb feine 9ceu(ittge mefjr für uufere §örerfdjaft unb
33eibe finb Bortrefflid) in ben oon ifjiten Betretenen ^artfjien:
grl. §eräog ftügt fid) auf leidjt anfpredjenbe, im frifdjen ©rün
(wenn man fo fagen barf) prangenbe Stimmmittel unb auf eine
Sortragsfunft, bie burd; gewinnenbe ©er'älidjfeit unb natüriidje
SÖärme fofort für ftctj einnimmt. §r. §einridj 33og( ift mofjl
ber größte, jegt lebenbe SKeifter in ber Sunft ber Sdjattirung,
mätjrenb bie frühere «(äradjt feiner Stimme Bieüeid)t etwas bläffer
geroorben.

Unfer Ctto Sdjelper ift in ben Saßrotfen fdimer äu über=
treffen. Sein aiapljaei unb Slbam . in ben Strien nidjt minber a(S
in_ ben Suetten i:nb Serä etten djarafteriftifd) unb bemunberungS»
würbig, fann in ber an i(,m erfidjtlidjen gefunben äSürbe SSielen
als 9JJufter bienen.

Ser eijor ttjat nad) beften Gräften feine Sdjulbigfeit
;
jum

»ortfjeit ber Boealiftifdjen SIu§geglid)en[;eit märe bem Sopran unb
2Itt nodj meljr burdjgreifenbe Äraft unb 9tadjr,alt gegenüber ben
9Jcännerftimmen WünfdjenSroertf;.

SSom Ordjefter in äffen feinen ©nmpen ift nur 3?üf)m(id)fteS
ju melben: mie einbringlid) fdjilberte cS uns baS SfjaoS unb mie
fidjer fteOte jeber Snftrumentalift feinen SRann in ben für bie getft-
reidjfte Tonmalerei entfdjeibenben Soloftelten!

ein fefjr gebaltreidjes unb felbft ben ftrengftcn fünftlerifdjen
TOafjftab oertragenbes Sotjltljätigf ettS«eoncert fjatte am
11. b. Wl. ber Samariteroercin

( äum SBeften feiner Sanität§=
wacfjen) in ber 2tlbert£,al(e Beranftaltct. SaS Sb,eatcr= unb
©eroanbbausordjefter unter ber Leitung beS §rn. Uapetlmftr.
b. S-iel ife (ber aud) fämmtlidje Sieber am gtügel gefdjmacfooa
begleitete) umrafjmten ba§ Programm mit ber ttertboollen SSieber-
gäbe oon 9KenbelSfoljn'§ „SRmj 331aS">DuBerture unb ber rei 5enben
SBiäet'fdjen Suite „L'Arl&ienne", grl. Slrtner erfreute mit einem
anfpredjenben Saffen'fdjen unb einer leichtfertigen Sänbelei Bon
SHietjer^eHmunb, mä&renb grl. 9t 0 ttjf) auf er tiefere ginbrüefe
eräiette mit einem finnigen Sieb Bon §anS Sitt („Um 2Kittentadjt")
unb E. ©ofbmarf („Sie Quelle"), unb §r. Sari ©rengg atte
g-üfle feiner gemaltigen «Wittel in 2 äffen'« „Ser gefangene
Slbmiral" über bie erftaunteu §örer ausgoß. Sludj baS fleine ©olo
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in 6b. ©rieg'S ,,2anbfennung" war bei it)in trcfflidj aufgehoben

unb bie ,,$aultncr", bie unter §rn. «Prof. Dr. Srejjf djmar'S

geifibelebicr Seitung bie feineSmegS uifprünglidje, aber botf) immer

äugtoode unb IjürenSmertbe Sompofition mit fidjtlidjer SBegeifteruug

ju ©cEiör brachten, ernteten bafür wie für ©djumann'S „SRitorr.eü"

unb 2>ürrner'§ „gwifdjen granfreidj uub bem 83oIjmerwalb" ben«

felben freubigen 33eifaII, wie §r. Soncertmftr. ^etri für ben in

jebent ©irnie meifterljafter: Vortrag beS @po£)r'fdjen emoIi=33ioIiti-

concertS (9?r. 9), unb grl. glöffel für ben einbrucf§Dotten Sjor=

trag etne§ finnreiefien, Born ®ramaturg fi. @rome = ©d)Wining

gebidjteten Prologs unb einer gefälligen <£ aftelli'fdjen ®eclamation.

$a§ SBanncr, 31t roefdjem ber Bon §rn. gerbinanb Siegert

feit Qatrren rufiniBoII geleitete ßcfjrergefangoerein aufbliclt,

maljnt ju ben Ijödjfien ßiclcn, unb fo Tjatte ber am 10. b. 2R. Ber»

anftattete „ 2 i e b e r a b c n b " bei Sonoranb ba3 S i 3 ä t 'fdje „Sanetus"

(au§ bem „SRequiem") an ber ©rage feine« ^rogrammeS ftefjert.

«Bei ber aujjerorbentlidjen ©djwierigfett biefer weibeBoHen Sfjor»

compofition foüen gewiffe 3ntonation8fd)Wanfungen entfdmlbigt,

roenngleidj nidjt Bönig oerfdjwiegen roerben; e§ bleibt auf alle gälle

bie SBatjI unb Sugfiifjrung ber Kummer eine bebeutenbe Sljat beS

33erein§. 3wei © djum ann'fdje „SRitornelle" („Sie OJofe ftanb

im Sbou", „SBlütb, ober ©djnee") geigten bie geinljeit ber 9Iug=

brudsweife, bie Sorgfalt ber ©diattirung, wie fie in biefem SSerein

gepflegt wirb, im {jeUften £id)te; §an8 §uber frellt in feinem

„9tömifd)en Earneoal", ber btelüerfprecfjenb beginnt, aber leiber in

ber SNitte Berfanbet unb gegen ben ©djluf) Bergeblid) wieber in

glufe Ju g«at£)en fid) abmüht, an bie ©djlagfertigfcit ber Sfjorificn

grojje Slnfprüdje, bie allfeitig erfüllt würben. ©abe'S „®onbel=

fafjrt", bie Wirffamen unb leidjt eingänglidjen §umoriftica Bon Sof-

ft Ijeinberger („©infeljr") unb ®uft. ©djred (,,3BütbStödjter»

lein") erhielten biefelben burdjgreifenben (Srfolge wie bie aMfSlieber:

„Sein geuer" (Bon gerb, ©iegert djararteriftifd) gefeft) unb QuI.

®urrner'§ „Soljn 2Inberfen"> ®er I)od)gefd)ä|te glötift be§

@eroanbf)au§ord)efter§, §r. 9Raj ©d)webler, bewäfjrte fid) in

Boiler äReifterfdjaft mit bem ©poljr'fdjen £oncert»äbagio unb

einer „Ungarifd)en ^antafie" Bon gr. ©optier.

Sll§ (Sglantine Berabfd)iebete fid) grau 9Roran = Dlben

bi§ Snbe SWarä Bom 2eipäiger ^ublifum am 10. b. SR., um eine

größere Sunftrcife nad) älmerifa anzutreten. ®ie iejjte Sluffüfjrung

ber „gurtjantfje" gewann baburd) einen ganz eigcutl)üm(id) bebeut=

famen Etjarafter unb mit ber b°d)fte« 33eraunberung ber aufjcr=

orbentlidjen Seiftung ber zeitweilig un« fernen Sünftlerin Berbanb

fid) äugleid) ber SBunftf)- i^ 1 1IQ(*> 2l&l«uf ^ tranSatlantifdjen

Urlaube? in alter grifd)e unb ©eifteggewalt an bieftger Stätte ttjrcS

äöirfen§ wieber ju begegnen. §r. ©dielper als '2t)fiart, §r.

Üeberer ai§ SIboiar, grau ©tI)amer«8InbricBen als @urt)antbe

waren bie ^erBorragenbften Qcugen biefer 8luffü£)rung.

Sie ©ebäd)tni|3feier ju ®^ren Bon ^rof. Dr. Quftuä KabiuS,

be§ »erftorbenen eblen SSofjItfjäterS für'ä eonferoatorium, am

14. b. Sic- im ©aale be§ 3nftitute§, leitete §r. Otto 9tid)ter au§

|)äntd)en (@ad)fen) mit S3ad)'§ OmoH^räfubium unb guge auf

ber Drgel würbig ein; Sectß,oBen'S Sreuferfonate fanb burd)

§rn. SRub. 3wintfd?er au§ Ceipgig (<pianoforte) unb gr(. ÜRart)

Brammer au§ ®rim§bt) (Eng(anb) eine im ©rojjen unb (Sansen

redjt anerfennen§wertb,e Seutung.

®en oottftänbigen „2ieberfrei§" (Ob. 46) Bon SRobert SßoIf =

mann trug grl. gmma ©biegelberg au§ SRoftocf nad) 9JJa6«

gäbe ib,rer ftimmlid)en unb pfnd)ifd)en fräfte befriebigenb Bor.

®a§ 3ögling§«ßrd)efter gab in ©dmmann'g <Jbur=

©qmp^onie gewidjtige groben feineg 2eiftung§Bermögen§ , ob=

gleid) mandierlei SBerfeb,en tt)m mit unterliefen.

Bernhard Vogel.

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjfe.

Änffälirungett.
»atttlbctö. Eoncert be§ Sönigl. $rofeffor§ §rn. ^ermann

3iitter au§ SBürjburg (Viola alta\ mit ber ^ianiftiu grl. 9iojina

§agel, ter Sßiolonceüiftiu grl. (Slife §agel unb beä SBioiiniften §rn.

Sidjarb §agel. SBeetijoBen: 2rio Dp. 9, 9?r. 3. ®rei ©oloftüde

für Viola alta (§r. $rof. §. SRittcr). 6. Oütter: ^aftoratc unb

®aBotte, Cp. 32. g. Sfjopiu: Nocturne, Cp. 9, 9er. 2. St). ®a=

Biboff ; iRomanje, Dp. 23. Ifyeopljil gord)I)ammer: Srio für SBioIiue,

Viola alta unb SlaBier.

Süffclöotf» ©t)mp6onie«eoncert beä ftäbttfdicu Ord)efter§

unter Leitung be§ Sapefirnfträ. $rn. 3i. 3erbe. Urban: „Sdje--

berasaba", DuBcrture. W. _®Iinfa : „fiamarinäfaja". Q. Stbert:

^rälubium unb guge Bon öeb. S8ad) mit cingefdialtetem £()oraf,

für Drdjcftcr bearbeitet, gr. l'i^t : Ungarifdjc aifiapfobie (in ®).

Werfes oan ®enbt: CuBerture junt Srauerfpiet : „®er ©turj beS

©aufes Sllba" (unter geft. Leitung beä Somponiften). §anbn:

©tjmpbonie dmoU («r. IX. ber Sreittopf & Jpärtel'fdjen Stuägabe).

SJad) Süffelborfer SBeridjten erfreute fid) bie CuBerture Bon 5Kerfe§

Bau ®enbt wärmften 83eifaü*§.

grattffut!t « 9JI. Sunt 60jnt)rigen Süuftlerjubiläum Bon

eiara ©djumann. [Robert unb Slara ®djumann = geier. (SrfteS

2)iufeum§«eonccrt unter §rn. aRufifbirector Wütler. DuBerture ju

„©e'noöeBa", Dp. 81, Bon «Robert ©djumann. Duartette für

gemifdjten 6t)or , Bon 3Jobcrt ©djumann: „Slm SBobenfee", Dp. 59;

„3ägerlicb", Dp. 59; „®a§ ©djifflcin", Dp. 146. Soncert für

«ßianoforte in Slmoü, Dp. 54, Bon SRobert @d)umann (grau Elara

©djumann). 4. äRarfd) in 6«bur, comp. Bon Slara ©djumann.

Duartettc für gemifdjten gfior, Bon Robert ©djumann: ,,©ommer=

lieb", Dp. 146; „®ute Kad)t", Dp. 59, 9?r. 4; ,,©d)ön SRofjtraut",

Dp. 67. @l)mpt)onie in Sbur, Dp. 61, Bon Robert ©diumann. —
3roeite§ aRufcum§=eoncert. Harold en ltalie, ©l)mp^onie Bon §ector

Serlioj. i'iebcrßortrag ber f. t Sammerfängerin gr. Baumgartner*

Rapier au§ 5ß3icn. „5ßon ewiger Siebe"; „©apptjifdje Dbe", Bon 3.

S8rab,m§. Soncert für Sßioline, 9er. 22 in Stmoa, Bon ®. S8. »iotti,

(§r. $rof. l£. g)fat)e au§ S8rüfjeI).i'iebcrBortrag „3luä meinen großen

©drmeräcn", Bon 8f. granj; „®ie Strä£)e" Bon g. ©djubett;

„SBiegenlieb", Bon Stojart. s$rätubiiim unb guge in ®moH, Bon

3. <&>. S3acfi; Qntrobuction unb Rondo capvieoioso, Dp^ 28, oon

©aint=@aen§. Sieberoortrag : „Stdjterliebe" Bon Stöbert ©djumann.

DuBerture ju SRul) Sla«, Bon g. 9)(enbc(äfo£)n.

CiicfiCtt. ®rfte§ Eoncert be§ SoncertBercinä unter UniBerfitätg«

SDhtfitbirector §rn. SIbolf geldjner mit grl. Süfabetb Otouge (Sla--

Bier), §rn. £einrid) ©rat»! (Senor) au§ «Berlin, fowie bc§ burd)

auswärtige fiüuftler Bevftärften SSereinS«Drd)eftcr§. Symphonie

uon Sictjarb JC>agncr. Strie; „D Wie ängfttid)" 2c. au§ ber ©nt=

fübrung, Bon SJfosart. etabier=eonccrt (gmoH) Bon gr. Sliopin.

Sieber Bon SBeetljooen unb ed)umann. (Stube: „Dors-tu, ma vieV-,

Bon 9(b. §enfelt. $Iiantafieftüd, Bon ©. FRuborff. ©djeräo (§motI),

Bon gr. Sb,opin. DuBerture: „TOeereSftiHc uub glüc£(id)e gabrt, Bon

9JfenbcISfof)n. (Eoncertflügel SBlütbner).

©ras. älbfd)ieb§=Soncert beä SSioliniften granj SBilcjef unter

tloucertmeifter §rn. gerb. SaSper mit grl. 3ulie §offmann unb

be§ §rn. »lejanber B. SBanbrowSft). Sffiieniam8ft) : „®motI=Soncert"

für Violine (©r. granj SSikäef. Süden: „93tigcnbe§ Sternletn";

t'affen: „®er©d)äfer pu|t fid) jutn Janäe" (grl. Suite §offmann).

SBeetljoßen: „SRomanse, gbur für SSiolinc. ©ueber: „Ciebeäglud";

Siensl: „Sebe wo£)l" (§r. Sllejanber B. Sanbrowsft)). *rodv.

„Sßariationen" für ®efang (grl. Sulie ©offmann). «ßaganmt:

„§ejentanä".

^attnottCt. Eoncert jur Unterftü^ung be§ ©eutfdjen tsmtn

*Pafd)a=UnterneI)men§, gegeben Dom §annoüerfd)en aRiinucrgefang.

SSerein (©irigent: fiönigl. 9Rufi!birector §r. SBilb,. Sunte) unb

$annoBerfd)en gnftrumentaluerein (Dirigent : §r. ^iamft E. SKajor)

mit ben §rrn. «ßianift Sutter unb Eapetlinftr. 9t. TOetibor)),

©erenabe, Dp. 62, Sbur für ©treidjordjefter Bon 3tob. SSolfmann.

„SSom 9t£)ein'-, Bon SJlaj Sörud). Soncert, ®§bur für 2 panoforte,

Bon SRo^art (§rrn. 9Jfajor unb Sutter, ®trection: ©r. eapettm|tr.

9Re|borff). ©0(0 »Quartett beä §annoB. 2RänuergefangBerein8.

„§eräwunben", Bon (£. ®rieg; „grütjling", Bon @. ®rieg; „Stebeä-

Iiebd)en", Bon 23. Saubert; „3n ber gjtusjle", Bon 9t. Siolfmamv

„föalbabenbfdjein", Bon S. S. gifdjer: „grüt)Iing§traum", Pon 33.

S3ünte (Cannoo. 2RännergefangBereii>... ©erenabe, Dp. 65, ®bur,

für ©treidjordjefter unb glöte, Bon & §ofmann.
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£cit>)ig. Sönigl. Eonferoatorium ber 9Jiufif. ©ebäd)tnififcier

ju Gljren bes ©eh.»9iatf) <p'rof. Dr. ^uftus 9tabiu3, bes eblen S3oh>
thäters bes 3nftituts. gantafie unb guge für Orgel (©moll), Bon
Qol). ©eb. Sad) (£>r. Otto Siebter aus Hänichen, @ad)fen). treuer»
Sonate für "fianofertc unb SSioIine, uon Seetbouen (§r. Shibolf
3n)intfd)cr aus ifcipgig, grl. 9J!ol) Srammer aus ©rimsbt), (£ng=
lanb). Sieberfrcis ,.Sicbesluft unb Seib" für Slltftiminc mit «c=
gleitung bes -^ianoforte, Don 9t. Solftnann (grl. Emma Spiegel*
berg au« ütoftoef). Srjmpfjouie (5er. 2, Ebur), Bon Stöbert Sdm
mann.

— ©ritte Sammermufif im 9?eueu @ciuanb()aus. 9)titiuirfcnbc:

grau 9Jcargaretl)c Stern (93ianoforte) unb bie ijjrrn. Srobsft), Sccfer
(SSioIine), Stooäcef (Siota) unb Ülcngel (Siiolonccll). Quartett für
©treitfnnftrumente, Cp 80, EemoII, (jum erften 9Jtale), uon ^etcr
£fd)aifol»s1i). Jrio für ^ianoforte, Siolinc unb Siiolonccll, Cp. 49,
StnoH, »on g. 9)icnbeIsfol)n=Sartl)oIbt). Dunrtett für ©treidjinitru-
niente Dp. 59, 9er. 3, Ebur, Uon S. Dan SectljoUen. Eouccrtflüqel
üon Julius Slütfyner.

— 144. Slufführung bes ®ilettantcn = Drd)cftcr = 9Serein§ unter
gütiger SJcitiuirfung bes £rn. Otidfjnrb ©ei)er aus Slltenburg. Eon*
cert=Cuucrture, Simon, (SJcanufcript) üon §cinrid) SSolff. Ofccitattu

unb 9lrie aus „Sphjgeuie in Jauris", üon Ehr. SB. ©lud. Salles
ntufit aus „9!ofamunbe" uon granj ©djubert. Sieber uon ©djubert
unb Soffen, ©rjmptjonic, Sbur, uon 9t. ©abe.

— 9Jtotctte in ber 9<icolaifird)c, ©ounabeub ben 17. StoBcmber.
Hauptmann: „Salve Salvator1

- (Sei gcgrüfjt, o Jjeilanb), SKotetre
für Ehor. Oscar SSermann: „SBol)l ' b'eiu, ber nid)t tuanbelt im
9tathjc ber ©ottlofen", SJiotette für (Sopranfolo unb EI)or. —
Sircrjenmufif in ber Sutherfirdje, Sonntag, ben 18. 9touember,
3oI)annes SBrafims: „SßJie lieblich finb beine Süofjttuugeu." Sfjor mit
^Begleitung bes Crctjefters.

äftagbefmrg. 2onfihifi(cr = herein, (sonnte 2lbur, Cp. 69,

für ^ianoforte unb SSiolouccll Uon Seettjoocn, §rnt. St. Sranbt
unb feterfen. ffirci Sieber: 9Jtinncfang, uon 3. Sraf)ms; ©ebeimes,
uon gr. Switbert: ®ie 9Jad)tigalI, Uon Sllibieff, grl. §ebtuig gleiß»
mann. Strcidv-Duartett Sbur,' Cp. 11, Uon 9tid). U. ^erger (neu).— Jonfünftler» herein. Quartett in Sbur, Cp. 76, uon §ai)bn.
Slbelaibe, uon Seetbouen, #r. 99tüüer »granfen. groet Solofiüde
für ^tanoforte: «JJrelube in 2csbur, unb Impromptu in 2lsbur,
Dp. 29, Uon Ghopin, grl. ^o&nnna £ürfe. ®rci l'ieber: Su iuunber»
füfjes fiinb, uon Sirdjner; SKurmelnbes i'üftdjen, Slütbeniuinb »on
SI. Senfen; Ungebuib, üon Schubert. Cuartett in Simon, Cp. 41,
uon ©djumaiin.

— @rfte§ SSinter = Slbonnementeconccrt beg fiaufmännifdjeu
Siereins im gürftenfjof unter XRitroirfung be§ §ofopern|anger«
©etteforn aus S3raunfd)iocig unb ber »pianiftin grau Margarete
©tern au§ ©resben. Stjmptjonic Eäbur 3?r. 3 uon §ai)bn. Slric

aus ber Oper „®ie §od)Iänber", üon gr. üon §otfteiii. SntoD=
iäianoforte=Soncert üon S8eetI)oüen. Sieber Uon l'öiue, Sommer unb
Jpofmann. eiaüterftücfe Uon (Sbopin, Selibcs, i'igjt (Dtöapfobie
Sir. 11). ®ie „TOagbeburgifdie Leitung" fagt: „§r. ©etteforn ge=
mann fid) ®anf bent 33oII= unb So&Itiang feines tieftönigen 58ari--

tons unb ber eblen SBortragstocife einmiittjigen lebhaften Seifall',

grau 9Jcargarethe Stent aus Bresben, unfer allezeit I)ocf)gefd)äiter

@aft, beren TOciftcrfdjaft mir f et) ort fo oft ju beiuunbern unb %u
preifen ©elegentjeit gehabt haben, fpieite im erften 'Iheil bas 6moll=
Sonccrt, im ^rochen ffiompofitionen üon G()opin, ®clihe§ unb Sigjt,
alles mit SSoIlcnbung, ofme alle unb jebe giererei ober Gcffecttjafdjerci,

gans an bie hefonbere Slufgabe Ijingcgcben, mit einer Zartheit unb
©djmiegfamteit bes Slnfdjlags unb "einer ^oefie ber Sluffaffung,
Welche bie Spielerin uns uon jeljer fo befonbers fd)ähensiuert() gc«
maetjt I)aben".

— ©rftes ^armonie-Eoncert. Sijmptjonie 2(tnoll »on grig
Sauffmann (unter Seitung bes Somponiften). SIrie au§ bem
„Sarbier" Uon SRoffini. Goncert gmoll, Cp. 64, uon SJtenbclsfohn.
In questa tomba, üon Seethoocn. ^erfifdies Sieb, Uon Otubinftein.
®er ©djmieb, uon SJiarbot. Sarcarole, uon ©poljr. fflea^urfa,

Bon 3arjt)rfy. ©rlfönig, uon ©djuhert. SSögleiu in ber 23iegc,
Bon Saubert. DuBerture ju „©gmont", »011 Seettjoüen. ©efang:
grl. Serefa Jofti aus Serlin. Siolinfolo: §r. Eoncertmftr. ^rill.

äUcittittflett. (grftes 2(bonnements=eoueert ber ©eräogl. §of-
capede mit grau 3Rofa Rapier aus SSien. Seettjouen: ©edjfte
©^mpljonic (^aftorale) OB. 68. Otob. ©djumann: ©ie&en ©efänge
aus „®id)tcrliebe", grau 3fofa Rapier. SSerlioj : 2. unb 3. ©an
au§ ber ätueiten ®t)mpl)onic „§arolb in Italien", 2IltüioIe«@oIo":

•S»r. fammermufifus aiptjons Slbbafj. Sieber »on ©dntbert, Wo^art

unb Srahms. Dtidjarb SSagner: Sorfpiel jur Oper „®ie TOcifter-

fiuger üon Siiirnberg".

9lürnber0. Eoncert jum Seften ber 9teftaurirung ber St.
Scbnlbusfirche

,
gegeben Born Uiännercbor bes 9?ürnberger Sch)rer=

gefangnereins mit 120 ©amen unb b<m auf 60 9Jiann Berftärtten
Jt)eaterord)cftcr. Sircction: §r. Ulrich SOtütTer. Duuerture „3ur
5Scilje bes Kaufes", uon Scetboocit. ®as Siebesmahl ber SIpoftcl,

»on 9t. SSagncr. gin beutfdjes 3{equiem, uon Soh.. Sraljnis.
Sopran »Solo: grau s£aulinc ®oger. Sariton = Solo: §r. 91.

33unberlid).

^rtÖcrUortl. (grftes Soncert bes SJuifi^Sereins unter Seitung
bes SJcufifbircctorS §rn. ^. S. SBagner mit grau Dr. ffleargret^

Soens=®erbrad)t au8 Sarmen
(

l

}siano). St)mph,onie Sbur, Dp. 38,
uon 9t. ©dnimann. eoncertftücf gmoll, Op. 79, für Slabier unb
Crdjefter uon SBeber. 42. $falm, für Solo, Shor unb Ordjefter,
Cp. 42, üon 9Jicnbelsfof)n, Solo; grl. 91. Sdvröber. ®rci ElaBier=
ftiide: ^olnifdjer SRationaltanj, uon X. Sdjariuenfa; glfenreigen,
uon Q. Seifs; SHIjapfobie IL, uon Sisjt. ,,®d)ön ©Uen", SaHabe
(Cp. 24) für Soli, Gbor unb Crdicfter Bon 9Jiaj Sritd), Soli: grl.
91. Schröber unb §r. g. Dtofjrbad). ((ioucertflügcl Don 9t. Qbad)
Sofjn.)

®(f)te»cil>ni<5. Sieber = 2thenb uon grau 9(nua ipilbaef) unb
^rn. Eugen £>ilbad). Sieber üon gr. Sdntbert, 3 &ai)bn, E. Söiue,
9t. Sdmmatin, g. filier, E. 9teinedc, 3 Srahmö, 21 9<auhert,
9!. Sctfcr unb E. §ilbad). Srci Sieber aus S. ü. Sdjeffel's Irom--
peter Uon Sacfiugen, »on ig. Srücflcr. Srei®ucttc: ,,9icid) rreulid)

mir bie Jpänbe", üon 21. 9taubert; „333iegenlieb", Uon E. Steineefc:
„Steuer grüfjling", uon gr. 3iieS.

&tutt$att, Erftcr fiammermufif=2(hcnb ber §rrn. ^rudner,
Singer unb Eahifius mit beu Jprrn. Bon ®ulong aus' Serlin,
.ftammeroirtuos gerling, jpofmufifer 9J(et)er, §ofmufifcr Spofjr unb
Sammermufifer öerrmann. Jrio, Cp. 99, uon gr. ©diubert.
Sieber uon gr. Schubert. Sonate für ^ianoforte unb SSioIine,

©bur, Cp. 78, üon Sraljms. Sieber üon Sdjumann. Cuintett für
^ianoforte, Oboe, Klarinette, §orn unb gagott, ßsbur, üon 9Jtojart.

(glügel 3. Slütfjncr.)

SöttttcrtJjut*. 3 ur Eintuciljung ber neuen Orgel, Crgcl«
Eoncert, gegeben uon ben fiirrn. Steljle, Somcnpcllmftr. uon St.
©allen, unb Sreitenbad), 9Jhifitbirector in «aben, mit ben §rnt.
Eoncertmftr. Sach), SJhififbirector 21. SSeinftoctter unb »ans S3eber,
fomie ben®amen bes gemifdjten EI)ors unb bem Berftärtten Sirctjcn»

djorc Siicilia. ©rofje ^[jautafie unb guge in ©moll üon Sebaftiau
Sad), $r. Sreitenbad). Sarghetto aus bem Siolinconccrt, Cp. 61,
uon 8eetl)oüen, iQv. Eoncertmftr. Sad). Ave Mana, für tneiblidien

Ehor, Cp. 12, üon Sraljms, ©amen bes gemifdjten Ehore. Eloljenu,

für Sioloncelio, üon g. ©ernsljeim, £v '21. SSeinftoctter. ^hantafie
über bas Soltslieb ,,§eimatl)", Cp. 47, üon ©. E Stefjle, ber

Eomponift. 2lrie aus „Elias" Bon 3)?enbelsfof)n, 6r. §ans 23eber.
Gin ©ebenfblatt, ©erenabc für Sioline, Violoncello unb Orgel,
Op. 15, uon Sfjeubor Sirdjner, §rrn. Eoncertmftr. Sad), 21. S3ein=
ftoettcr unb &. E. atehle. Scnebictus aus ber gmoCUSJceffe, für
gemifcljtcu Ehor mit Crgelbegleitung

,
Op. 31 , uon iücorifc Srofig,

Äird)end)or Gäcilia. Erlte 9il)apfobic über einen cautique breton,
uon Saint-Saens, »r. Sreitenbad).

28ürät>ut0. Künigl. 99tufitfd)uie. 1. Eoncert mit grl. ä)tatf)ilbe

üon ©djeitjom aus üKündjen. 93t)äbra, Duuerture für grofjes
Cidjeftcr uon S. SOtaffeiiet. SIrie ber Slia „Zeffiretti lusinghien-'
aus „Sbomeneo" für Ssopran unb Drdjefter uon SOiojart, grl.
9)tat()ilbe uon Sdjelhom. Eoncert 9ir. 1, in Emoll, Dp. 26 für
Glarinctte unb Crdjefter üon Spol)r, £rr. 9tobert ©tarf. Sieber

für eopran: 3m ©pätljerhft, uon 9tl)ciubergcr: Sie ajiainacfjt, Uon
Sral)m«; 2Iuf bem ©ee, Uon ©djubert, grl. Uon ©d)elI)orn. ©uite
9tr. 1, in ®ntoIl, Cp. 113 uon granj Vadjner.

StwitfrtM. 1. ©eiftlidje -Diufilauffüfjrung bes Sirdjendjorcs 511

et. 9Jiaricn jum Seften feiner Shorfaffe. SOtittuirfenbe: Eoncert»
fängerin grl. gelfel aus Sresben unb §r. Crganift Jürfc.
©irection: §r. 9J(ufifbirector SoIIbarbt. 93rälubium unb guge
SlmoH üon ». Sad). SIrie: 3d) roeife, ba|3 mein Erlöfer lebt, uon
§änbel. Santtus uon Ealbara. Jerusalem surge üon Sßaleftrina

.

Slbagio in Sisbur uon Slug. gifdjer. Äird)enaric Bon ©abe. Ado-
ramus te Christe für 6ftimmigeu Ehor uon gleifd?er. ginale aus
ber Sonate in EntoII üon ©. Stitter. ©ebet uon §iller. Slcibe,
Slbenb will es werben! uon 21. Secfer.
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J)frfOHalnod)ri^tca.

*—* Ser gejdjäfcte äRufifpäbagoge unb ©djriftfteller D?id;arb

.Spiügenberg, fjat feine X^öttßteit am fiunäc'fdjen Sonferbatorium
in Stettin, wofelbft er ftebcn 3af;re mit gröfjtem Erfolge bett

©efang= unb SSioiinunterricfjt erttjeilt tjat
,

aufgegeben unb' unter
bem Tanten „SBeftenb = SKufiE => ©diule" in g'leidjer Stabt eine

Scbranftalt für atle 3 roc '8c °er SRuftf gegrünbet, welche am
3. Qanuar n. 3J. officiett ihre Sfjätigfeit beginnen wirb. 2Bir mim*
fdjen bem neuen Unternehmen be§ öerrn Hilgenberg beften Erfolg.

*— * .£>ofcapelImeifter Seoi in 9Jcüncben erfreut fid) mieber beften

SBotjlfeing, fo bajj er feine Sirigentent£)attgfeit roieber aufnehmen
fonnte.

*—* §err ©uftaB SBalbamug in SBintertljur ift jum Sirector
bes iOcännergefangBercing in Sfmr gewählt würben.

*—* §err Sammerfänger ©ubehug bom Sresbner Jpoftfjeater

Wirb Bon 1890—1895 ber ^Berliner §iofoper angehören unb jwar
jä^rlic^ nur auf bie SKonate October, 9cooember, SRärj unb Slpril.

SEroBbem beträgt bie jährliche (Sage, weldje §errn ©ubehug bewilligt

ift, 28000 'maxi
*—* 9lnton Seibl hat audj bie Sirection beg Etjorat-SIub in

Wen) ?)orf angenommen.
*—* Sie 9Jacf)ricf)t, baß Sonrab ?lnforge eine Schrerftelle an

Sberharb'g EonferBatorium in 9?em 9)orf angenommen habe, roirb

jejjt bementirt.
*—* Sie aSioIin=aSirtuofin 9)(i?s äRabge SSicfham, ©djüterin

non Qoaebim, welche früher in Seipjig unb in anbren bcutfdjen Stäbten
concertirle, ift naef) ifjrem SSatcrlanbe guriirfgcfefjrt unb concertirte

in 9Jem JJorf mit günftigem Erfolg. Sie tjulbigt mehr ber flafftfdjert

SRicfjtung unb fpielt Borsuggweife Eoncerte Bon ©pobr.
*—* fRicfjarb SBurmeifter eröffnete feine s^iano«9tecita(ä in

?.
;eabobrj'3nftitut ju SSaltimore mit einem 93eetf)OBenabenb.

*—* 3er _3Jmpreffario Sampanini tjat eine grofee italienifdje

SängergefeHfd)aft engagirt unb bie Seife nad) Slmerifa angetreten.
*—* Ser Dom ©rajer ©tabttbeater unb Bom fteiermärfifcf)eu

9JfufifBereinc neu engagirte junge Eoncertmeifter Qiohanneg TOerfd),

ein geborener Sregimer unb @cf)ülcr Üfaffart'g in $ari§ . errang

im erften SJiufifoercingconcerte in ©ra£ mit bem trefflichen SBortrage

Bon S8rud)'g ©'mott=Soncert unb einiger ©oloftücfe einen fetjr be-

beutenbeu Erfolg.
*—* grau Stlt Sienjl fang im SSiener Xonfünftleroerein eine

Steifte moberner Sieber unter raufdjenbem ©eifalle unb tourbe fo»

gleid) jur 'Dtttmirfutig in einem ber unter §an§ 3tid)ter'§ Scitung
ftehenben ©efeC(fd)aftgconcerte in 2Bien cingelaben.

*—* Sari $ot)lig Jjat fidj naef) jahrelanger <ßaufe
,

Wäljrenb

Welcher er in 9figa (feinem legten SBtrfunggfrcig) u. 91. feine

„23eet!)OBen=9lbcnbe" unb „biftortfeben Eoncerte" jum S3eften beg

S3a»reutber gonbg unternahm, in Serlin in ber bortigen ©tng=
afabemte mehrmals mit außergewöhnlichem Erfolge toieber böten

iaffen unb erntete naef) $rof. e^rlid)'« Sluäfprud) „in§befonbere mit
SljopinS gmott=gantafte, S3ratimä SSariationen unb guge über ein

§änbel'fdje§ Sbema unb @d)umann'g tjerrlidjer S bur = gantafte

(Siögt geroibmet), burd) feine glau^enbe unb fidjere Sedjnif, foroie

feinen lebhaften, empfinbungSreidjen Vortrag, raufdjenben, root)i»

Berbienten SBeifatt."
*—* 3>n Seipjig Berftarb §err 9tat)munb Härtel, einer ber

friitjerert ßr)ef§ ber ^odjbebeutenben SSerlagäfirma Sreitfopf & £>ärtel.

S3atb 50 ga^r fjatte er ber girma feine fegenäreidje X^ätigfeit

geroibmet.

Heue unb ueuemlittöterte ®jicrn.

*—* SReinecfe'g Oper „2Iuf ^otien »efe^l" b,at in ®effau bei

it)rer erjten Sluffübrung einen freunblidjen drfoig ergielt.
*—* 9cad) 2Seber'§ Oper „®ie brei $into§ ' gebenft bie SBiener

£>ofoper aU Siooitäten „3fob,ann Bon Sottjringen" Bon Qonciöreä
unb „3Kanon" Bon SKaffenet ^u bringen.

*—* SReijbaum'g neue Oper „Suronbot" erlebte in Sötn am
12. b. 2Jc. itjtt erftc bo'tige Sluffütjrung. SBätjrenb ber 2ejt ber

Oper (ber Bon bem ßomponiften tjerrürjrt) Bon ber Äritif als

naio beäeid)net roirb, finbet ber mufifalifcfje %t)ül beg 2Berfe§ beffere

SSeurttjeilung. ®ie Slufnatjme bei SBerfeS mar eine freunblidje
*—* Stnbner'g Oper „®er 3)ceifterbicb" (Sejt nad) gitger) roirb

jebenfallg in ®re§ben jur erften 2luffüt)rung gelangen.
*—* £f)eater«®irector Sluguft §arri§ tjat in Gübinburg feine

OpernBorfteuungen mit Woiavt'i „®on 3uan" eröffnet, roä^renb

Sorl 9iofa in Sirming^am mit ber Oper „SRobert ber Teufel" begann.

*—* 8tm 13. Kooember ging in ©raj, unb jinar im Sljeater
am „@tabt-'}Sarf" jum erftenmalc 3{id). SSagncr'ä „©altüre" bei

auSoerfauftem £>aufe faft ungefürjt unter fiapeümeifter ©eibl'8
(früher in Sreälau) Scitung in Bortrefflidjer SBtebergabe in Scene
unb errang einen glänjenben (Srfolg. ®ie ®arfteHer, unter roeld)en

fid) Bor Sitten ber mit prächtigen ©timmmittelu begabte Bon S8an=
broroSfi a(3 -Stgmunb, ferner grau Jfrämer=2Bibl al§ aud) in Seipjig
befannte S3rünn()tlbe unb ^err ©ottinger al§ sJöotan au§jeid|neten,
würben fämmtlid) mit Sapettmcifter ©eibl unb ®trector @d)reiber,
ber ba§ SSerf prächtig auägeftattet hatte, nad) jebem Stet Wieberb,olt

ftürmifd) gerufen.
*—* grau SSilt gafürt bcmnäd)ft in ©raj oI§ „Sl'iba" unb

„9Jorma''
*—* 3tm ©rajer ©tabtttjeater werben eben Sienjl'S „tlroafi"

unb dt. SSagnerä „Stienji" neu einftubieit. ©rftereä SSerf fommt
nod) im 9cooember, Iejtere§ im ®ecember jur SBieberauffüt)rung.

Öfrmiftljtre.

*—* 2im 6. b. W. Beranftaltete bie ©ingacabemie in Otoftod
unter Dr. Xtjterfelber'ö Scitung eine bödfft erfolgreidje 2£uffnt)rung
Bon Siäjt'ä Oratorium „®ie fjeiltge glifabetb . Sie erften (Solo-

partien hatten gräuleiu Qulie 3Küner=§artung auä Scimar unb §err
Diub. ©djmalfelb auä SBerlin übernommen.

*—* Stm 26. SJob. wirb in Serlin unter 93ülom'ä Seitung bie

philharmonifdje ®id)tung „Kranoesca da Rimini" Bon ä3ajjint erft=

malig in Seutfchlanb gitr Sluffuhrung tommen.
*—* ©nbe October erlebte £Jöilncr'3 „Solumbuä" in SÖcann«

heim burd) ben Cteberfranj unter §>ofcapeUmeifter Sänger eine glanj»
Bolle Slufführung. grau sJKenfing«Obrid) unb §err Gsrnft §ungar
bemährten fid) in ben Solopartien Bortrcfflid).

*—* ©ine Slnjafd greunbe unb SSereljrer bon Xheobor ShontaS
in 9?em 9) ort hat befdiloffen, einen ©arantiefonb oon minbeftenS
70000 ©ottar§ ju grünben, betjufä S!Bieber=Drganifirung unb Er-
haltung eine? Ordjefter«.

*—* Ädjon Dr. Sanbberger t)at in feinem Slrtifel „Sffiagner

in SBürjburg" (fietje 9er. 40 u. 41 unfereg blatte«) bemertt, bafj

bie Bon faft alten 3eitungen auf bie geen bejogenen SBibmungS*
Berfe Bon SBagner an Submig II.

:

,,3d) irrte einft unb möd)t e§ nun berbüfsen:

SBie mad)' id) mid) ber Qugenbfünbe frei?

3h r SSerf leg' idj bcmüttjig Sir ju gü&en,
Safj Seine ©nabe ihm (Srlöfer fei."

nicht ber Partitur ber geen, fonbern ber be8 Siebe30erbot§ bei»

gefchrieben finb, meld)e ^artitur ebenfattä als ©efehenf an Submig II.

überging. $e|t wirb bieg aud) in einer aRitttjetlung be3 ©eneral-
3ntenbanten Bon ^erfüll in SKündjen an bie 9Jcitg!icber be§ bortigen

§oftheater§ beftätigt. ®§ beißt in ber StRittljeilung u. St.: „Sa
SSagner nad) feinen eigenen Stnbeutungen im „Siebegnerbot" einem
(£ultu§ ber freien ©innlidjtcit Eiulbigte

, fo fonnte er in fpäteren
3af)ren biefc Oper alferbing? al§ eine Qugeubfünbe be^eictinen. 35on
ben „geen" fagt bagegen SBagner in feiner „Sftittheilung an meine
greunbe" (Sanb IV ber gefammelten Schriften unb Sichtungen),
baß er t)ier fdjon im Äeime ein roitfjtigeS SJcoment feiner ganjen
Qcntmicfelung funbgegeben haöe."

*—* Sie ruffijdje 9JationaI = Operngefetlfd)aft hat mit ihrem
erften Opernconcert in ber StlberthaHe in Bonbon leinen günftigen

(Srfolg gehabt. Sag §aug war nur fdjwacf) befudjt.

Krtttfc^er 2ttt3Ctöer.
©ujiaö ®(^rc(f, Dp. 8. „®er golfen «Rainer com D6er=

lanb" (Sichtung öon ©mint; @cfc,recf) für äJiänner*

ct;or unö Soli mit Begleitung beä Drd&efterS ober

^ßianoforte. §an§ Sic^t, Seipjig.

(Sin gefunber, fräftiger ©aud), wie er ber Statur be§ Ober»
lanbeg eigen, ein herjücher, unaerborl; aer Qua , wie er bem Senfen
unb Shun ber ©ebirggwohner entfpridjt, get)t burd) bag Borliegenbe
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SBerf in Sidjtung mtb 3)iufif E« ift eine finureidje SScrherr»

lidiung ber ©emütljgmadjt be§ SBcibeg über bie 21nnfraft ber 9)cänner

unb ber 2lngelpunft beg (Sausen:

•äOiänitcrfraft fid) beugen mufj

SSor ber Siebe Siegeggrujj.

21n Sccnen unb Entwidlungcu biefer 21rt, wo braniotifcfjc,

epifdje unb Iprifdjc Elemente fiel) ablöfcn wie f> i e r , um einen

erljebenben ©runbgebanfen burdiäitführen, ift unferc Siteratur feine«»

tDegä reid) : fo barf man fdjon aug biefem ©runbe auf ein freubigeä

SBillfommcn redjncn. 9? od) einer [troffen, diarofteriftifdjeii Crdiefter»

einleitung, bie un« mitten fjincin in bie ringfampjluftige 3'ünglingg»

fd)aar bes Cberlanbcg ßerfcfjt, fiimmt ber 9JJänucrdjor einen £)eHcti,

muthigen Sobprei« auf bie SBlütfje ber männltdjcn Qugenb, auf beu

Sfoiner an, ben nod) feiner befiegt aug ber SJätje unb gerne.

Sind) SInna gollt ifjm, in mäbcfjcnijaft gurücltjaltenber , aber nur
befto Beriinierlidjtcr SBeife, tfjre ;pulbigung mit ber grage fdilief3enb

:

Slainer, fennft bu it)tt nidjt? (ben St'ärfftcn, bem er and) fid)

bcmutfjgbaiig beugen mußte-). Saraus wädjft eilt ftinunung«DoIlc«

Suett mit SDiännerdjor empor unb Dtainer brauft auf im Ungeftüme
bcS Stjrgeiäeg , ber ilbor gittert in banger Erwartung be« neu fid)

entfpinnenbenSBettfampfeg unb alg Inno Eintritt Bor beu ©eliebten,um
mit ifjm ben Qmcifampj ju wagen, giebt ber (ifjor ber Lteberrafdjuug

fräftigen 2lugbrurf unb famt eine« fjöfjntfdjeu Seitenblideg fid) nidjt

erwehren, ©in partes, furjeg Drd)eftcräwtfd)enfpiel beutet bie

Söaffen an, mit beneu 2(nna ben Sieg fid) erringen tuirb unb
in bem langen 3uruf: „SHainer, trog'ger Knabe" entwidelt fic

bag BollftänMge Slrfenal ifjrer Sriegg» unb Eroberunggfunft.
3iainer fieljt ein, bafj, Wenn weidje 2lrme ifjn umfdjlingen,

rotfje SSangeit fid) an itjrt fdimiegen unb alte SiebeSjauberei auf
ifjtt einffürmt, — unb bog aftc§ in ber ißerfon feiner geliebten

Slnna — bafe er fiel) gefangen geben unb unter foldjen SBebingungcn
einer £)öberen ©emalt fid) beugen mufj. Sie mufifalifdje gül)rung
biefeg gmiegefprädjcg jeietjuet fid) au§ burd) finnige Berebtjamfeit,

bie gemifj aud) jebem anbern Süngling 311 ^er^en gegangen märe,

felbft wenn er nur nIS Sohn bc« Untcrlanbeg fid) ju riiljmen

t)ättc.

2(ngeftd)tg folcftcn unerwarteten Kampfauggangeg bämmert bem
Ehor bie Erfcnntnifj: 2lIIcg wag lebt im 2«eltenfrei§, Stiles jaudjjt

ber Siebe ^reig. „fianneefraft fid) beugen tnujj , Bor ber Siebe

Siegcggruß"
; biefer Ucbeiäcuguttg giebt er lebenbigcn SluSbrucf unb

Slnna fo wenig lr>ie Siatner Berfüumen e§, iljr fid) anäufdjliefjcn in

berebten 21ugfüf)rungen biefeg ©runbgebanfeng.
Eine eble, gefunbe SSolfgtljümlidjfeit bleibt Siegerin im Shor»

unb Solotl)eiI; fo fiefjeu beim auch, ber 2(u§fül)rbarfeit renneri§=

merthe Sdiwierigfciten nid)t im 23egc; wo man in ber glücflidjcn

Sage ift, auf ein gute« Ordjcftcr redmen 31t fönnen, wirb ifjm

bei ber Sluffübrung mancher wirffaute Qnftrumeutaläug äu bonfen
fein : benn auf bie Crdjcftrirung hat ber Eomponift fetjr Diel Sorg»
falt Bermenbct; wo aber bie Begleitung nur burd) ein 'JSiano forte
fid) beroältigen läfjt, braud)t man um günftige SSirfung nidjt bange
ju fein, ba aud) ber Elaoieraugäiig Boll unb praftifd) gefegt ift.

Slbolf Sanbfcerger, Dp. 2, SSier ßlaftcrftüife. @. Sentit»

rirtt, glorenj.

Sie gleidjen ßigenfdjaften, bie be§ Somponiften Sieberljeft Cp. 1

fdjmüdcit — oor Surjem f)at c§ in b. 331. S8efpred)itng erfahren, —
begegnen unä aud) in biefem €p. 2, befteljenb au§ oier i()arafter=

ftücfen für ^ianoforte. Eine finnige, gcmütliüolle Katur berläugnet

fid) auef) l)ier nidjt, mufifalifdje Surdjbilbuug, geläuterter gornien=

finn unb iDätjlertfdjer ®efd)marf finb nirgenb» 51t berfennen unb
loemt aud) bie Srfinbung nod) nid)t überall auf eigenen güfjen ftel)t,

fo fpiegeln fid) in ifjr bod) nur Dollgültige unb Dcrctjrunggiuürbige

Sjorbilber ab, in bereu (Sefolgfdjait 51t monbeln nod) feinem auf=
ftrebenbeu Xcnfünftler jur llneljre gereidjt l)at.

„21u§ Dergaugenen Reiten" (2bur J) ift ein rul)ig=getragenes

„2lbagio", beffen erfte Safte oiellcic£)t abfidillid), um bie tempi
passati oor bem ijjörcr red)t flar abjufonterfeien, tfjcilg an ein be--

fannte§ §o«bn'fd)e§, ttjeilä aud) an etn nidjt minber befaunteä
SKüäovt'jdje« Sbemo anflingen (offen, toabrenb bie Sjollenbuug ber

öiertaftigen ^Seriobe im ©djümann'fdjen Sinne fid) Bofläief)t unb bie

bewegtere Wim getuiffe Senbungen mit SDJenbc(gfo^n'fd)cn „Siebcnt
o()tte SSortc" gemein ()at.

Sag „211bumb(att" (Ebur l) ift ein äarter mufifaüfcijcr Einfall
mit mandjerlei füllten

, Jiberrafdjcnben Slugtücidjungen, bie einen

ftarmonifer «01t altem sd)rot unb Sorn freilid) in Sei'äiueiflung

bringen fönnten. „3n'3 Stammbud)" bat ber (Somponift ein frifd)

angeregte«, oon glücflidjcm §umor belebtet Sonftüd'djen gcfdjricbeu.

21m meiftcu aujgefütjrt ift 9?r. 4, betitelt ,;(3uc£"; auf bu

mufifalifdje Sftaraftcriftif bc« nerfifd) = fveunblid)cu Suftgeiftc* 0011

Sljafefpeare'g ©nnben bat ber Eomponift augcnfdjcinlid) fcljr oiel

Sorgfalt uenuenbet unb e§ entftaub fo ein fcljr l)übfd)e§ Slaoierftücf,

mit 'meldjem ba-3 Cp. 2 fid) bei jebem greunbe foldjer El)araftcr=

bidftuugen eine günftige Etnpjef)luug enoirft. Scr ElanicrfatJ ift

tooblflingenb, nidjt ntit tcdjuifdjen SdjtDierigfeiten überleben; c§

fatui batjer aud) ein Spieler uon mittlerer gertigfeit ntütjelo« ba§

Sjeft betuältigcn.

.^ermann Üttarfcfjall, 2I[6umblätter für 93ioline unb $tano=

forte. 2)feinl;arbt, Sremen.

®a§ §eft au« bem 9cad)(affe be« gead)teten Sonfünftlerg ift

augenfdjeinlid) baju beftimmt, inftruetioeu ßroedeu ju Dienen unb
loir jtoeifetn nidjt an feiner allgemeinen 3?crmertt)barfeit. Scr
mufifalifdie Snljalt pafit fid) (eicljt bem SJerftänbniB beä Sernenben

an; ba aufjerbem aud) bie Elabierbegleituug ntoglidjftcr Sdjlidjtfieit

fid) befleifjigt, ftetjt nidjt« im SSegc, bas §cft jungen iUoliuiften, bie

an guter, b'ilbenber ßtteratur ttod) fetnegmegg Ueberfluß leiben, a(g

Uebunggftoff öoi'äufegcn.

2iag Sitel erwarten laffen, wie „2(nbadjt" (9Jr. 1), „3m
SSolfgton (9Jr. 2), 9cocturue, SBarcaro(e, DJcnuctt, Oaoottc", bag

beftäiigeu bie (jübfdjen, von gutem ($efd)tnad jeugenben iKiniaturen;

um iljrer guten, mufifalifdjeu Haltung roiüen tuünjdjen mir ihnen

weite Verbreitung.

ßonrab Äüfjner, Dp. 18. günf Sieber für TOeäsofopran

(Sttt) ober Sariton. 3Jcar Sott, SBraunf^weig.

2(ug biefem Sieberljefte bringt bie Stimme ciue§ berufenen

Surifcrä ju un«; ein ©efattg, ber auä bem §erä«t guidt, wirb

tjter oernelimbar, unb wer wie £. Sütjuer ju einem fo eb(eu 2Jor=

bilb mic bag oon Stöbert granj nereßrunggooll unb gefinnungg=

oermanbt aujblid't, ofjne fid) auf blinbe 9?adjal)merfdjaft einjulajfen,

bem fdjenfen mir freubiß ©epr; in biefen ©efängeu waltet ein

unoerfennbarer füuftlerifdjcr Ernft; bag g-euer ber Seibcnidjaft

brennt ()e!l unb nachhaltig; bie SBirfuug bleibt bem länger um fo

tnefjr gefidjert, alg bie Begleitung nirgenbg bie ®renjen überfpringt

ober fid) mit Dbcrlicrrfdjaftggelüften (jeraugwagt.

S3on ben beibett hier befjanbelten §einc'fdjeit ©cbicfjten: ,,ES

ragt in'g 9Jceer ber Dtunenftctu" unb „Saß bu mich (iebft, bag

wujjt' idj", ift nad) meinem ©cjüljl bem erften ber Sjorrang einju»

räumen
, auf bie bei aller ©cgenfäjjlidjfeit bodj eingehaltene etim»

munggeinheit unb auf tie burctjmeg edjt bleibenbe Seibenfdjaft hin

;

beut jmeiten Sieb gebt ein feelifdj belebter 3^3 feinegwegs ab, nur
äufjcrt er fiel) bei weitem nidjt fo unmittelbar wie bort unb wirb

geinidjmedcrn nur füljlbar. Sl). Stoi'm'g ,,9Jcei:te -JJiutter tjat'g

gewellt" füfjlt ber Eomponift in tieffter Seele nad) unb fo wirb

feine SSeife ein maljrcr unb flarer $3ibcrfja(l oon all bem bittern,

big äuc SSergjDeiffuitn ficlj fteigernbem iöefj ber Stcfjtung.

Sag faft ju oft fd)on befungenc: „3lot()(jaatigc Sdjäjelein"

(3u(. Sßolff) nimmt eg wo()l auf mit ber STceljräal)! ber un« be»

fannten Soncurrenten , würbe aber wohl biefe fogar entfdjtcben in

ben Scfjatten ftellen, Wenn bem fdjalfifdjen ©umor in ber Et»

finMmg nod) mefjr Ofcdjuung getragen wäre. Sag „SBicgcnlicb"

(„Äcfjlumm'rc, mein lieblidjeg Sehen") ift Bon (jerjiger Ginfad)l)eit,

bie iljm bei jungen aJiütteru BoUen S3eifaf( fiebert.

Bernriard Vogel.

Itekr ©efang§untcrrtd)t. SSort Stima 9)lepr=5ßct)rimgft}

©raj 1888, bei grt. «Ped^el.

„Sd)ou luieber eine S3rod)ürc über ©efangSuntcrridjt, wieber

eine neue ©efaugginctfjobe ! 23er ift Ijcutäutage nidjt (Sefangg^

lel)rer?" — fo benft mau luofjl bei fid), wenn Einem obigeg 3Serfd)ett

unter bie §aub fommt, unb wirft Iüo1)1 aud) unmutljig genug einen

231icf mit tjinein. 2(ber gar halb bleibt bag 21uge Ijaften: Stimmen»
Prüfung, Spiegel; ,,Ser Sehrer fotl bem Sdjülcr ftetg gegenüber
fielen", gorcieren ber Stimmen, gemiffenlofcr Stimmruin, 2lu§»

glcid)itng ber SHegifler, männlidjer EntiDtcfluugggang weiblidjer

Stimmen, u.
f.

tu; man lieft aufmerffamer, lieft weiter unb finbet ba
auf 23 flcinen Seiten fnapp ^ufammengebrängt fo Diel iKidjtigeg unb fo

Biel iHirtrefflidje«, bafj man ber Sierfafferin nur aufridjtig gratulieren,

ihr üu il)rcr gebiegenen Slietljobc (jerjlid) Erfolg wünjdjen unb —
ben Scfer biefeg SBIatteg gur 9Jcdjfolgc in uufcr'eit gujjftapfcn, b. i).

jur ifeftüre nur augeiegentlid) animiren famt.

Arthur Scidl.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Neue Compositionen
für Pianoforte.

A. Zu zwei Händen.

GllStaV Emest, Op. 9. Romanze . . . M. 1.50.

— Op. 10. Nr. 1. Valse Caprice .... ,. 2.—.
— Op. 10. Nr. 2. Polka Caprice .... „ 1.75.

— Op. 13. Barcarole
,. 2.—

.

AloyS HenneS, Drei Tonstücke:

Op. 386. Mazurka Caprice ..... „ 1.50.

Op. 387. Cascaden-Idylle ,. 1.50.

Op. 388. Zephyrsäuseln. Salonstücke . „ 1.75.

ErnestoLllZZattO, Op. 22. Chanson-Gavotte „ 2.—.

E. A. MaC DOWell, Op. 38. Marionetten.
Sechs kleine Stücke „ 2.—

.

Carlo GrlÜSeppe ßOSSi, (Confidence af-

fettuose (Liebesgeheimnisse) „ 1.50.

— Poesia pastorale (Hirtengedicht) . . . „ 1.50.

FHtZ Spiüdler, Op. 364. Drei Character-
stücke.

Nr. 1. Mühlbächlein ,. l._

.

Nr. 2. Jägerständchen „ —.75.

Nr. 3. Am Vogelheerd „ —.75.

B. Zu vier Händen.

Richard Franck, Op. 12. Tanzweisen M. 3.75.

Philipp Scharwenka, Op. 78. Suite
de danses caracteristiques.

Ausgabe in Heften: Heft I (1—3) . . „ 4.50.

„ II (4-6) . . „ 5.-.
Ausgabe in 6 Nummern Nr. 1. M. 1.25.

Nr. 2, 4 u. 6 ä M 1.75. Nr. 3, 5
ä M. 1.50.

„In die vorderste Reihe

aller Schulen gehört:

Uso Seifert, Clavierschule und

Melodienreigen (Edition Steingräber,

Preis M. 4.—.)" Neue Auflage.

Neue Zeitschrift für Musik.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; AUes erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Ohallier-, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Soeben erschien:

Allgemeiner Deutscher

Musiker«Kalender
für 1889.

11. Jahrgang.
Redigirt von Oscar Eichberg.

Preis elegant gebunden M. 2.—

.

BAABE & PLOTHOW, Musikalienhandlung,

Berlin, W. 9, Potsdamerstrasse 7 a.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften oiid Dichtunscen.

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden,
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inlmltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Billige Musikalien
aller ütrt tiefert prompt

VjrUüleiV r OCK Nenmarkt 40 u. 38 I.

Versandgeschäft für Bücher u. Musikalien.

B#* äti!«fiil)rlicl)ec Siatalog gratis.

® 9(1 Pf Tprlp ¥r lvriicnValischeUniversa1-®
§ DlUllULUBB.,

Nrll< @
© Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
§ u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. g
®®»»®®®®®®®»®®®®®®©S®S®®S®®®®S©®®®®®®©

Johannes Smith,
Violoncellvirtuos,

DRESDEN, Bankstrasse 12, II.

Johanna Borchers
Coneert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Richard Geyer (Tenor)

Coneert- u. Oratoriensänger
(Schüler von Herrn Hofcapellmeisivir Dr. Stade und Frau

in Altenburg und Herrn P s. Götze in Leipzig)

Leipzig, Schletterstrasse 3.
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Prot Klings
leicht fassliche, praktische Schulen für
alle Instrumente mit vielen Uebungs-

und Vortragsstücken.

^HrlTllo ^'°te — ^ur Oboe — für Clarinette — fürÖUH U.1B pagott — für Piccolo-Cornett (Piston) — für Cornett
:i Piston oder Flügelhorn — für hohe Trompete — für
tiefe Trompete — für Althorn — für Ventilhorn — für
Tenorhorn — für Euphonion — für Tuba (^Helikon) — für
Posaune.

§W Preis jeder Schule nur M. 1.25. ~m
Spfllllfi

^^ne — ^ur Viola — für Violoncello — für
MüllUxe Contrabass — für Pianoforte.W Preis jeder Schule nur M. 1.50. -yg

Kritik: Staunens-werth ist es, was hier für so billigen Preis
geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Aulage, reichhaltig

durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch vortreffliche

Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

PrnF TT T^lTTm» Anleitung zum Dirigiren. Preis
i.iUU Ii» Alllliy n . m. —.60. — Anleitung zum

Transponiren. Preis M. 1.25.

BpTTT iHYltp
Instrumentationslehre oder „Die Kunst des

iJol UIUIIUÖ Instrumentirens" mit genauer Beschreibung
aller Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen
und in der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten-
und Partiturbeispiele erläutert.

>Cä* Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. s&
III. Auflage. Preis compl. brocli. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Der Unterricht im Ciavierspiel, sowie Einführung in die
Musiktheorie im Allgemeinen. Eine auf praktische Er-
fahrung begründete und nach neuestem System verfasste

Clavierschule, welche es Jedem — selbst ohne Hülfe eines

Lehrers — ermöglicht, binnen kürzester Frist sich im
Ciavierspiel und nebenbei auch in der Theorie der Musik
auszubilden. Von F. M. ßerr. Complet in 1 Bande,
Collections-Ausgabe netto M. 3.—

.

Geschichte der Musikkunst und Standpunkt derselben gegen-
über der modernen Zeit von Wilhelm Schrecken-
berger. Mit 6 Tafeln Abbildungen. Entstehung und
Entwickelung der Musik - Instrumente darstellend. Preis
netto M. 1.50.

Theoretisch praktisches Lehrbuch der Harmonie und
des Generalbasses mit zahlreichen Notenbeispielen und
Uebungsaufgaben von Alfred Michaelis. Preis brosch.
netto M. 4.50, geb. netto M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zum Contrapunkte und
Einführung in die Composition von Alfred Michaelis.
Preis brosch. M. 3.— ,

geb. M. 4.—

.

Die Pflege der Singstimme, von Graben-Hoffmann.
Preis M. 1.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Orchesterwerke.
Hofman n. Heinr., Op. 94. Irrlichter und Kobolde. Scherzo.

Partitur M. 6.— n. Stimmen M. 10.50. Zu 4 Händen
M. 5.—.

Kleinmichel, Rieh., Op. 25. Fantasie-Ouvertüre. Partitur

M. 10.-. Stimmen M. 12.—. Zu vier Händen M. 3.75.

Scharwenka , Phil.
,

Op. 76. Arkadische Suite. Partitur

M. 16.—. Stimmen M. 18.50. Zu vier Händen M. 7.50.

Max Grünberg
Concertmeister am kgl. deutschen Landestheater

Weinberge, Krameriusgasse 22, III.

W. Merkes van Gendt.
Symphonie in Cdur für grosses Orchester. Op. 53.

Clavier-Auszug zu 4 Händen. Preis M. 5—

.

Waldes-Einsamkeit (Gedicht von Eickendorf) Op. 41.

Sinf. Dichtung für grosses Orchester. Partitur

M. 5.—, Stimmen M. 8.—.

Auf hoher See (nach einem Gedicht von Th. Moore).

Op. 44. Sinf. Dichtung für grosses Orchester. Par-
titur M. 5.—, Stimmen M. 8.—. Arrangement für

Ciavier zu 2 Händen. Preis M. 1.50.

Verlag von Hans Licht, Hofmusikalienhandlung
in Leipzig.

Verlag von Th. Chr, Fr. Enslin (Richard Schoetz) Berlin.

Soeben erschien

:

Handbuch
der

Theorie der Musik
vonC F. Weitzmann.

Herausgegeben

von

Felix Schmidt,
Professor an der Königlichen Hochschute für Musik zu Berlin.

Preis geb. M. 6.—.

Das Buch wird nur gebunden ausgegeben. Zu beziehen
ist dasselbe durch alle Sortimentsbuch- und Musikalienhand-
lungen, sowie durch die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung.

Th. Chr. Fr. Enslin
(Richard Schoetz)

Verlagsbuchhandlung.

Berlin NW.
Luisenstrasse Nr. 36.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Vier*

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.

Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Eos 1 entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BAEMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.



Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

ighiikii besonders ptisiai.
Gesammelte Lieder (Nr. 1—57" von Franz Liszt. broch.

M. 12.—. Prachtband geb. M. 14.—.
Weilinaclitsiilbuiu für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstüeke aus alter und neuerer Zeit. Gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel. Heft I. II, a M. 3.—.

Die Musik in der deutschen Dichtung. Eine Sammlung
von Gediebten. Herausgegeben von Adolf Stern. Broch.

M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

Vollständiges musikalisches Taschen-Wörterbuch, enthaltend

die Erklärung aller in der Musik vorkommenden Kunstaus-

drücke, nebst einer kurzen Einleitung über das Wichtigste

der Elementarlehre der Musik, nebst einem Anhang der

Abbreviaturen von Paul Kaimt. Broch. M. —.50, eart.

M. —.75. Prachtband mit Goldschnitt M. 1.50.

Goldenes Melodien-Album für die Jugend. Eine Sammlung
der vorzüglichsten Lieder-, Opern-, Tanz- und anderer be-

liebter Melodien, für das Pianoforte von Ad. Klauv-ell.

5 Bände, broch. a M. 2.— ,
geb. k M. 3.— . In 15 Liefe-

rungen a M. 1.— . Arrangements: für Pianoforte zu 4
Händen M. 2.50, für Pianoforte zu 4 Händen mit Beglei-

tung einer Violine M. 8.— , für Pianoforte zu 2 Händen
mit Begleitung einer Violine M. 2.50, für Violine allein

M. 1.—.

Leipziger Salon-Album. Enthält die beliebtesten Stücke von
Behr

,
Bendel, Büchner, Gade , Grützmacher, Handrock,

Henselt, Köhler, Lis.t, Könkoxrslci, Raff, Ruhinsteia, Spindler,

Wolletihaupt u. A. 15 Bande ä M. 1.— ,
geb. je 2 Bände

M. 3.—.

Jugend-Tanz-Album. 10 gefällige, ganz leicht spiclbare Tänze
von verschiedenen Componisten. M. 2.—

.

Lieder-Albnm von A'. Tl'. Gade. Inhalt: Serenade am See-

ufer. Die Kose. Eine Situation. Fischerknaben -Lied.
Agnetes Wiegenlied. Hemmings-Lied. Agnete und der
Meermami. Die Geliebte. Der Birkenbaum. Polnisches
Vaterlandslied. Der Gondolier. Leb 1 wohl liebes Gretchen.
Auf die, Schwalbe. Liebchens Schätze. Stiller Vorwurf.
Treue Liebe. Das Mädchen am Bach. Die Loreley. Der
Spielmann. Die Nachtigall (Duett). Chor der Meerweiber
(Terzett). M. 2.—.

J. Raff, Album für Pianoforte zu 2Händen. Inhalt: Epheu,
Cypresse, Nelke, Lorbeer, Rose, Vergissmeinnicht, Reseda,
Lupine, Anemone, Immergrün, Maiglöckchen, Kornblume.
M. 3—.

— Dasselbe zu 4 Händen M. 4.—

.

A. Rubinstein, Album für Pianoforte zu 2 Händen. In-
halt: Romanze, Scherzo, Preghiera, Impromptu, Nocturne,
Appassionata, Barearole. M. 2.50.

— Album für Pianoforte zu 4 Händen. Inhalt: Nocturne,
Scherzo, Barcarole, Capriccio, Berceuse, Marsch. M. 3.—

.

Verlag von F. E. C. Letickart in Leipzig.

0!W1
Nr. 2 in Amoll

von

Hans Sitt.
Op. 21.

Adolph Brodslcy getridmet.

Ausgabe für Violine mit Pianoforte M. 8.— . Solo-Violinstimme

allein M. 3.—. Partitur gebunden M. 12.— . Orchesterstimmen
M. 18.—.

Sitt, Hans, Op. 17. Romanze für Violoncell (oder Violine)

mit Pianoforte oder Orgel.

A. Ausgabe für Violoncell M. 1.50.

B. Ausgabe für Violine „ 1.50.

Sitt, Hans, Op. 22. Drei Lieder. (War's eben nicht,

dass jung ich war ; Vorüber ziehen die Stürme ; Und
wieder kam der Mai in's Land von HermineStege-
mann), für eine Singstimme mit Pianoforte. . . , 1.50.

Hieraus einzeln : Nr. 3. „Und wieder kam der Mai
in's Land" „ —.80.

Sitt, Hans, Op. 27. ,, Vöglein, o Vöglein, lasst mich
in Ruh" von Hermine Stegemann, für eine

Singstimme (Sopran) mit Pianoforte „ 1.50.

Soeben erschien in unserm Verlage

:

Für gemischten Chor
von

Carl Reinthaler.
Lobe den Herrn, meine Seele.

Nach Psalm 103 für vierstimmigen Chor a capella oder
mit Clavierbegleitung ad. libit. Op. 40. Preis: Ciavier-

auszug M. 1.50. Stimmen a M. —.30.

Ich weiss, dass mein Erlöser lebet.
Arie aus Händel's Messias, für vierstimmigen Chor a capella

bearbeitet. Preis: Partitur M. — .70, compl. Stimmen M.—.60.

Praeger & Meier, Verlag in Bremen.

Vollständige Ausbildung für Oper und (Joncerf.

Ensenible-Uebungen. Rollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Scheidemantel u. A. m.

Leipzig Bodo Borchers
Gesanglehrer.

Johanna HBffeen
Alt.

Concertdirection: Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63—65.

Eine bekannte Altistin, im tjuartett fest

und gut färbend , wünscht Anträge für die
Missa solemnis. Gefällige Anfragen erbeten
unter M. A. an die Expedition dieses Blattes.

EMILIE WIETH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo- Sopran

Concertdirection : Hermann T< olff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, T ' uiertusstrasse 13.

®rud Bon ®. Ä'reijfing in S e ip j i g.

Hiftrzii ftinfi Beilage von Gebrüder Hue. Leiuziir.



SBötfjentlid) 1 Kummer.— $rei§ balbjäbrlid)

52Rf., 6ctfireiij()anbfntbung6 slTif.!®eutfd)>

lanb unb Cefterrcid)) refp. 6 2ßf. 25 <JSf.

(2lu«anb). pr SHitglieber be§ 2tltg. ©eutfd).

2Ruftföerem§ gelten ermäßigte greife.

Ceipsig, £>en 28. llooember 1888.

9i e n e

QnicrtionSgebübren bic <Jktit$ciIe 25 $f.—

.

Sfbonncment nehmen alle ^oftämter, 2htdj=,

WuftfoIien= unb Sunftfjanbhtngen an.
9tur bei au§brüdlid)er 2ibbcfteQung gilt ba«

Abonnement für aufgetioben.

(Begrünbet 1834 oott Hobert Schumann.)

£vpn i>e3 SWgemeitten Seutjdjett Oßuftfbereins.

äkrantroortlidjer Dtomcteur: (Mar Sdjroalttt. Verlag oott C. £. üaljttt ltad)folfjfr in fttxpw.

jUtgener & go. in Sonbon.

33. Reffet & £ o. tu @t. Petersburg.

®eBdl)it<!r & %&otff in SBarfcfjau.

J»ug in 3ürid)r 23afet unb Strasburg.

M 48.

Siinfunbfrtnljigßer 3al)rganij.

(Sanb 8%)

^fjfarbi'fdie Sucfjf). in Simfterbam.

£. §diäf« & ^orabi in ^f)i(abelpf)ia.

Jtf6erf gmfmann in SSten.

<§. ^feiger & go. in Wentorf.

SttOaJt: Sari SJtarta oon 3Sebcr. gilt üebenäbilb, au§ eignen (Mebniffen unb nad) ben 9Jcittf)eiIuitgen hon Sunftgcitoffcu bc§ Weiftet
bargeftetlt üon granj potanb in Srcsben. - Seite Siidier : ,£mgo Kiemami, „SatecbjSmuä ber Wuftf'gefd)id)te''. Scfprotf)en
von »erwarb Söget. - Sorrefpoubenjen: Seidig, ®anä ig. - Sieine geitung: XageBgcfäidjtc {Stuffii&rungen
•}3er{onaInac£)nd)tett, iUeuc unb neiteinftubirtc Cpent, SBermifdjteS). — Sritifdjer 9t n g e t g e r : SBormami. — 9fitj eigen

0

Carl Ütarttt nun Wtbet.
ein Sebeiiäbitb, aus eignen Cfrlebniffen unb nad) ben ffltitttjethtngen

non fiunftgeitoffen be§ SKeifterä bargeftetlt Don
Franz Poland in Sregb'en.

2Ser, tote «Schreiber biefer feilen, in ber feltenen
:age ift, fiel) noch ber fetten Sari Waxia ßon Söeber'g

erinnern ju tonnen, bem bietet ein 3tücfblicf über bie

öerftoffenert Qahrjehnte ein 23ilb con ber öollftänbigen
(Snttoicflung ber neueren muftfalifd^en tunft. SBeber'g
Erlernung ift für bie 2Jiufif big auf bie neuefie geit ent=

fdjeibenb getoefen. £>ie claffifche 3Jlufif ftanb im haften
Slnfe^en, in fd;önfier Slütlje; ihre SJWftertoerfe famen immer
mehr jur ©eltung; nur Seethooen'g fpätere 3Berfe blieben
noch frembartig, unberftanben. S)er fc^öpferifc^ie Sftoffini

^atte bei feinem 3Mobienret<$t&um für ben frönen
italienifchen ©efang eine glanj=, aber auch geräuf^üotte
Snftrumentation begrünbet, toobura) bie 9JZufif mit mehr
Klangfarben, toie man fagt, b. h- mit mehr äRaunichfaltig*
feit beg langes, ber SBirfung ber ©lag* unb Slechinfiru*
mente bereichert toorben toar. — ®a trat 3ßeber auf mit
feiner neuen mufifalifehen 2Belt, mit ber gäb^igfeit beg
tebrucfg auä) für bie feinften Stimmungen beS menf^
lieben SBefeng, mit feinen com SBunberbaren unb Sagen*
haften erfüßten Dpern — mit ber fogenannten 3loman =

tif, bie feitbem in ifyrer Stulbilbung big in bie neuefte
3eit befonber§ bie Dper, aber aud) anbere 2Rufifgattungen,
^auptfäd^li^ bureb SBagner'g SBerfe unb 9vicbtung, beein*

flufst f)at S)te fia) immer mebr fteigernbe 9JJannid}faltig=
feit ber mitftfalifcb.en gtguren auf ben @treia)inftrumenten
führte p größerer ^affen^aftigfeit beg Dra)efterflangeg

;

bie neuere Dper bemächtigte fieb aller biefer Littel unb
einer immer reicheren äußeren Slugftattuitg jur ®rb,öhung
ober auch Erreichung ihrer 3Birfung.

S)urch bie prächtigen Aufführungen ber „brei ?pinto'g"

ift bie Erinnerung au SSjeber, ben unfterblichen ^eifter
ber Zone, toieber neu belebt toorben. @r toar befanntlich
üon 1817 big p feinem 1827 in Sonbon erfolgten Sobe
Äönigl. ©ächf. 6apellmeifter ju Bresben unb ich erinnere
mich ganj genau feiner äußren Erfcheinung. 3Beber
toar ftein üon Sßerfon, hinfte auf einem guße, trug dritte,
toar fehr fd;ticht in feinem Sleußeren. Er toar fcher^aft
genug, mit feinem ©efidjt felbft unjufrieben p fein, äußerte
gegen einen alten greunb, er fälje gar nicht toie ein Äünftter
aug; aber fein ©efieht bot ganj regelmäßige große 3üge
unb fein tiefeg, burchbringenbeg Sluge »erriet!; ben mäch*
tigen @eift. 2Bie manche Einbrücfe ber ^ugenb unoergeß*
lieh bleiben, fo fieht ihn ber «erfaffer immer noch im ©eifte,
alg ihm ber berühmte SOceifter mit bem origineüen aber
Seift- unb gemüthüollen ©onberling, bem prften ^utiatin*)
auf hiefiger ©chloßgaffe entgegenfam. Sßebcr toar »on
einem fehr feften, toiaengftarfen ßh^after, ber burch ben
furjftchtigen SBiberftartb, ben er hier bei Segrünbung einer
beutfehen Oper, feiner großen Sebengaufgabe, fanb, big jur
Schroffheit gefteigert toerben mußte, fobaß Manche, gar fehr
ber Wahrheit ptoiber, fieb p ber Behauptung oerleiten
ließen, er toäre feineg 5}Jenfchen greunb. 5Dap fam,
baß feine angeftrebte Segrünbung ber romantifchen Schule
bon ben Anhängern ber getoohnten clafftfdjett gorm mög*
lichft angefeinbet tourbe. Seffer hatte ihn freilich fein
berühmter Sehrer, Abt Vogler, oerftanbett, bei bem er
unter Anberm mit 3«eherbeer 2Rufif ftubtrte. Ser um*
faffenbe ©eift biefeg großen Sehrmeifterg erfannte trog

*) ®er befaB ben orientalifd) ausgefdjmüciten parf -

a u 3)'cf)ad)=
mttj, Ijatte SÄarmorfrippen für bic M(jc, trug einen 9iegenid)irm
mit ©tagfenfterdjen; feiner üerftorbenen, auf ber Elbe nad) Cetera,
bürg eingefdjifften @emaf)iin rief er mit einer ßujjfjanb: „Adieu
Mudame!* nad).
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inner großen Glafitcttät bie eigenartige, bebeutungSootte
Sttdjtung 2öeberS, unb wies bie äJcitfcbüler, bie ftch be^alb
über biefen ftelien mollten, mit ber Belehrung prücf
bajj Söeber feinen eigenen 2Beg ge^e. Weitere DÄeifter
aufwerten hier, feine SRuftf fei ja nur ©tücfroerf, bie Gelobte
ber ttaltemfcben Oper entlehnt, fte »ermtfeten — bie
guge

!
in feinen Herfen, älnbere tabeüen feine ©enttmen--

talität, tute fte eS nannten, unb man fennt ja bie garten
Urtbeile Beetboücn'S unb granj ©cbubert'S. 25er lefcte

Slafftfer, SBenjel Somafcbcf in »Prag, äußerte, um eines
(Effectes hnHen mürbeffieber tote im „Kaufmann üouSettebig"
ftch, ein ©tücf gleifcb aus bem Seibe haben fdmetöen laffen

;

aber 2Seber'S (sffecte finb auch barnad;, baS £erj im &ibe
erjtttern p machen, gr^ebenb mar bagegcn bie Begeiferung
ttnfcreS üeremigten geiftoollen BorromäuS üou SUciitifc ©e=
feinten 9tatb3, als trefflicher ©cbriftiMer unb ÜHufiffenner
rübmltcbft befannt, ber, ein Ärittfer, tote fie leiber ! gar p
feiten gemorben finb, nach bem (Jrfcbeinen beS „§reffcbü|"
beS 2MfterS unfterbtidben 9tubm fcbmungooll twrauseer«
fünbete. Unb tmoergefelicb ift eS bem «erfaffer, als in
einem mufifalifcben Hreife einer ber böcbften Damaligen
fäcblifcben Staatsmänner, ein getftüotter £>err äußerte : „Um
ein gapellmeifter mie SBeber p fein, bap möchte tuobl
mebr gehören, als ein TOnifter p fein". 3)?an mu& bei
SBeber'S Auftreten jung geicefen fein, um ben ganjen
3auber feiner ebenfo gefüb> als geiftöetten SJtufe empfunben
p haben. SBar man auch unter ben ©cbäfcen ber foge=
nannten claffifeben üJJeifter, im frönen italienifcben ©efange,
in trefflicbfter Schule aufgetwtdbfen

, fo mar man boeb pm
»ollen Berftänöniffe foldier BoIIenbung ber Äunft niebt
reif, bureb eine getotffe ginförmigfeit erfaltet, anbererfeitS
bureb bie Sonmaffen ber Weujeit noch niebt ermübet, noch
nicht erbrüeft, noeb nicht genötbigt, ben muftfalifeben ©inn
mübfam berauSpfinben. ÜNit biefer Bemerfung foH aber
ber 9?eu5eit nicht etma irgenbmie ibre Berechtigung abge=
fproeben icerben: SDie äTCufif ift bie ©efüblsfpradbe ihrer
3eit, atfo fo öerfebteben rote biefe. äBeber erfcblofj ber
SUtuftf eine neue 2Belt, er üerftanb bie bejaubernbe mufifa*
lifebe ©pracbe beS beutfeben Wersens. Dabei mar er als
Dirigent unübertrefflieb , nrie toobt jeber beftättgen toirb,

ber au&er ibm bie großen Dirigenten ©pobr, ©ebneiber,
©pontini, ÜJcenbelSfobn bat birigiren feben. @r mar ein
itwbrer S^rtäuS, ein Napoleon I. an ber ©pige feines
£eereS, beS Dra)efterS. ©elbft feine getnbe in ber biefigen
Ä. (SapeUe bemunberten feine ©abe, feinen ©eift, bem bx*
cbefter bureb fpradblicben 2IuSbrucf ftar p mad)en, wenn
er j. B. fagte: SDaS muf3 reebt breit gefpielt »erben. 33e-

jeiebnenb toar es, bafs felbft bie italienifeben ,
gern ettoaS

iDiafürlicb Staft baltenben ©änger, feine muftfalifeben
©egner*), wegen feiner aufjerorbentlicben ©etoanbtbeit
lieber unter feiner SDirection als unter ber ibreS italieni*

feben eapeEmeifterS fangen. SSort ber geinbeit feines ©e--

börs fagte man, er böre eine fliege feuf^en. ©ein S)enf-
mal öon ^ietfebet, feitföärts öom ^oftbeater ju 5Dresben,
ift ätoar ganj äbnlicb; aber ber toie febmaebtenb ober
laufcbenb sur Seite geneigte ßopf, tcäbrenb SS. mit feinem
gelbberrnftab am 5Dirigentenpulte ftebt, ftört unteiberftebtieb
ben, ber ibrt mit fefter ^errfebermiene aufgerichtet , aQen
SWitmirtenben furebtbar, am ®irigentenpulte mit feinem
burebbobrenben «liefe bat fielen feben, ben er nur juroeilen
auf einen eine beruortretenbe ©teile üortragenben Äünftler

*) ©in alter itolienifc^er ©änger fagte, foldje Eomboniftcn
aGBeber gäbe eg in Statten 10000! —

bebeututtgSüoll richtete, ©egen laue ©änger loberte aber
aua) jumeilen fein ebler ßorn in betten flammen auf
©o roarf er einmal in einer «ßrobe ju SDon ^uan, bureb
baS fcble<bte ^ufammenmirfen entrüftet, ben Saftirftocf
mitten unter bte entfetten ©änger. ßr tuar eine ecfpt

muftfalifcbe SRatur; aueb be§ geinbeS trefflieber Seiftung
oermoebte er ben Öeifaü nid}t p üerfagen. ©o birigirte
er bte „^eftalin" ©pontini'S, feines befannten ©egnerS, cor*
trefrUd), mu§te bei ibrett grof3en ©ebönbeiten feinen Seifall,
jetne ©pmpat&ie niebt ju oerbergen. 3a, er bemütbigte
fogar fernen gerechten ©tolj, menn eS galt, einen eckten
Äunitter ju gewinnen, gr erfannte aueb febon TOarfcbner'S
Talent, ber furje 3ett neben ibm 9Jcuftfbircctor ioar unb
bamals feine fd6on bebeutfame TOufif

5u „«ßritt} Hornburg"
oon Äletft febrteb. @r mar aueb ein mebrfacl; gebilbeter
Wann, ber bureb feine gemanbte geber baS ^ubltfum auf
baS 5ßer|tanbntf3 feiner SBerfe oorjubereiten mußte. @r
batte einen boben Segriff com Berufe beS ÄünftlerS unb
fuebte feine Umgebung möglicbft für feine munberüoüe
Äunftanfcbauung ju geminnen. ©eine 3öerfe p rübmen
vft beutjutage unnötbig, märe aueb eine mächtige Aufgabe
(Stntge allgemeine Semerfungen jur ©efebiebte feiner SBerfe
mögen r)ier genügen.

(SdiiuB fotflt.)

fae jBüttjer.

SBefproa^en »on Bernhard Vogel.

§ugo 9itemantt, „ÄateebiSmuS ber äRufifgefcbicbte". 2 Sbeile
Ttax §effe'S Berlag, 2eip

ä
ig.

V
'

®ie rübrige BerlagSbanblung öon TOar §effe beginnt
bem itatecbtSmuSgebanfen, bem feit fahren bie girma
3. SBeber p ftegreieber SDurcbfübrung oerbolfen, fieb

anjufcbltefjen. Dr. §ugo ^iemann läßt bei tbr eine
ftattltcbe 3tetbe oon febr banblicben unb freunblicb auSge=
ftatteten 2)JuftffatecbiSmen erfebeinen.

pmte fott uns pnäcbft ber „ÄateebiSmuS ber
TOuftfgefcbicbte" befebäfttgen. Er unterfebeibet ftcb
tnfofern oon ben Vorgängern, als er eine ©efebiebte ber
Snftrumente unb eine ©efebiebte ber Sonfbfteme unb
Stotenfcbrift im erften Xfcilt oorauSfcbicft unb für ben
jmetten bte ©efebiebte ber konformen unb biograpbifebe
sRotisen über bie bebeutenbften SEonbicbter ftd) auffpart
§ter mte bort ermeift fid; ber Verf. als ein tüchtiger, ben
ganjen oorltegenben Stoff ficher beberrfdjenber SJcufifgelebrter

;

fem ©treben, fleine 2afcbenbücber p fdbaffen, aus benen
tm „Woment beS BmeifelS" eine febneüe äufflärung m ent»
nehmen tft, »erbient gemifc atte Sltterfennung unb feinem
SBtllett bat er bie 3; hat infomeit folgen laffen, als es
ihm fem reiches, menngleich nicht unfehlbares SBiffen über*
baupt gefiatten mochte. SDie fettbertgeit ÄatecbtSmen, meint
5t te mann, begnügen ftch mit attju fdentaler Äofi; er
jteUt baher ben ©a^ auf: „Wicht maS jeber SJcuftfer m e t fj

fonbern maS jeber SRuftfec miffen follte, muf; in ben
muftfalifeben Äatecbigmen flehen!" $n biefen Söortcn beutet
ber SSerf. an, ba§ es ibm barum p tbun ift, beim ÜKufLEer
ben terfenntmfjhortjont p erweitern, bte Sernbegierigen auf
©ebtete p führen, bie oou ihnen oieaeteht nur aus ^rrthum
ober aSoreingenommenbeit oermteben morben. 3ttemann er=
»eitert ben Sern= unb Sebrplan vsin „3uoiel" nach biefer
Dichtung fann bem 9iatbfucbenöen offenbar meit feltener
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fd;aben , als ein „3uwcnig", mtb fo fei beim fegleid) be--

tarnt, bajg wir bie g ü II c ber l;icr aufgeworfenen fragen
für fet;r gh?ecfmät3tg xuib crfoIgPcrfpred;enb halten.

Söarum uns bereu 23 c a n t W o r t u n g nid;t üBeraü
in ber ihr nein Verfaffer gegebenen gor tu befriebigt,

warum fie uns fetpr oft mißfällt, feil Weiter unten etörtert

werben.

3tn VerWort glaubt fid) ber Verf. einen ©eitenhieb

auf Sobe'S „5iated;ismits" nid)t erfparen ju bürfen; er

5äblt bort einige feg. „ ©dinier" auf, bie er beut gefd;d^ten

Sbeoretifcr als unoerseiblicbe Sliffeihatcn anrechnet : nun
finb inbef; bei näherem 3ufehen bte gerügten Seniler,
über bie felbft ber nidjt ailjit „untoiffcnbe Dilettant" in

Sktrübnifj geraibeu feil , bei weitem nicht je fdilimtu, Wie
es ber Sßerf. uns in feinem begreiflichen ©elebrteneifer

poratalt unb Wir finben ben Verfucl), auf heften eines

hocbPerbienten unb in Hauptfragen febr poerläffigcn Vor-
arbeiter« fid) felbft in eine glänsetibere Veleuä/tung p
rüden, nicht gerabe preifcnsWertt), jumal fid) barin fo etwas
Wie Vrebneib unb SUcarftfcbreieici finben läßt.

llebrigens feit Wer im ©lashaus fi$t, nid;t mit
Steinen um fid) Werfen Wollen: benn fo muftethaft unb
unanfechtbar, wie man nad; bem übertriebenen ©elbft*

beWu&tfein bes Verf. glauben feilte, ift fein „£ated)is>
mus" feinesWcgS; er läfjt öfters nad; ftiliftif d;er Ve»
Ziehung biet, fegar fef)r uiel 311 wünfdjen übrig, Sollte
bem Verf. bei feiner raftlofen 5tl;ätigfeit bie fjeit zum
geilen, Ausglätten, forgfä'Itiger Slbwägiinq atbanben ge=

fommen unb er bereits ein Opfer ber"Viel= unb Schnell
fd)reiberei geworben fein? 6s laufen ihm nad; ftiliftifeber

§inftcf)t bie unglaublidjften Singe unter.

Vor SlHem beflagenswertb ift bie ©ud;t ober bie üble

©eWohnheit, mit „ g r e m b W ö r t e r n " um fid; ju Werfen.
S3ei 3t wimmelt es Pen burebaus entbehrlichen au«länbt=
fa)en 2BorfgcWäd)fett. ©s fei nur eine tlcine Vlumenlefe
baten gegeben; fie tonnte leid;t toergcbnfadjt werben. STie

SBorie „refpectabel", „biftinguirt", „aeeeptirt", „renommirt"
finb aliein auf ©. 71 unb 72 (II. %b.) p ftnben, nad>
bem ©. 68 mit „ importirenben" Gängern unb Sirt=
genten uns Mannt gemad)t; ©. 72 ift freilich noch mit
anberen Schönheiten gefegnet : bort fteht nod; ju lefen ton
einer „Äammermuftf , was muficirt würbe", ganz ju
fdjWeigen noch ton ber Orgel, bicSemanb 511 „ tractiren "

»erpflichtet geWefen. ©. 76 bringt bas faufmdnnifch wohl*
angefebriebene „ufuell", ©. 80 bas bei Aufgreifen ton
©pi|buben üblidje „ftftiren". SToS herrliche SBort
„ercelliren" bat es bem Verf. fo augethati, bafj auf
©. 108 nicht allein ber biebere Sabislaus Suffef, fon*
bern auch wenige Seilen weiter ber nicht mtnber waefere

3. SB. ^äf^ler zur „SrreEenz" erhoben Wirb, greilich

nimmt ftcb auf ©. 130 bie grage: „SBie entwicfelte fich bie

in urtferer Seit fo überaus f lorirenbe Stebcompofition?"
noch oiet gefchmadlofer aus. Unb Wenn ber ©tolz jebes

Seutfchen, unfer herrlicher ÜK. p. äBeber, auf ©. 142
Zu einem „ f ormtbablen " $ianifien geftempelt Wirb, fo

bebauern Wir ihn faft noch mehr, als ben gefchäftsunhm»
bigen granj Säubert, ber eine ihm „offerirte"
DrganiftenfteUe au^fdjlug unb ber ein anbereS Slrnt nicht

erhielt Wegen ber @t;bler'fchen „Slbancement^". ä(uf
berfelben ©. 137, an ber ©teile : „fo blieb er auf bie

Honorare feiner ©ompofitionen angewiefen, bte er letber

nidjt in bie £öhe ju fchrauben berftanb" bleibt es unflar,
tt>er in bie £>öhe gefchraubt Würbe: ob bie Honorare ober
bte Sompofttionen ?

3u biefen ©ünben gegen unfere beutfebe 3)iuttcrfprachc

unb ^eftimmtheit ber ©a^fügung gefeilt fid) auch noch

mancherlei Unbeholfenheit im Slusbrud, bie bisweilen an
fertanerbafte ©tüwperei grenzt. (£s flingt abfeheulich, Wenn
es auf ©. 79 heifjt: ba ber Stall; ber ©tabt l'ei^ig einige

©tipenbieu ausgefegt gehabt ^ a 1 1 e ! 2)a» feinere Dl;r

hätte h'er uubebtugt, um biefem SBorttröbel 51t entgehen,

bie *paffipform gewählt. 2Bas foE man aber p folgenbem
©a(s fagen, ©. 79: „tyhil. (£ manu et War Äamtucrmufifus
beffelbcn feit 1738, Wo er ned; jironprinj War unb auf
Sdilcfe 9il;eiiisbcrg lebte; ber nunmehrige $önig fprad;

gegpn biefen Wiebeti;clt ben SBunfd) aus, feinen Spater

fennen ju lernen, bem teuerer enbltd} 1747 golge
leiftete". 2Ufo 5|>t;. ßmanttel 23ad) War tronpritiä auf
©cblob 3il;einsberg! 3}er nunmehrige iiönig ^?l;. ßmanuel
fprad) ben 3Bunfd) aus, ben Sater be» Äronprinjen t'enncn

ju lernen! 3«c bleibt hier bie S^eutlid)feit!
Sie Vorliebe für „haben" fül;rt ben Verf. 511 um

Ieiblid)cn Häufungen bes gefährlichen ^ilfsjeitwortes ; man
folt nun einmal heutzutage com „haben" einen befferen

©ebrand; machen, al» 5. 33. auf ©. 102 unb 103 gc)dnel;t;

Wir finben bort 3. 33.: ©riefinger erjählt, baf? §at)bn in

fpätcren fahren ©ammartini für einen ©d;mierer erflärt

unb oöüig oerneint b a b e rt (leiber auch noch ein n ju
toicin, ton ihm gelernt ju haoen! Sl'citer: ^ai;bn's
Verbienft um bie ©timphonie ift, fie um einen ©a| be=

reidiert ?u haben, bie thcmatifd)e Verarbeitung auf bie»

felbc übertragen ju haben.

liefern 3}Jif,braud) mit „haben" entspricht an anberer
©teile ber Pott „fein". Sluf ©. 121 finben wir ganz furj

hinter einanber fünf SPIal „War": 9]r. 1 „wie es ihm
bequem war". 3er. 2 „Ser ©änger War eben bte Oper".
9er. 3 „Set Erfolg War ebenfo gut 2c". 9Ir. 4 „(Ss war
ber ©iHa". 9ir. 5 „Vei biefer Aufführung War auch feine

©diwefter pgegen!" 9lid)t Piel Weiter l;aÜt echoartig noch
zweimal nach: „Sie Stellung ber änosart's' War feine aw=
genehme", „in ber gapeße War feine fonbertid;e 3ud;t".

©oldie ftiliftifdie ,,©d)ni|er" hat ber gute Sobe'in
feinem Iated;ismuS fid; nicht entfcblüpfen laffen; er hütete

fid) and), eine fo unüberlegte grage auswerfen Wie ©. 41
(I. £h-) : «SSaS für ^nftrumente mit g c r i f f e n e n © a i t e n (!)

fennt taS moberne Ord;efter?" Viel 3}tannid)faltigfeit bes
AttsbrudeS bezeugt ber ©a| offenbar nid)t, ©. 72: „3m
Sabre 1717 befugte er Sresben, um Perfchiebene bortige

5ffiufifer attfäufud;en! Unrichtig, Weil gegen bag ©efe|
be§ consecutio temporum terftofBenb, ift bie gaffung an
berfelben ©teile: „mit ihm foHte Sacb einen Sßettfampf
beftehen, ber aber unterblieb, Weit äüarchanb aus gurcljt

Por einer Meberlage abr elfte!" — 3n biefem gatie hätte
bas pon 3tiemamt fo geliebte „war" zu £ülfe gejogen
Werben unb ber ©a^ richtig Ipei^en müffen „abgereift

war": benn unmöglich fann ein SBettfampf wäl;renb ber
Slbreife eines babei Setheiligten ftattfinben. ©. 78 ift bie

SBenbung: „©ehaltsjulage machen" ebenfo fehlest als

nichtsfagenb
;

©ehaltsplagen mad;t man nid;t, fonbern
gewährt fie. (Auf berfelben ©eite war übrigens in
einem ©a|e auch «och ^b. Rubnau geftorben unb
Seiemann War (Sapettmeifter am Qohanneum!) Heber
©. 78 fteht jubem noch rechter llnglüdsftern : benn
33 ach tote bort ber gahlenteufel uns weife machen
Will, Göthen im Mai 1823 Perlaffen! Sie gefchichtliche

SBahrheit hält befanntlich ein früheres Sahrhunbert, 1723
feft! 2Bie ber SJSerf. baju fommt, ben Stobeätag granj
Sisjt's auf ben 1. Auguft, unb nid)t, Wie aögemein he=
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fannt unb allein richtig ift, auf ben 31. Qult 1886 (©. 148)
fu fefcen, begreife roer fann. Safj felbft ber 9tame eine«
fo geftnnungSüoIIen SonbichJerS tute 9iobert SBolf mann an
feiner ©teile be3 23ucf)c» ju finben, toä^renb ber be<3

geroijs Iceniger roiegenben 3J?af 33rud) »iel p breitfpurig

ermähnt roirb, ift allerbingg auch fein geilen bon @rünb=
lia)feit ober befonberer UnterfcbeibungSfraft

; feinen eigenen,
öon ihm hochverehrten tarnen, bem er in feinem 9Jhmf=
lerjcon eine Diel ju breite Sefcbjeibung roibmet (er hält
bort fogar ba3 ^abj: feiner „Verheiratung" für mittbeilen3=

unb roiffenärcerth!), finbet 9t iemann felbftberftänblicb für
bebeutenber.

Seiläufig ju bemerfen toäre nod&, bafi ber Verfaffer
be£ „güfererl bureb ben Goncertfaal" nicht toünfcbt, ein

fanfter „^einrieb/' ?u l^eifeen, fonbern nach roie bor fiel)

§ ermann Äre&fdhmat (©. 153) nennt.

Serlei SSerfe^en roiegen nicht allju feiner, muffen aber

mögltcbft oermieben toerben!

2Ber feine ä)?utterfpracf)e liebt, bem fann berlei 3Jcif3=

acfjtung, irte fie in ben oben angeführten Seifpielen ju

treffen, nicht gleichgültig fein unb e§ bleibt nur ju roünfchen,
ber SSerf. möge bei roeiteren Veröffentlichungen fiel; beffer

barauf beftnnen, roa3 er fieb, bem beutfeben @til unb bem
gebilbeten Seferfretfe fa)ulbig bleibt. Sie unleugbaren
Sichtfeiten feine! Suche! fönnten im anbern gaHe roefent»

liehe ginbufee erletben.

£orrefponfcen3en.

Set ä in e i te fiammermufifabenb ber §rrn. S8ro b § f l), 33 e der,
Sßobacef, Siengel am 17. t>. 3Jr. Bermittelte ung jur Eröffnung
bie fd)äfcengtoertf)e 33efanntfd)aft mit bem Ijier nod) BöHig neuen
esmob>Quartett (Dp. 30) Bon 2fd)air omgfh. Saffelbe, bem
ÜlnbenEen g. Saub'g gewibmet, legt feinen ©cfjwerpunrt in einen,

ben brittett Sag bilbenben Slraucrmarfd): in wilben, unljeim=

Hdjen Siffonanäen bäumt fid) E)ier mieberljolt bie flage um ben

ferneren SSerluft auf unb barin mifdjt ftcE; ba? reife SKurmeln beg

^rieiterg, ber am ©rabe ben Segen fpridjt. Wh neuem SKutb fet)rt

äum frö^IicEjen Seben jurücf baS finale, ba? mit bem beüfprubeln=

ben Sdjerjo einem millfommenen Dptimi?mug juneigt, mäljrenb ba?

erfte OTegro in jarter (Siegif finnt unb fdjmarmt unb bag baran

fid) fdjtieBenbe Megro ein breite?, bel)aglid)eg Sette fudjr.

Wag ßinäelneä in biefem SBerfe ung befremben unb felbft bem
Sdjönfjeitggefeg juwibertaufen, fo ift ber Stimmungggeljalt bod)

reid) unb bebeutenb genug, um ung Bon Slnfang bis Gcnbe an fid)

5u fcffeln, pmal bann, wenn bie 2luffüf)rung bie Sßradjt unb 8Ju§=

bruefstiefe unferer Bier fi'ünfrler erreicht.

3m barauffolgenbcn Wenbelgfofjn'fdjen Xrio faß bie auä»

gejcidjncte ^ianiftin grau aKargaretbe ©tern au§ ®re§ben am ton=

präditigen SBIiitß. ncr unb erwarb fid; unb i^rem perlenben ©toiele

ungetbeilteä 2ob. Sie £rrn. SBrobgfn unb Siengel bemerf«

ftetligten neben ibr bie afangboflftc ©rganaung. Sern Srio folgte

SBeetb, ooen'§ Quartett Öü. 59, 3?r. 3, Sbur. ©errlidjer, feuriger

unb binreifeenber Fann »oJjl Seet^oöen'ä Sbur= Quartett faum
ju ©ebör gelangen, a[g e§ burd) bie §rrn. Srobgft) unb ©enüffen

gefdjeben.

2)er aiäjt=SSerein ^atte in feinem j weiten Eoncert am
21. b. 9K. fid) ber äflitnurfung beä *|Sianiften 33ern^arb Staüen--
t»a gen unb ber ©roßf). SBeimarifdjen §ofopernfängerin grl. SIgneä

Seniö tierfidjert; Seibe ftefjen tytx öon früheren Seiftungen ber

in rübmlidjem Stnbenfen unb i§re bieämaligen Darbietungen trugen

nur baju bei (uor Stffem bie bc« ^iauiften), e3 oon 9ienem ju

befeftigen.

§r. ©taoenfiagen, einer ber jüngften @d)üler Bon granj

fiiSjt, tfjot ibo[)1 baran, ausfdjliefetid) Sompofttionen feines bodi»

Berebrten S)ceifter§ üorjufübren: benn er, wie wenige aufser it)m,

bat fid) fo BoUftanbig in fie eingelebt, erfüllt juglcid) in fo Bollem

9Kaße alle tedjnifdjen unb geiftigen SBorauäfe^mtgen, bafj man Bon

il)m eine überjeugenbe, mit feinem gragejeidjen 51t »erfebenbe

Seutung erwarten barf. Sllle? wag er Bortrug: Variationen über

„Seinen unb fflagen" (au§ S8ad)'§ Actus Tragicus), jwet Segenben

(»ogelürebigt „Ser Ijeilige graucigeug auf ben SBogen fdjreitenb",

jwei ^aganiniBariationen, ^etrarcafonett, 12. SRljaBfobie unb eine

3ugabe), war eine glän^enbe Offenbarung aHer burd) St § 5 1 er«

jielteu Birtuofenerrungcnfdjaften; wenn eg §rn. ©taBenbagcn ge--

Iungcn ift, in ber jweiten Segenbe, bie Bor ^afjren einft granj Sig^t
im Saale S8 Iii tfi, ncr einer laufdjenben §örerfdjaft in majeftätifdier

©ewalt ©eljor bradjte, bei ung bie fdjönften Erinnerungen an

biefe unBergeßlidje Stjatfadje neu aufleben ju laffen unb fid) bamit

jugleid) alg einen ber Würbigften Qünger feine? Sieifterg ju er=

weifen, fo bot er bamit mo£)I einen Sriumpb fid) errungen, auf ben

er ftolj fein unb beit SKiemanb iljm beffreiten barf. §r. ©taoen«
bagen Wirb Borau? fid)t(id) bie Soncertwelt nod) lange in Stt^em

erfjalten, benn er ift unter ben beseitigen SSirtuofen jwetfellog eine

aufjerorbentlidie (2rfd)cinung. grl. Senig fang Bon S t S 3 1 bloß:

,,®u Bift wie eine Slume", wiibrenb fie Bon ©djumann (,, Stille

Wonbnadjt") unb Soffen („Sltterfeelen", „Xroft") je ^mei unb

Bon SBratjmS „Qunge Siebe" Bortrug; Sängerinnen aug SSetmar
füllten Sigjt'g ©efänge Biel mel)r beBorjugen.

Sin bemfelben Slbenb erfdjien auf unferer Dpernbüfme in neuer

ginftubirung Wieber einmal 91 ub er 'S „graSiaBolo" unb fanb

eine feljr freunblidje Stufnafjmc bei einem jablreid) erfdjienenen *PubIi=

tum. ©r. Seberer betont tnetjr bie ritterlidje Sßorne^ntbeit feineg

Sitelbelben, alg baß er beffen Bermegene Stft unb Sd)(aut;eit in ben

SSorbergrunb ftcHte: fo abelt er i()tt barftetterifd) wie mufifalifd),

Womit mir nur einBcrftanben fein bürfen. gür bag erfranfte grl.

ärtner War grl. Ottetnann Bom fifjemm|er ©tabttljeater ein=

gefprungen alg gerline; in ber erften ©cene gtemlidj befangen, ge=

wann fie mit ber 3eit ben rcdjten SKutb, unb bie Bolle greibeit

über il)rc fdjönen, wo£)lau?gcglid)enen, aller 33ead)tung werten
Stimmmtttel unb empfal)! fid) fomit alg eine begabte, treffltd) ge^

fdjulte S5üb,nenfängerin. SSom englifdjen ©bepadf hiar g-rau S u n c a n =

(Saarnberg alg Pamela aud) in mufifalifdjer §infid)t ^weifellog

alg „beffere ^älfte" ju bejcidjnen, wäljrenb §r. (Srnft SRüller burd)

bödjfte Sraftif ben äKangel an ©timme ju Berbeden mufjte. §rn.

SKarion'g Sorenjo unb ber Wattbeo beg §rn. Söt)Ier waren

tüdjtige Seiftungen. §r. Sapedntftr. B. gtelil^ leitete bie gut Bor»

bereitete 8Iuffübrung fidjer unb gewanbt.

Sic SBujjtaggauffü^rung beg Stieberfdjen Sßereing am 23. B. SOf.

war bem ©cbäditnifj feineg l)od)Berbienten fflegrünberg, beg am
3. Suni entfdjlafenen Sari 9Hebel in ber ^etergfirdje gewibmet.

3. S. S3ad)'g Santate „©otteg 3eit ift bie atlerbefte Seit" ^uv

Eröffnung, ein für große? Drdjefter Bon Sffiilb,elm Stabe (§of=

capellmftr. in Slltenburg) componirter, bem Berftorbenen greunbe

gewibmeter Srauermarfdj „In memoriam" in ber Kitte, bag

„Seutfcfje SRequiem" Bon SBrabmg jum ®d)Iuß be? «Pro-

gramm?, bag bilbete ben reidjen unb eblen 3fb,alt be? Programm?,
über beffen SXu?füb,rung

,
obgleich, infolge ber ©rfranfung beg §rn.

SBaritonifteu §. §ungar nod) in groölfter Stunbe gefabrbrofi,enbe

SSolfen auffliegen, trogaUebem ber Bolle Segen fünfllerifdjer SSettje

unb anbadjtwedenber ©ewalt Bon Slnfang big @nbe lag.

3n ber S3ad)'fd)en Santate nitußte nllerbing? ba? SBarüonfolo

unb bag Sdjlußbuett (Sllt unb SBafs) .gfallen, im SB r a t) m § 'fdjen

„Oiequiem" inbeffen befa^ §r. ©eoig 2 r autermann, ber baä



»adj'fdje 2[riofo cinbrucfSooll tnicbergab, fo Biel äJluth unb ©ciftcS-

gegenlnart, baß er bic betr. SBaritonfoli ofjnc jebe oornuggegangene
Sßrobe übernahm unb bamit nicht allein bem ©nnjen Sinei ber ge=

haltreidjftett 21bfdjnitte (<5bor III unb VI) rettete, fonbem fid) auch
äugleidj als ein SKinftler Bewährte, Bor beffen mufifalifdjer Sdjlag=
fertigfeit unb aujjcrorbentltdjen ©tnftdjt Seber ben £ut abju*iehen hat.

gür bag Sopranfolo mar in grau §olm eine fünftlerifdj

äuserläffige, über anmutfjcnbe Stimmmittel unb natürlichen 21uS»
brurf gebieteube Sängerin geroonnen, bie fiel) bamit bei ihrem erften

fjicfigett Auftreten Bortljcilljaft chifüfjrte- £ier mie bort behauptete

fid) Sb,or unb Drchefter, £nnb in £anb getjenb mit ber meifter*

haften Orgelbcgleitung beS £nn. jpometjer, auf alter SRufjtncS»

höt)e, unb gegen bie Sluffaffung beg §rn. ^3rof. Dr. fi're£fdjmar,
ber baS „Seutfdje Dtequiem" auSmenbig unb in BetnunbernS»
toertfjer greifjeit unb Sicherheit leitete, roirb roofjt nichts (stich»

haltigeS Bemühungen fein; beim auch bort, mo fie 5. SB. in „SSic
lieblid) finb beine SBoljnungen" bei bem überrat'djenb ruhigen geit»

maß üon ber üblichen SDBeife fid) entfernte, fehlte ihr innere S3crcä>

tigung feineSmegS. SaS bis jum legten 5ßla& mit anbädjtigen unb
pietätoollen §örcrn fjefüffte ©otteStjauS erlebte fotoohl Don 93 ad) 'S

„Sanrate" als üom „Seutfcljett Dtequiem" am jüngftcu Sufjtag
Aufführungen, bie in bem 8t i e b e I '(d)cn Sßerein unb feinem neuen,
mit »oller Eingabe unb ausgekrochenem Berufe feines SlmteS
roaltenben gütjrcrg für immer 3111- Ijöchften (Sbre gereidjen muffen.

Bernhard Vogel.

2(m 9. 9?oBemb. c. fanb baS jtuette ßünftlcr^tbonnemcuWSon»
cert be§ §errn ©. gieiußen im großen Schüj3en=Saate ftatt. ®aS=
felbe brachte uns einen Sieber = älBenb ber grau Süuafie 3oad)im.
£rojj ber »erblichenen grifdje ber 3ugenb, hat bie Stimme ber

Äünftlerin fid) munberBoE conferbirt unb noch heute übt bie

Sängerin burch ihren genialen Vortrag einen mächtigen 8auBer
auf aue Zuhörer aus. Sie pradjtüoCle Stltftimme mit ihrer bunfleit

Sonfarbe, bie fd)öne 2luSfpradje , ber feftc Xonanfag unb bie fein

burdjbachte SSiebergabe tmrften höchft feffelub. grau Soadjim fang
15 Wummern Bon Sdjubcrt, Schumann, SBraljmS, granj, §eubcrger
unb ©djmibt, unb bennoch ermübete roeber Sängerin nod) publicum,
toohl ber beftc 33etneiS für baS immer Sntcreffe erregenbe Sonnen ber
Sängerin. SIHe Sieber erhielten, jebeS in feiner 2lrt, tiefgeljenbe SSirfung,
fobafs mir — in «Betreff ber Ausführung — feines beBorjugen föttnen.
Sie SIabicr=S8egIeitunfl mürbe burch ben §ofpianiften §errn (Ear(

SPohltg boräüglid) ausgeführt. Ser ffünftfer fpielte aufjerbem
ben „Wtlitärmarfch" bon ©djubert^Saufig, ein rcijenb pricfelnbeg

„Scherzo" ö. X. ©charroenfa unb bie „Saranrelle" Bon SiSjt.
®erne hätten mir Bon ihm ein größeres eiaBier*23erf gehört.

Sm 12. 9?oBemb. gaben §err ^rofeffot X. ©charroenfa unb grl.
Slline griebe im 2lpoUo=©aale ein mahreS äReifter-Goncert. grl.
Stiebe gehört unbebingt

äu ben erften 9lIt«(Soncertfängerinnen ber
©egenroart. Qljre rounberBouc Stimme, bie geiftreidje Sluffaffung,
omie bie correetc SluSfpradje in allen Siebern erheben biefelben
Jit lebenbtgen ©efdjöpfen, toeld)e Bor unfern ©eift (oefenb, beftriefenb,
marnenb ober ermahnenb treten, grl. griebe fang: „2Kignon" V.
Schubert, „D laß bich hatten" b. Qenfen

, „9ceue Siebe" b. Otubin-
ftetn

,
„S)rei SBrautlieber" B. 5)3. Kornelius, „Sonnenlicht , Sonnen»

fchein" unb „StebeShoffnung" B. X. ©charroenfa unb sunt ©djluß;
..Keine Siebe ift grün" B. SBrahmS. SBon Befonberer Schönheit
ift baS Stfjarroenfa'fche Sieb „Sonnenlicht", lueldjeS, in fo Bor«
Jüglicher Söiebergabe, namentlich beS legten SSerfeS: „SBenn td) einft
fter&en mufj" tief ergreifenb rotrfte. (Sin gleicher Sauberer ift §err
Jrofeffor X. Scharmenfa als «ßianift

, berfelbe föielte äum SBeginn
me „Wppaffionata »Sonate" ö. iBeethoben, aWenbelSfofm'S ,,5ßrae»
lubium unb guge Gbur", „9cad)tftüct", „ffreiSleriana" I, IV unb

V, „Molodie russe" (9?ad)tigafl) unb „SarneBal" b. Schumann
unb jum Sdjluf? bie „2eK=Cuberture" b. 3to|'fint»?iSät. Sie 9luS«

führung lieft 9cid)tS ju roünfchen übrig.

G. Jankewitz.

Kleine Leitung.

3t u f f ü 1) r mtge it.

_
»rtfcl, Sof. §anbn'S „Schöpfung", aufgeführt Born SBafelcr

©eiangBerctu Strection: §r. Sapellmftr. 21. SSolflanb. Soli-
grau ^ulta lUteat auS granffurt, §rrn. ©eorg SlntfjeS aus Süffel»
borf unb 3. gngetberger Bon hier.

_ ,.?^em_
tti^^ 1- SlbonnemenWSoncert beg Sehreraefangbereiitg.

Soltltcn; Jpr. ©djetbemantef, Sammerfänger, Sregbcn grl. Otocf»
ftro[,,_eoncert|angerin, (Ehcmnig; Jpr. Stein, «oncertfänger, greiberq.
Crcheiter : SapeUe beS . 3nj.*3ieg. 9er. 104 unter Wufifoi?. ^ol,k.
Strectton. Strdjenmuftfbtr. Zt). Sdjneiber. „Kormannenjug", Bon
TOajSBrud). ©^mphonte 9er. 8, Qmo a, Bon gran S @d)ubert König
gjalar. gur eolt, SKänuerchor unb Ordjefter. Cp. 6 Bon
©u)taB ödjrcd.

r
'

m . ^ rt
.
ttft«rt «. 3«. ©rfter Sammermufif=2t6enb ber DJhtfeuma»

©eiea^att. Quartett Bon 3. £at)bn. Quintett für IBianoforte
äroei SBtoltnen, SJtoIa unb Sßtolonceff, Dp. 81, in Slbur üon 81
©Boraf. Üuartett, Dp. 127, in gsbur, Bon «BeettjoBen. '«Kitiuir»
fenbe: eapeOmftr. 9Ji. Säatlenftein, goncertmftr. §. ßeermann
(äonccrtmitr. 9caret Soning, e. Selcfer, SS. 9Mllcr.

©raj. (Srfteg 2Jcitglieber«Soncert beS Steiermärfifdien WunU
üerems unter §rn. Dr. Wilhelm Sienä l. g. Schubert: DuBerrure
in „DvoiOBiunbc" Cp. 26. M. SBrud): Soncert für SStoline
(©rnotl), Dp 26 ßr. eoncerhnftr. Solennes 9JJierfd). S. SBoccherini:
Wenuett (abur) fur Strctdjordjefter. @. Jjumperbinf: ©umoreSfe

^b"r
) fur Orcfjettcr; SStolinftücfe mit glaoierbegletttmq. 3f. SSaqner»

SsSilhelntj: i|Jaraphrafc über SKotibc aus „Stegfneb". ©. SBicniatuSfi •

Scherzo tarantelle (©moH), Dp. 16. SBeethooen: SBmphonie 9er.
3'

Dp. 55. '

Seidig. 7. @emanbhauS»Soncert. „Sie Schöpfunq" Bon

f?Ä» ?
olt,ten

i
Sri- ©milie §eräog, ©r. §einrid) SJogl, beibe

aus SDiundjen, unb §r. Sdjelper aus Seipjig.

- r.
~^ ®ieter\(t!t<c Sßerein, ©ebächtnijjfeicr für Earf SRicbel. 3oh.®eb £3ach:_Santate „©otteS Seit ift bic atlerbefte «eit" (Actus

tragicus) \m ©oloftimmcn, Shor, Drdjefter unb Drqel. SSilfi
ötabe: „In memonam", Srauermarfd) für grofjeS Drd)cfter, bem
Snbenfen (Sari 9uebel*8 gemibmet. 3ol). «rahm«: „(Sin beutfdieS
fliequtem für Solt

, (Jhor, Drdjefter unb Drgel. 21uSführenbe:
örau Sjbta Jpolm auS granffurt a. 9Jc., grau ^aula 3Kcftler=Söroi)
grrn irautermann. Drgel: ©r. «omeaer, Drcheftcr: bag Seip ä iqeriheater- unb ©eroanbl)aui=Drd)efter.

Vä J

T .
~

.
SDiot

^
t
.
te .'" bet Kicolaifirchc, ©onnabenb ben 24. 9coBem6er.

™,.Ä
lU,t:

!'
K

J'ne"> Sftimnüge SWotette für «hör. SUenbelSfohn:
„2)(itten mir tm Sehen finb", 8ftimmige 9Jiotette für (Shor —
Ätrdjenmunf in ber 9?icolaifird,c, Sonntag ben 25. 9coBember.
g. Jßi. 3iu|t: .Lrauerobe (gebrudt 1796), für Solo, Oor unb
Drdjefter.

3«einitt8«tt. gmeiteS Abonnements »Soncert ber Senoql.
§ofcape!le imt §rn. SSilhelm Sßoffe, fiänfgl. Sammermufifer unb
§artenBirtuoS aus Serlin. Slnton SBoräf: ©BmBhonie 9Jr 3

S
bU

si-' r^V76
- 2llMrä: Stalienifdje ^tjantafie für §ärfe,'

K f
QmitIe ©amt-eaenS: «jaeron, fhmphonifdje Sidjtunq

Dp. 39. SoutS Spohr: rp^antaftc für §arfe; SSilljelm «ßoffe:

l°oJ
n
*9'8

für ©arfe. 3ol). SBrahmg: SSierte Stjmphonie in

v ©inflafaöemie. Slufführung ber „Segenbe Bon ber Sei»
Itgen ©tfabeth", Oratorium für Soli, (Stjor unb Drcbefter Bon grans
StS ä t mit grl. Qulie aRüaer»§artung aus SSeimar (Sopran) unb
bem Soncertfanger §rn. SRub. Sdjmalfelb aus «Berlin (Saß).

SSiegfcafcett. Soncert
äum SSeften beS Saifer aBiItjelm-Senf»

mals Beranftaltet bon ber S^ianiftin grl. Suife Slbolpha Se »eatt mit
5r

' ?'fTr

1I§ u
5-
b be

r *rrn - «^ettmftr. Süftner (Violine) unb Son-
certmftr. ©Bert

:

(Sellol. SCrio für Slaoier, Violine unb Sello, Dp. 15,
ÄmoIl,üonS.2l.SeSBeau.(s:iaBterftücfe: WtoraleBonSom. Scarlatti:
ötctltenne, Dp. 22, Bon S. Sanghang; Stube, Dp. 10, ©eSbur, Bon
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gr. Shopin. Diomanje für SStotuic, gbur, Don Seetr/ooen. Saflabc,

StmoH, Don 9)?. e. Sad)?. SRomanje, gisbur, Cp. 28, Bon 3t.

Schumann. Sucia = ^ß^antafte Bon gr. SiSjt. Stüde für Eello:

aSiegenlteb auS Cp. 24 Bon S. 21. Sc Seau; ©djcrjo Don f. ©bert;

>§erbftblume, Bon ®. Popper. Variationen über baS Sieb: ,,3d)

bin ber Scbneibcr Safabu", Don Seetbooen. ©efüngc: ®ie Hl)r,

non <5. £öwe; SEitlft bu bcin §erj, üon S8ad) ; fornblumen unb
ijaibefraiit, auS Dp. 11, Don 2. 21. Sc Seau; 9?eue Siebe, Bon Siubin*

ftein; ©er Job unb ba§ 9J?äbd)en, Bon gr. Säubert; 9)taien,

oon g. filier.

J)frronolnatl)rid)ten.

*_* ®cn englifdjeu ISomponiften SharlcS SJfacfcnjie unb
6l)arleS SillierS Stanforb mürbe Bon ber UniDerfität ju C£am=

bribgc ber ©octortttel honoris causa ücrliefien.

*— * 3n $ori§ ftorb ber Mannte SDtufifalien = Verleger

(ShoubenS.
*—* Sofeph 3 e actum feiert im nädjften 9Jtonat fein fünfzig*

jähriges Mnftlerjubiläum.
*—* ©er ausgezeichnete £>arfenBirtuo§ Sfjarle? Dbertfjür in

Sonbon erhielt Born König ber Seigier ben 2eopolb»£rben.
*—* Sulcä bc Swert, welcher gegenwärtig an einer neuen

Cper arbeitet, tjat eine Berufung als ffiirector ber 9Jiufif=Slcabemie

nad) Dftenbe erhalten.
*— * ©er Dirigent beS „Seeth ooen^SJfännerdjor" in 9?em ?Jorf,

9Jfar. Spieler, tritt ju 9!eujal)r Bon feiner Stellung au§ beut ©ntnbe
jurücf, »eil ber herein nidjt feinen Sunfttenbenjcn folgen Will,

fonbern ein Siebergenre beDorjugt, baS bc§ großen 9?amen§, welchen

ber Screin führt, nicht luürbig fei.

Neue unb iteueinftubierte ©pent.

*—* ©er alte i]31)ilofop0 ©togeneS, beffen S8of)uung befannt»

lid) eine Sonne war, ift wieber auferftanben unb in Sonbon im
German-Gymnasium als tomifdjeS Cpernfujet über bie Sübne ge=

gangen. ©ejt unb 99cufif finb Bon 3. 3- Sonamig. ®er Sefüd)

SllejanberS beS ©rojjen, welcher ben SluSfprud) t§at : „SBenn id)

nidjt 2llejanber wäre, fo möchte id) ®iogeneS fein" unb einige an»

bere gada ber gried)ifd)cn ©efdjidite finb gefdjidt in bie §anblung
oerwebt, fo baß bie einactige Oper recht beifällig aufgenommen
rourbe. ®ie SDtufif Wirb in ber Times unb Morning Post als fel)r

melobiöS gerühmt.
*—* ©b. 2aIo wirb fid) nad) ©enf begeben, um bort ber

erften 21uffü£)rung feiner Cper „Roi d'Ys" beizuwohnen, ©er
bortige ©fjeaterbirector Wirb bemjufolge ein grofjeS geftioal Derau»

fialten, wobei eine Sin jatil oon ßrdjefier» unb Socalwcrfen 2alo'S

aufgeführt werben fotl.

öermtfdjteö.

*—* S*au Sofima SSagner bat au§ 33ai)reutf) ein ©votuIattonS-

fdjreiben an bie beiben ©^eaterbirectoren be§ Sönigl. 3Ronnaie=

2^eater8 in SSrüffel geridjtet, toorin fie biefelben roegen be§ grofi«

artigen ©rfo!g§ ber „2)teifierfinger»Stuffüb,rungen" beglücfiBÜnfcf|t.

*—* SJtadjbem in ©reiben bie etanbinaBifdje ®t)mpt)onie Bon
(Seinen früher mit Erfolg aufgeführt roorben roar, bradjte bie bor=

tige Äönigl. Sasetle in ihrem streiten ©t)mph°ni e'Soncert beffclben

eomponiften neuefte ©KmBfionte (3tr. 5) jur SEStebergabe. Saä
2Berf tonnte inbeffen nur mit feinem jroeiten €ag Seifati erringen,

löäljrenb bie übrigen ba§ *(äubli{ura ä'emlid) falt liefen.
*—* SIuS bem Bierten 3ahre§berid)t beS 6onferBatorium§ in

fiarl§rub, e ;
roeldjeS unter bem ißrotectorat 3- ff- €> ber ©roperjogin

Suife Bon SBaben ftebt, erfetien wir abermals, wie eifrig unb würbig

bie Sonfunft in biefem nod) jungen Qnftitnt cultioirt wirb. Stufjer

ben äBerfen ber claffifdjen SUteifter würben faft alle heroorragenben

mobernen Sompofitionen in basS ©ebiet be§ Unterrid)t§ eingeführt.

3Jtit einer grofien ©chülerjahl würben zahlreiche Slufführungen im
©aale be§ Sonferoatoriumä öerauftaltet unb Snftrumental» unb

SBocalwerfe ju ©ehör gebracht, ©urdj ©d)en!ung eines Kapitals

würbe aud) für bie materielle S8afi8 ber Slttftaft geforgt. SJm

©diluffe be§ fachlichen S3erid)t§ giebt ber ©irector be§ (Sonferba-

torium'3, $r. Drbenfiein, eine lehrreiche Slbhanbluug, betitelt: ,,5ßor«

jtubien jum S8ad)=Spiel. gin Hilfsmittel für Sef)rer unb Spieler."

©arin ocrgleicbt er eine 21njahl ,,S8ad)au§gaben" unb befpridjt bereu
Slenberungen fowte bie SßortragSroeife fo mancher SVerfe.

*—* $m britteu @t)mphonic=£oncert in Sofion unter Eapeft-

meifter ©eride'S ©irection tarnen jur 21ufführung: 3KenbclSfof)n'S

fd)ottifd)e Symphonie, Shopin'S SmoU=Soncevt ((Stclfa Ütaffi) unb
SorneliuS Cuoerture äum „SSarüer Bon SBagbab". ®a§ Art Jour-
nal jagt bejüglid) ber letzteren : ,,SBir finb jwar unfähig, ben ara=

bifdjen Syllables unb ben SeitmottBen be§ SBarbierS ju folgen,

bicS fjat un§ aber burdjauS nicht an bem föftlidien ©enufs be§ I)err=

Hdjen SöerFeS gehtnbert." — S35ir erfchen aud) hieraus, baf? ameri=
tanifdje Eonccrtinftitute bejüglid) ?(ufführung neuer 33erte fo tnan=

d)cn beutfd)en Gonccrtbtvectioncn oorangeben.
*—* ©er unermübliche Slpoftel SBagner'S in 1'arig, Samoureuj:,

führte in einem feiner legten Soucerte baS SBorfpicl ju „©riftan
unb Sfolbe" unb Scenen aus Soheitgrin Bor. Sebes feiner eonn-
tagS=£onccrte hat Söcrte beS SDtcifterS auf bem Programm.

*—
* Söeethoöcn'S Smoü=St)iitph ü "i c würbe neulich erstmalig in

©ouloufe im jweiten Soncert unter (Sbounrb Sörouftet'S ©irection

aufgeführt. 9Jiojart'§ maurifcher ©rauennarfefj unb öerlioä' Sehnt»
rid)ter=CuDerturc famen in bentfelben (ioncertc ju ©ehör.

*—* ©uftao üclong in SlttgerS wirb nädiftenS mit feinem Drdjeftcr
SeetboBcn'S ßmoH-Stjmphonie, §nt)bn'§ '„Sieben Sorte <£f>rtfii",

ein Öffertoir Bon ©ounob, SRoffini'S Stabat mater unb SSJeber'S

Dberon=CuBcrture cupbreit.
*—* ty'eter SBenoit'S Cratorium „üueifer" wirb im Qanuar

Bon ber Royal Choral Society in ber SllberthaHe in Sonbon auf»

geführt. ©aS SScrf be§ belgijdjen Somponiften in Antwerpen würbe
bisher in mehreren belgifd;cn, hoflänbifd)en ©tobten unb in $ari§
ju ©ehör gebracht.

*—* 6b. ffiolonne in fariS hatte am 18. Stooember im
Concert du Chatelet SBeethoBcn'S Cmoll=&t)mphonie , eine ©uite
in S3moll Bon Söad), SBerltoj' (Jarncöal=Cuüerture, bie ,,St)ntp()onie

Urlaub" Bon 21ugufte §o!mcS, Rouet d'Omphale Bon Saint=©aeiiS
unb ein Sollet aus SDtaffenet'S ,,<£ib" auf feinem Programm.

Krtttfc^cr 2ln$$\Qev.
fitebevljort in "Sang xmb fikng, in 23ilb unb Sföort.

3?on (Sbtnin Sormann. Seidig, ©btoin

©elbfttoerlag.

Suft jur rechten Qät, um als prächtiges SBeihnachtSgefdjenf
Berwcnbet werben ju tonnen, erfdjeint jegt gbwitt Sormann'S
„Stebcrhort". SSer ben fef)r beliebten fädjfifdjen ®ialettbid)ter

Sormann fennt, Wirb ahnen, was fein neuer „Sieberhort" bietet;

toer aber biefeh „Sieberhort" auffdjlägt. Wirb erftaunt fein über baS
Ctiginelte unb SJJannigfaltige feines SuljaltS. ©er töftlidje §untor
Sormann'S hat fid) mit bem eines $ebor glinjer, 3ul. ßlcinmidjel,
£arl ©ehrts 2c. Berbunben, um in SSort unb Silb gegen alle ©rillen»

fängeret unb gegen allen ©rieSgram energifd) Borjugehen unb an
beren ©teile Ijeräerquidenbe §eiterfeit äu ä auoerlt - Um nm oe§
©iegeS hierbei gonj gewiß äu fe"'

;
hat ber ®id)ter neben SSort

unb Silb aud) not) bie eble 9)iufico in ihren Beim S80IE beliebteften

SSeifen p §ilfe genommen unb fo ein IjumorifttfdheS $rad)twerf

gefdjaffen, weldjcS, in feiner SIrt wohl einzig bafteljenb, fid) rafd)

bie §erjen oder greunbe eines gefunben §umor§ erobern wirb.
Unb bie SKufilliebljaber wirb eS befonberS angenehm berühren, baß
SBormann fid) in feinem „Sieberhort" als warmer SSereljrer ber

SJtufif gu erfennen giebt. Segeifterte ihn bod) biefelbe u. 31. ju
bem föftlichen „§t)mnuS an be äüufief", ber in feiner erften Strophe
lautet:

Son aKen ginftlichen ©eniffen,

®ie btefer ©rbbaü mit fid) fiefjrt,

9J?echt id) bie ©unft an Ie|ben miffen,

®ie fid) uf'S §eerorgan (§örorgan) bafirt;

®ie ©unft, bie au§ ber hohlen firimmungt
®eS SSaffeS unb ber ©eige fteigt,

®ie oft erfjawne ©eelenftitumungf

SSermibbelft §olj unb Sied) erzeigt.

®er „ßieberhort" liegt in ^Wei StuSgaöen Bor: ber eigentlichen

Prachtausgabe (20 SWarf) unb ber ©erjauägabe (2 SRarf 50 «Pfg.).
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Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben:

Thüringer Weisen.
Ländler und Lieder für Piano

von

Fritz Spindler.
Op. 362. In zwei Heften ä M. 2.40.

Vor Kurzem erschien von demselben Componisten:

Op. 355. Drei brillante Walzer für Piano. Nr. 1 bis 3
ä M. 1.50.

Op. 356. Kleine Musikanten. Leichte Stücke für Piano
Zwei Hefte ä M. 1.50.

Op. 357. Reiterlust (Trooper's Joy). Charakterstück.
Für Piano zu zwei Händen M. i.'O, zu vier Händen
M. 2.40. Für Orchester (Hans SittJ. In Stimmen
M. 9.—. Für Infanteriemusik in Stimmen M. 5.—.
Für Cavalleriemusik in Stimmen M. 3.—.

Op. 359. Leuchtkäfer. Zwei brillante Stücke für Piano.
Nr. 1 und 2 ä M. 1.20.

Im Verlage von Richter & Hopf in Halle a. S.
erschien soeben

:

Vier Walzer für Violine mit Pianoforte
übertragen von

CARL STÖR.
Nr. 1 Des-Dur, Op. 64 Nr. I . . Ml 50
„ 2 Cis-Moll, Op. 64 Nr. 11

;
2.—

,, 3 Es-Dur, Op. 18 "
2 50

„ 4 As-Dur, Op. 84 Nr. I
]] 2 '.50.

Asel. Arth»
Op. 13.

„Canzonetta" für Violine mit Pianoforte.
M. 2.—.

Vollständige Ausbildung für Oper und Coneert.

Ensemble-Uebungen. Rollenstudium.
Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns. Selma

schoder, Carl Seheidemantel u. A. m.

Leipzig. Bodo Borchers
Gesanglehrer.

oacja
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARME1V (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

^Siag.IS^C^F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

altdeutsche Weihnachtslieder

M. Prätorius.

Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

k;';L^
S iB

\f
m^ e^sPrungei>- Nr. 2. Dem neugeborenen

Kmdelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4 In Beth-
lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.
Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus.

liehen Kreisen.

Soeben erschien bei mir:

Weber, C. M. von,
Op. 65. Aufforderung zum Tanze. Rondo brillant für

.Mote mit Pianofortebegleitung in Gdur bearbeitet
von Carl Burchard. M. 3.— ord.

Wieck, Marie,
Fantasie über Skandinavische Volkslieder für Pianoforte

und Violoncell.

— do. Ausgabe für Pianoforte und Viola. äM.3.— ord.

Georg Naumann, Hrzl. Sachs. HofMusikalienhändler,
Musikalien-Verlag in Dresden.

Soeben erschien

:

Allgemeiner Deutscher

für 1889.
11. Jahrgang.

Kedigirt von Oscar Eiehtoerg.
Preis elegant gebunden M. 2.—

BAABE & PLOTHOW, Musikalienhandlung,
Berlin, W. 9, Potsdamerstrasse 7 a.

Johannes Smith,
Violoncellvirtiios,

DRESDEN, Bankstrasse 13, II.

Manna Hoffen
Alt.

Concertdirection: Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse: Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63—65.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-

musikalienliandlnng in Breslau sind erschienen:

Mlwr Kirfs

Werke für Pianoforte etc.

Soeben wurde veröffentlicht

:

Op. 22. ClavierstÜCke. 4 Kindern gewidmet.

Nr. 1. Martin. Nr. 2. Edith. Nr. 3. Fränzchen.

Nr. 4. Armin. Nr. 1, 3, 4 ä M. —.75, Nr. 2

M. 1.-.

Op. 23. Amerikanische Weisen. Ein Waker-
Cvclus. Nr. 1. Ddur. Nr. 2. Fdur ä M. 2.25.

Nr. 3. Gduv M. 2.50.

Op. 24. Stliei* Album. Vier Albumblätter. Nr. 1.

Valse noble. Nr. 2. Träumerei. Nr. 3. Der kleine

Soldat ä M. —.75. Nr. 4. ßeverie ä M. —.50.

Op. 25. Zwei Poesien. Zu 4 Händen. Nr. 1.

M. 1.25. Nr. 2. M. 1.—.

Früher sind erschienen:

ArtIiin* lliril,
Op. 3. Gavotte, Albumblatt, Wiegenlied

zu 2 Händen M. 2.—.

Op. 4. Erste kleine Suite zu vier Händen
M. 4.75.

Op. 6. Zweite kleine Suite zu vier Händen
M. 5.50.

Op. io. Tier Stücke zu zwei Händen M. 3.—

.

Op. ii. Drei charakteristische Märsche zu

4 Händen. Nr. 1. M. 1.—. Nr. 2. M. 1.25.

Nr. 3. M. 2.—.

Op. 12. Drei Walzer zu zwei Händen M. 2.25.

Op. 13. Balletmusik zu vier Händen M. 4.—

.

Op. 15. Acht Skizzen zu zwei Händen. Nr. 1, 2,

3. 5, 7, 8 ä M. —.75. Nr. 4. M. 1.—. Nr. 6.

M. 1.25.

Op. 16. Introduction et Fngne ä 4 mains.

M. 3.25.

Op. 1 7. Deux Morceaux pour Flute ou Violon

et Piano. Nr. 1 . Scene Orientale M 2.50. Nr. 2.

Oaprice oriental M. 3.25.

Op. 18. Drei Clavierstücke. Nr. 1. Gavotte.

Nr. 2. Walzer. Nr. 3. Menuett ä M. 1.50.

Op. 19. PuppentällZe. Nr. 1. Marsch. Nr. 2. Ga-

votte. Nr. 3. Walzer. Nr. 4. Menuett. Nr. 5.

Mazurka ä M. 1.—

.

Op. 20. »Sept 3l0rceaUX. Nr. l. Valse noble.

Nr. 2. Fugue. Nr. 3. Eeverie. Nr. 4. Scene hu-

moresque. Nr. 5. Scene Orientale. Nr. 6. Caprice.

Nr. 7. Melodie. Nr. 1, 2, 4, 7 ä M. 1.50. Nr. 3.

M. 1.25. Nr. 4. M. 1.75. Nr. 6. M. 2.—.

Op. 2i. Trois Morceaux. Nr. i. Valse m. 1.75.

Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Berceuse ä M. 1.50.

Verlag von Richter & Hopf in Halle a. S.

Neuigkeit! Neu! Neuigkeit!

Ooncert
für die Violine

mit Begleitung von Orchester u. Harfe

(Herrn I >i'- Joseph. Joachim gewidmet)

c omponirt
von

Carl Stör.
Op. 30.

Ciavierauszug M. 8.— . Partitur M. 18. — no. Solostimme M. 4.—

.

Orchesterstimmen M. 16.50 no. Duplirstimmen a M. 1.20.

Empfehlenswerte Festgeschenke.

Unsere Meister.
Sammlung auserlesener Werke für Ciavier. gr. 8°.

Bach-Album. Neue Folge M. 1.50.

Beethoven-Album. Neue Folge „ 1.50.

Chopin-Album. Neue Folge „ 1.50.

Gade-Album „ 3-—

•

Gluck-Album „ 1.50.

Haydn-Album. Neue Folge „ 1.50.

Heller-Album „ 3.—.

Mendelssohn- Album. Neue Folge „ 1.50.

Mozart-Album. Neue Folge „ 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Eine bekannte Altistin, im Quartett fest

lind gut färbend, wünscht Anträge für die

Missa solemnis. Gefällige Anfragen erbeten
unter M. A. an die Expedition dieses Blattes.

Concert-Arrangements, wissenschaftliche

Vorträge etc. für Mamburg übernimmt die

Musikalienhandlung von

Joh. Aug. Böhme,
Neuerwall 35.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Georg Bitter (Tenor)

Concert- und Oratorien - Sänger,
jetzt Wichmaimstrasse 21, Berlin W.,

ausschliesslich vertreten durch die

Concert - Direction Hermann Wolff, Carlsbad 19,

Berlin W.

$>ntt! Bon ®. Äreijfittg tu Seidig.



äöödjentltcr, 1 Kummer.— 5J3rei8 fjalbjäfjrlid)

5 2Rf., bei SreujDonbfcnbung 6 9Wf . (3)eutfd>
lanb uitb Oefterreid)) refp. 6 3)if. 25 q5f.
(Sluälanb). gürTOtgIieberbe§9lIIg.®eutfd).

9JhifirBerein§ gelten ermäfjigte' greife.

teip^tg, ben 5. December 1888.

3nfertioitägcbüf)i'cii bie ^etttjeite 25 ^f.—

.

Slbonnement nehmen ade ^oftämter, 23ud)-,
Wufifalien= unb Sunftfjanblungen an.

Kur bei au§briicflid)er ?(bbefteüung gilt ba§
Abonnement für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

Drpn beS Siaßemcinen Seutfdjen aRufifDereinö.

Serantmortlic^er 9?ebacteur: (Mar Strahn. Sßerlag »on C JF. laljnt 4lad,foiger in fi^jig.

JlWflcn« & go. in Sonbon.

SS. Keffer & f o. in @t. Petersburg.

#c8ct$ncr & ^offf in SBarfdjau.

®e6r. ^itg in gürid), SBafel unb Strasburg.

M 49.

5iinfuit5füttf3igßEr 3nf)rgang.

(8an6 8*.)

§C9ffar6t'fcf)e 53ud}[,. in Stmfterbam.

#. gdjäfer & £or<tbt in ^(jilabelpijia.

.AfBert ^. ^ufmann in SBien.

#. £tetger & go. in 9?em=|)orF.

Sttftatt; ffiin unBefannter SBtief 2i§ä t'3. - Sari SHaria Bon SSeber. ©in yeben*büb. au. eigneTeriebniffen „nTnadTberT mt-

OEht unkkamtter Brief fiisjt^.

2>ie grau prftin $o&enlo&e, befanntlicb bie boefc
^ergtge ©äpenfgeberin jenes gafcitals bon 70,000 2Karf
mtt toetebm ber allgemeine SDeutfcbe 2RufifDerein feine
Staat = Stiftung begrünbete, bat je$t unter ben papieren
tbur öerftorbenen Butter, ber gürfttn <Sat;n=2Bi'ttgenftein,
einen fe^r toid^ttgen «rief gefunben. SSäre ber fYnbalt
beSfelben bereits früher befannt geroefen, fo bätte f R ber
unerqui<fltd)e ©treit um SiSst'S Seiche nüfit entbrennen
tonnen.

t

Ser frartjöftfcb getriebene «rief ift bon SiSjt an
ferne eble greunbin gürfitn SBittgenftein gerietet unb ent*
balt u. 21. feine auf fein Segräbnifc bejüglid^en SMnfcbe

^Ä""?86"- ®er ^etreffenbe 5ßaffuS jenes «riefet,
beffen Slbfcfcnft uns bureb. bie SiebenStoürbigfeit beS öerrn
fiofcapeDtoietfler Dr. Saffen in Sßeimar in beutfeber lieber*
fe|ung pgtng, lautet:

„®er £ob Ooerbecfs bat mieb. an ben nteinigen er=
innert. toünfa)e, bitte unb befeble bringenb, bafs meine
«eftattung ofc.ne $runf gefebebe, fo einfach unb f öarfam
tote moqhä). Qa) t-roteftire gegen ein SBegräbnif], toie baS
p)ttntS toar, unb felbft gegen jebe ^ufammenberufunq
ber greunbe unb Sefannten toie bei DüerbecfS hieben*
begangnifj. Seinen ©taat, feine ättuftf, fein @6renqeleit
feine überftüffige ^Beleuchtung

, noa) irgenb toelct;e «Reben.

"'

„TOan möge meinen Seia)nam nid^t in einer Äirc&e,
fonbern auf irgenb einem grieb^of begraben, unb man
möge ficb. ja bitten, ib.n t>on btefer ©rabftätte
nad^ einer anberen ju überf üb. ren u

.

„3d) toilt feinen anbern «ptag für meine Seicbe, als
t>m gneb^of, ber im ©ebraua) ift too icb fterben toerbe,

nod? eine anbere fircf)lia> Zeremonie als eine ©tillmeffe
(fem gefungeneS Requiem) in ber ^farrfirc^e.

®ie Snf^rtft meines ©rabfteineS tonnte fein: „Et
habitabunt vultu recti cum vultu suo" ($f. 139)."

27. 5Rotoember 1869.

Carl Jtaria von UDeber.
@in Sebengbilb, an? eignen (ärlebniffen unb nad) ben Wittöeidmgcn

oon Jtunfrgenoffen be? S!)?eifterg bargefteiit Bon
Franz Poland in ®rc§ben.

(gortfc|ung.)

®en greiftt)ü|, biefeS unöertoüftlicb,e nationale
yjceiftertoerf, braute Söeber perft in Serlin, bann ^ier in
SDreSben pr 3tuffüb.rung. ©er ©rfolg toar aufeerorbentlicr,

;

tote neue 9Jcorgenrötb.e ftieg er am Gimmel beutf($er Äunfi auf.
@tn junger tüchtiger Äünftler befudpte b,ier aEe 3luffüb.rungen.
äßeber t;atte bei feinem geiftig.feinen Safte gefürchtet, bie
©cene in ber ffiolfsfc^luc^t *) fönnte in baS £äct)erltdt;e fatten.
3ta<& fetner 9tücffebr oon ber 2luffüb.rung in Söerlin fagte
er einem alten greunbe, bem ber 23erf. 2Rana>S aus feinen
phtt^etlungen oerbanft, bis ju biefer ©cene toäre ib.m um
ben erfolg bange geroefen, aber naef; ibrer beifäßigen Stuf*
nannte toäre er feines ©iegeS getoifj geroefen. 211S er bjer
einen Koffer öffnete, lag obenauf ein Sorbeerfranj ; ben
[e|te er fogleicb ber Süfte ajJojart'S in feinem 3immer mit
ben SBorten auf: „5)er gebührt bir, bir üerbanfen toir
alles !" (SS ift getoijj gerechter ©tolj für ein beutfc^eS

*) @r folt barin ba§ ©lodengetäute auf ber Fatboiifdien $of.
firdje su ®reSben nadjgeaf)mt t;aben.
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§erj, wenn ber großartige franzöfifche Sonbidjter Serlios

bom greifchüfc jagt, er toünfcf/e fia) barin feine Slote anberS.

ßr hat 9tecitatibe baju componirt, ba bie neuere Schule

in ber Dper gebrochenen £ert berwirft, unb man füllte

meinen, eS müßte fehr intereffant fein, biefe Siecitatibe

tennen ju lernen. SBeber foE im greifcbüg böbjnifche unb

bairifct/e SolfSlieber benugt haben. @S ift böchft intereffant,

wie mitunter mitten in feiner Stomantif Anflänge an claf*

fifdje SBerfe Qfouarb'S, &abbn'S, Seethoüen'S aufbiigen.

5)aS finb aber nicht, roie fo oft, 9Jotr/be6eIte ber eigenen

Armuth, fonbern gleichfam nothwenbige ©lieber in beu

eigenen mufifalifcfien Qbeen, fo paffenb, bafe fie faum ber»

fegbar gewefen wären. 3n ber Harmonie bübete trc^l

unberfennbar ©pohr ben Uebergang ju SBeber. 3m grei»

fa)üg h°t 2Bebcr bie bejeicbnenbften Seiten beS beutfchen

SolfScbarafterS berewigt; man bat gefagt, eS Wehe aus

bem SBerfe gleichkam beutfche SQSalbluft. 5Dcr SDteifter hat

für biefeS SBerf, baS immer noa) bie cibilifirten Nationen

erfreut, nur febr mäßigen Solm »erlangt; ein ibm nahe

ftehenber Äünftler fprach bon einem ©efammtbetrag bon

9000 Jätern. 3)ie Aufführungen ber Dper auf ber

2)reSbener Sühne waren beS SföetfterS würbig: bie Agathe

ber ©gröber = SDebrient , ber 3ftar beS mit einer föfilich

»Deinen Stimme begabten Sergmann unb befonberS baS

unübertreffliche Aennchen beS grl. £ucfer, fpäteren grau

$ammermufifuS §aafe, Waren unübertrefflich- 2)aS föft»

liehe @olo für Siola für $ßo!anb gefchrieben, unb bon

ihm mit bekannter SoEenbung, fpäter mit abtoechfelnber,

WirfungsboEer Soloratur borgetragen, ging nie ohne ben

lebhaften SeifaE beS ^ublifumS unb SBeber'S felbft bor»

über. $o!anb ftubirte aber auch jum 70. 3M noch ebenfo

tote jum ]. 2Me, Wie er baS bebeutungSboEe Stecitatib

genug jur ©eltung bringen foEte. berühmte altere Äünftler

fagten, beS ÜKetfterS SDirection beS greifchüg Wäre nach

ihm nicht Wieber erreicht roorben; bie pietätboEe Seitung

beS fo talentboEen, früh beretoigten 3JJufifbirectorS 5RaftboEi

Wäre SBeber'S SDirection noch am näa)ften gefommen. $egt,

nach *>en unzähligen Aufführungen Währenb 60 fahren, ibirb

fta) ioohl eine gemeingiltige Auffaffung beS ja nicht fehler

berftänblichen Sffierfeg gebilbet haben.

SDaS föftliche ©ingfpiel ^reciofa ift aübelannt

unb aEbeliebt. 2Ber bie ©brache ber 3Jlufif fennt unb

berfteht, ber fann fich nicht genug bertiefen in bie föftliche

mufifalifche Sichtung unb — SSahrheit beS SMobramS.

®aS Dra)efter begleitet ben Stert mit bergrößernber 2Bh>

fung
;
mancher einzelne einfache Slccorb ift bon unbegrenzter

Sliefe ber Sebeutung unb Tragweite ber sp^antafie. Sei

SBeber'S Seb^eiten fpielte unb fang bie Sebrient bie $re»

ciofa mit ihrer bamals bezauberten jugenblichen Anmuth
unb griffe ber ©timme; zur Begleitung beS befannten

£iebe§ : „©infam bin ich" f- to- &e9aD P$ ftetg ber ba=

malige berühmte glßtenbirtuol gürftenau aus bem Drchefter

hinter bie Sühne. 3)er grofae Sonbidbter bot in bem ge=

fprochenen Serte bem ^3ublifum aua) gern einen harmlofen

berben ©cherj jur Slbtoechfelung. ®ie 3i9e""ermutter tburbe

bon ber einft fo berühmten £>artnrig bargefteEt, bie fich

auf ihrer Tragbahre fo flein ju machen berftanb, bafe

fchon ihr ©rfcheinen aEgemeine §eiterfeit erregte; ben

©telafufj gab ber treffliche Äünftler §aul\, felbftberftänblich

mit feiner gleich grofsen 3Jceifterfa)aft für ben ^eiterften

©chers, ibie für ben furchtbarften @rnft. Sie 5preciofa mar

auch baS Sieblingsfiücf unfereS unbergeßlichen ÄönigS

griebrich Sluguft beS ©erechten, biefe§ musterhaften dürften

bon feltenfter Silbung. 6r mochte teohl bon einem ge=

tbiffen Sorurtheil gegen SBeber beeinflußt fein. Selbft ge*

lehrter TOufiffenner — er hat unter GapeEmeifter ©chufter'S

tarnen Jfirchenmufifen gefd;rieben — war er. in ber claf*

fifchen ©chule aufgetoachfen. 3m greifchü| foE er burch

ben SeufelSfbuf abgefiofjen iborben fein — er mochte

babon genug auf ber SMtbühne erlebt haben — ; bie

mufterhafte italienifche Dber, bie ihn mit ihrem fdhönen

funftgerechten ©efang in ben glänjenben äBerfen 3toffini'3

bie nött;ige Erheiterung berfchaffte, hatte großen Einfluß,

unb er nal;m befonberS an ffieber'S heftigen ,
freilich

burch ben ihm bon biefem (Sinfluffe bereiteten Slergerniffen

fehr begreiflichen Angriffen gegen bie italienifche Dper

Slnftoß, »eil er, ber benfbar ebelfte gürfi, jum ©chu^e

ber bon ihm berufenen fremben Äünftler fich berpftichtet

erachtete. SBeber hat aber feinem Könige, ber mit ihm in

bemfelben $ahre burch ben Zob bereibigt tourbe, burch

bie ibeltberühmte ^ubelouberture, ohne bie in ber

gebilbeten Sßelt faum ein größeres geft gefeiert werben

fann, ein unfterblicheS £>enfmal gefegt.

SBeber brachte in Bresben noch ein äWeitcS großes

3Mfiertoerf, feine Dper (Surhanthe pr Aufführung,

ein 23erf, baS wohl ebenfaES feines ©leiten fucht, ein

SBerf, in welchem fchon ber Äern unb baS SJfufter ber

ganzen fpäteren 3lomantif, auch ber Siicharb SBagner'S,

enthalten war, ber ganje Ernft beS SebenS, ber bie 3Mt=

gefliehte burchtobenbe Äampf ber Sosheit mit ber Sugenb.

30tan fennt ja baS leichtfinnige SBiener Urtheit über bie

„Ennuhante", baS auch in Bresben felbft in höheren Greifen

nicht feiten geäußert würbe. Man berftanb eben folche

Siefe ber 53iufif noch nicht fie War auch ben meiften Äünft*

lern fremb. SoE ebler ©ntrüftung ließ SBeber einft aus ber

Sßrobe jur „Eurhanthe" einen laut fprechenben preußifchen

SDfajor hinausführen. 5Die S)arfteEung ber (Surhanthe tn

©efang unb ©piel burch bie ©chröber=®ebrient war unerretch=

bar, was nur ber bezweifeln Wirb, ber biefe geiftboE»fchßne,

boEenbete Äünjiletin nicht gefeiert hat. 5Diefe grau war eben

eine ©rfcheinung ber SoEenbung, wie fie in aEen gäa)ern

menfehlichen SBirfenS im Saufe ber Seiten nur feiten bo>=

fommt. ES ift ein beglücfenbeS unb begeifternbeS ©efühl,

baS wir bei einer folgen @rfcheinung höchfter Äunft

empfinben. ®er einzige 3ug beS SefrembenS, wenn

Eurbanthe im ©ericht ber SHitter granfreichS eble grauen

bermißt, gewährte, bon ber einzig großen Äünftlerin

bargefteEt, fchon einen t)o^en ©enuß ibealer äBahrheit.

(Sine fpätere Aufführung mit gormeS als 2bjiart war

muftergittig
,

entzücfenb fa)ön. 3ßeber WoEte währenb

ber Duberture, ba, wo er bie 2Jtufi£ zur SerflärungS=

feene einfchaltet, biefe unter Aufziehung beS Vorhanges er*

fcheinen laffen, ließ fieb aber babon bom ^ofrath Söttger,

biefem bamals tonangebenben, höchft achtbaren Äunftfenner,

abrathen.

(Sdjlufe folgt.)

Hod) ritmtal H)afteleu)Bhf0 ß«tl)ot)ett-Bud).

©in Beitrag jur firittf begfelBen.

Sor Sahren War ich bereits fo weit, mir ein überficht»

licheS Silb ber äußeren unb inner -„n Erfcheinung Subwig

ban SeethobenS gebilbet zu hß^«- 31" Sau fe öer 3eit

bis auf biefe ©tunbe bergrößerte ich mir baS erhabene Silb
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beS 2JleifterS nur burd) ©pecialforfchungen. Soraet)tnlid)

aus biefem ©runbe ift mir baS im Eitel citirte Sud)
nod) unbefannt geblieben, tro^bem id) bis oor Äurjem
baS Sud; nur fyod; angreifen Ejörte. greilid) baS 9JJufi=

falifcbe foH neu fein; allein id) ^ore mir boct) bie

©d)öpfungcn beS ©eniuS lieber gleich an; in biefem

fünfte ergebt eS mir, wie in ber Sitteraturgefd)ict)te : id)

lefc fie nur bann, Wenn id; mein eigenes Urteil begrünbet

habe; bie ©ad)en fpiegeln fid) bod) attju Perfd)ieben in ben

perfebiebenen i?öpfen. @e nie Ben! ja, baS ift baS grofee

SofungSWort für bie Äunft; baS gefprod)ene SBort ift erft

wahrhaft lebenbig

!

3m fct)roffften ®egenfa§ ju allen Äritifen über 3ßafie=

lewsfi's Sud;, bie id) gelefen, ftelpt bie unter ®onner unb
Sli§ gefd)riebene Pon Dr. 311fr. tyv. Äalifdjer, bie in

9lr. 37 biefer 3evtfd)rift abgebrueft würbe. Mifdjer fielet,

Wie immer, auf ganj realem Soben ber gorfdmng.

Slud) id) bin heute in ber Sage, einen in biefem Suct)e

ju wiberlegen, ber in feiner Ünridjtigfeit natürlich wieber

bie Steife um bie Erbe machen Wirb unb ber bod) in einem
©pecialwerfd)en, baS fid) jeber Seetl)ooen=gorfct)er unbebingt

anfet)en mufe, ganj befonberS als falfd) refpectibe perbreht

gefennjeichnet würbe.

31. «Riggli befprid)t in Sßr. 1 ber „ffltuftfaliföen 3tunb*

föau" (SBien, 1. Dctober 1888) baS Sud) SJßafieleWSfi'S

in fehr günftiger SBeife unb fdjreibt bann im Saufe feiner

3Jiittt)eilungen : „Ueber bem ©djlufjcapttel unfereS SBerfeS

lefen inir bie SBorte QctaPian'S : Plaudite amici, comoedia
finita est ! weldje SeethoPen auf feinem Sterbelager ju ben

it)tn umgebenben greunben fprad), nadjbem ilmt furj jubor

ber ©eelforger ben testen Eroft gefpenbet." ©djinbler

(1. Stufläge*), 1840) erjä^lt ben Hergang biefer 9lngelegen=

t)eit richtig, eine 3tnjal)l BöStoiHiger Seute erjagten es fo,

Wie id)'S liier au3&teb> unb wie eS pielfad) roa6rfc^etnlic& ge=

brudt mürbe, moburd) fid) Dr. ©erwarb pon Sreuning in

feinem tüert^ootten Sud)e : „3luS bem @d)WaräfpanierhauS"
(Sßien 1874) peranlafjt fa&, baS, was ©d)inbler fagt, nod;

ju erwarten.

3d) mufj annehmen, bafe 9cigglt aus SSafieleWSfi citirt;

bod) gilt eS gteid)piel : galfd)e 3<lact)richt Wirb gegeben. ^ct)

nehme nun juerft bie ältere Quelle Por. @in Srief ©cr)tnblers

(pag. 189), ber gleichseitig mit einem Seetljooen fdhen

©^reiben an 9JcofcheleS in Sonbon abgefanbt Würbe, foUte

bie Sonboner greunbe auf baS balbige @nbe beS äReifterS

porberetten. SDer 2luSpg lautet: „®er Srief an ©ie Pom
18. b. (2Mrj 1827) ift Wörtltd) Pon if)tn (SeethoPen) btetirt

unb mof)l fein lefcter. £eute pfterte er mir nod) ju:

„3ln ©mart unb ©tumpff treiben". 33irb eS möglid) fein,

baf3 er biefe Sriefe noa) unterzeichnen fann, fo foH e^

morgen gleid; gefd^e^en. (@§ toar nid}t me^r möglid;.)

@r fü^lt fein @nbe, bemt geftern (alfo ben 17. SCRärj)

fagte er mir unb (Stephan Pon) Sreuning: Plaudite amici,

comoedia finita est." ©djinbler mad}t J)ierp bie Sin-

merlung, ba^ Seetf)OPen feinen SebenSlauf richtiger &e=

jeidjnet b^aben toürbe, toenn er gefagt hätte : Plaudite amici,

drama finitum est. Söeiter (pag. 192) fagt bann ©d)inb-

ler: „^adjbem Seet^oPen am 24. ÜJfärj SJforgenS auf fein

Verlangen bie b>iligen @terbe=©aframente mit toa^rer @r=
bauung empfangen blatte, geigten fia) fd}on am felben

*) ®ie britte Stuflage (1860) erweiterte ben @acf)t>erE)ait, o^ne
bofe itfi fie ju berücfjtcfjtigen brause ; man cergleidje übrigen« biefe

fpäterc Sluäfii^rung im 2. Sfjeil pag. 141/3.

Sage ÜJJittagg 1 U^r bie erften 3lnjeid)en jur (Snbigung
feiner Seiben."

Dr. ©erwarb Pon Sreuning, ber bei Seetf)OPen ein

unb au§ ging, liefert mS nun in bem oben citirten Sud)e
(pag. 104 unb 105), toeitere Selege ju biefem Eh^tbeftanb.
^ f;ei&t ba: „Qs inurbe ihm beigebracht, bem ©ebraudje
ber tatholifchen $ird)e ©enüge ju leiften, unb er unterzog
fid) biefem Sitte mit ftoifdjer Stühe. — Son getoiffen Seuten
(aud) ©• aJIenfd) febjeibt eg in feiner Seethoüen^Siographic— Seipjig 1871, ©eite 288—9— nad)) tourbe fpäter^in
erjählt, ba§ SecthoPen bei bem ^intoeggeben bei ^riefterS

gefagt habe : Plaudite amici, finita est comoedia. ©chinbter
aufwerte fid) bei meinem Sefuche in Socfenheim (bei granf=
furt am 3Jtain) ba^in, bafs Seethooen e3 auggerufen ^abe,
als gelegentlich bie Siebte nach längerer Serathfd;lagung
einmal eben weggegangen Waren, unb mein @ebäd)tnife be>

("tätigt mit ®ntfd)iebenheit biefe (Erinnerung, ^d) roeife

mich auf baS Seftimmtefte ju entfinnen, ba| mein Sater,
©a)inbler unb ich anwefenb Waren, als er bie SBorte in
feiner beliebten farlaftifch^umoriftifchen Sßeife mit ber 2lb<

ficht citirte, um bamit ju Perftehen ju geben: (Ss hilft alles

nichts, — es ift aus mit bem ärztlichen Satein ober wirb
aus mit bem Seben. — ^d) fehe mich ßeranlafet, biefe

meine beftimmte Erinnerung abfichtltch p betonen, ba id)

es erlebt habe, bafj überfromme Seute SeethoPen, ber, wie
aus feinen 9tanbbemerfungen u. a. m. ju erfehen, ein ibe»

aleS ©ottpertrauen cultipirte, in abfprechenber SBeife beS»

halb ber 3teligionSfpötterei jeiben wollten". 3ln biefer

Eh^tfache änbert Dr. pon Sreuning aud) heute noch f«n
3Börtd)en; als id) im Frühling 1887 ba§ citirte rnertböolle

Sud) für bie SeethoPen = Sammlung in ^eiligenftabt bei

SBien anfdjaffte, teilte mir Pon Sreuning in einem ©treiben
eine Steide beachtenswerter ©orrecturen mit, bie id) in
baS (Sremplar ber ©ammlung geroiffenbaft üerjeiebnete , fo

bafe au^er bem Slutor auch bie Seethopen=@ammtung eine

„jWeite Perbefferte Stuftage" befi|t; in bem foeben citirten

^ßaffus aber änberte Dr. pon Sreuning fein Äomma unb
aua) perfönlich mir gegenüber füllte ber alte liebenStoürbige

§err fid) nia)t Peranlafst, eine münbliche gorrectur Porju^

nehmen.

Sreuning führt enblid) in einer Stote nod) ein Weiteres

3eugniB Pon ber 3tid)tigfeit feiner 3JJittheitung an. „Slnfelm
^üttenbrenner (geftorben ju ©ras 1868) fdjrei&t an
31 SB. Ehaöer aus §aaerfd)Io§ ju ©raj am 20. luguft
1860: @S ift niebt Wahr, bafj id) Seethooen gebeten l>aben

fotte, ftä) mit ben ©terbefaframenten Perfehen ju laffen;

wohl aber Peranlafete id) auf @rfud)en ber ©attin bes Per»

ftorbenen TOufifoerlegerS §errn EobiaS Haslinger, bafs

SeethoPen pon 3enger unb pon ber @utsbefi|erin grau
Pan SeethoPen auf bie jartefte SBeife gebeten würbe, fid)

burd) ben @enuf3 beS heil. älbenbmableS ju ftärfen. ®a|
SeethoPen ju mir (ber id) bei bem SlitSfpenben ber ©terbe=
fatramente am 24. äMrj 1827 SormittagS gar nicht ju*

gegen War) bie Söorte Plaudite amici, comoedia finita est

gesprochen haben foHe, ift eine reine ©rfinbung. 3lud) ju
Slnbern hat SeethoPen fidberlidb feine foldhe, feinem biebern
©harafter juwiber laufenbe Sleufjerung getbart. 2Sobl aber
erjähtte mir grau Pan SeethoPen am SobeStage ihres

©ct)WagerS, bajg er nad) ©mpfang ber ©terbefaframente
jum Pfarrer gefprod)en habe: „©eiftlicher £err! id) banfe

3h"en! ©ie $abcn mir Eroft gebracht!"

^ebenfalls fönnte man nod) weitere Erhärtungen bei*

bringen, bafj ©d)inbler unb Sreuning wahr fpred)en. SBir

brausen aber nid)t mehr, um ju beweifen, bafe einfache, ununter»
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fitste Srabttion ein entfcglicf; jä&ejS Seben fjat unb fclbft

in allerneueficn SBcrfen unb geitfdjriften gleidjfam toieber

jum Sebcn erteedt mirb. $d) brause tvoty nid;t ju be-

tonen, bafj idj bjer nid)t üom ©tanbpunfte ber Religion

bcjie&ungsroeife ber Mrdje, fonbern einjig r>on bem ber

©pectalforfdjung fyredje. SebenfaHS, möd)te id) aber jebem
fünftigen Öeetbot-en^iograpfjen bie ©cfyrift ©erb,arb3 t>on

Öreuning raarm jur iieetüre empfehlen; fie fann nid)t
umgangen toerben, toenn e3 ftd; um bie legten Sebensjabre
Subföig üan 2Seetb,ot>cn'3 t)anbelt.

Josef Böck-Gnadenau.

3>as adjte ©emanbtjauS = (Joncert am 29. Stooember begann

mit '}3l)ti.(Sm. 93 a cf) '§ 3)bur=©ümpl)onie unb enbetc mit 93 e c t f) u u e n '§

grofsev „Seonoren = Ouberture": lauter unb einbringlidjer lägt fief)

Woljl ber KlafficitätScuItuS nidjt prebigen, als eS in biefen beiben,

atlbefannten unb bebeutfamen SBerfen in einer SluSfüljrung gefdjcljen,

bie fdjlcdjterbingS nidjt ju überbieten ift beäüglid) ber Sorgfalt in

ber Aufarbeitung.

SOS ßrdjefterneufjett war aufgenommen Ott) einberger 'S

„^affacaglia", bie mit fdjulbiger Sldjtung Bor bem unleugbar be=

beutenben contrapunfttfetjen (Sefdjicl beS Somüoniften aufgenommen
würbe, oljne inbefj befonberS nadjljaltige 33egeifterung ju meefen;

baS ©an^e jteljt ftd) meljr in bie 93reite, al§ in bie Siefc, unb
ba e3 an burdjgreifenben, fdjarf jugefpigten ©egenfägen fctjtt, tann

baS Qntereffe beS £>örerS bor Slbfpannung nidjt beioafjrt bleiben.

3Me Sgl. §ofopernfängcrin grf. ©. Sei finget auS Berlin

fpenbete gleichfalls SKojart einen (SlafftcitätSäoIl mit ber 3Bat)l Bon
„Aer tranquillo" aus ber nodj jtemlid) fdjablonenljaften Qugenb-

oper „11 re pastore-'; bie SluSfüljrung gereidjte ber Bortrefflicfjen

Icdjnif unb bem Solovaturglanä ber Sängerin ebenfo pr @tjre,

wie fie ber Sdjönfjeit, ber fräftigen grifdje it)rer ©timmmittel unb

ber gctjttjeit iljrer Smpfiitbuug fjier wie in ben Siebern Bon Soff en

(„Sin bie 9Jad)t"), ©djutnann („0 ©onnenfcfjein"), SRubtnftein
(„9ceue Siebe") ein glän^enbeä Beugnif; auSfretlte; ber 93eifall

äußerte fid) nad) iljren anjieljenben Vorträgen laut unb langanljal=

tenb; bie gemünfdjte 3u 8a°e inbefj gewäljrte fie nidjt.

£>r. Soncertmftr. $etri geigte ftd) auf ber Bollen §öfje feiner

iBegabung in SRobe'S einft Btelbewunberten
, heutzutage aller=

bingS uns äiemlid) großBäterlidj Borfommenben 3)bur=Goncert unb

in einer tfjctlroeife djavafteriftifcfjen S3ioIinfuite (Op. 153; Bon 6arl

Sic inerte, Siefs bie Begleitung im Soncert feitenS beS OrdjefterS

bisweilen bie redjte ©idjerljeit Bermiffen, fo mar fie in ber ©uite,

Born Eomponiften am glügel übernommen, befto pradjtBoller. §r.
s#ctrt unb Sqx. Sapedmftr. Seine de ernteten ftürmifdjen 33eifall.

®er SljorgefangBerein Offian bradjte am 24. KoBcmber
in ber 9Kattl)äiEird)e ein flcinercS, tjier nod) unbetannt gebliebenes

Oratorium „Qfaaf'S Opferung", geb. Bon fjr. gimmer, comp.

Bon 5D?ufifbirector ^ermann granf e (in ©d)Iefifd)=@orau)
; baffelbe

fufjt auf ben ©runbfägen bes coangelifd)en Äirdjend)or =

tiereinS, befleißigt fid) mit ©rfolg mufitalifdjer ©djlidjtljcit unb

SSürbe, läßt bic Oemeinbe ftd) am ©anjen betljeiligen burd)

TOitfiugen mehrerer eingemebter Choräle unb begnügt fid) in ber

Segleitung mit ber Orgel. 2ludj ba§ SeitinotiB Bcrmertljet ber

Somponift angemeffen; bei Oratorien biefer Slrt, bie auf ben 9Jeid)-

tljum ber fiuuft unb iljrcr iitftrumcntalcit SluSbrucfSmittcl öcrjidjten,

ift e§ nidjt in erfter Sinie auf mufttalifdjc Jicfe als Bielmcbr auf

SSedtung ber religiösen (Srbauung abgefeljen: unb biefen Qmccf cr=

füllen bie feljr mitrbig geljaltenen SlriofoS Slbraljam'S (oou §rn.

(Seorg Srautermann Berftanbitifjoollft Vermittelt) unb bie redjt

rootjlflittgenb gefegten Eljöre („®ie mit Sfjränen fäcn" x.) unb ber

mirffame $falm ber Snedjte (,,3d) t)e6e meine Slugen auf"). ®er
©ugel (Bon grl. ©rofjfctjupf fidjer unb anfpredjenb gefuugeu)

bewegt fiel) §u feljr in aKenbelSfoljn'fdjem gatjrwaffer, bietet aber

banfbare ©opranaufgaben; ber gr^äl)!«' (eine oon 5rl. 9tot()er

auSbruclSBod burdjgefütjrte Slltpartfjie) Bertritt bie ©teOe beS 33ad)'=

fdjett (SBangelijten. §r. OTufifbirector iKorig 58ogeI tjatte baS

neue Oratorium mit Sorgfalt einftubirt unb fo erwarb er fiel) um
baffelbe ein nidjt geringes SBerbienft.

®ie oon unferer StjeatersSirection in SluSfidjt geftelltcn & a ft *

fpicle tjeroorragenber Mnftlcrinnen (wäljrenb ber Slbmefenljeit bon

grau 50c oran^D Iben in Slmcrifa) Ijaben am 28. SJoBember auf

unferer S3ül)ne begonnen. Qu ber ©ocfc'fdjen Weifteroper „®er
SBiberfpanftigengatjmung" trat auf als Äätljdjen §rau t o d)

»

S3offenberger, Sgl. §ofopernfängerin aus §armoBer; fie errang

fid) glängenbe unb mofjlBerbiente ©rfolge. Stl§ ed)te, aus bem SSoCen

fdjöpfenbe unb fdjaffenbe Sünftlerin mußte fie tt)rer §elbin Süge ju

Berleiljen, bie nur baju beitragen Eonnten, itjr unfere 2lntt)eilnnfjmc

ju fidjern; mirb ber SWutljmifle, baS3iaul)e, Ungehobelte ber Sättjdjeit*

natur übertrieben, fo fällt es uns fd)mer, an eine mirflidje „SBe=

ääljmung" beS iKäbctjenS ju glauben; grau ffioctj-Soffenberger,

Bon tjcrrlidjen barftetlerifdjen SKitteln unterftü^t, milberte ba§ atlju

©djroffe glücHid) unb bereitete baburd) auf bie glaubmürbige Um=
manblung beS Sl)aratter§ genügenb Bor. gbenfo bie ©ctjöntjeit, als

ber feelifdjc 2luSbrud itjreä OefangeS unb nteifterljafte Seclamation

erwirften iljr geroidjtige SDriumpbe.

gür ben 30. SRooember, alfo nur gwei Sage fpäter, war an«

gefegt bic „3Bal füre" mit grl. Jtjerefe SK a 1 1 e n als 33rünnt)ilbe,

aud) iljr erblübten jacjlreictjc unb gemidjtige §nlbigungen. Qn iljrer

©rfcljeinung atlerbingS fommt nidjt fo feljr bie marfige ffraft ber

§elbenjungfrau als beftriefenbe Slnmutlj unb ebelfter Siebreij jum
?lusbrud, ©igenfdjaften, bie iljr in anberen, minber Ijeroifdjen 2luf=

gaben äWeifelloS Biel meljr Statten lommen. 9Xn rübrenben

©injelljeitcn gebrad) c§ iljrer S3rünnl)ilbe EeineSmegS, aber ber große,

mit ber OTadjt be§ S3ergftrome§ uns mit fiel) fortreijjenbe gug, an

ben wir feit gfrau SKoran = Olben'S Dcufterbilb gewöljnt finb, feljft

iljr; woljl ober, entfaltete fiel) ber 2lbel ifjrer fünftlerifdjen 3nbiui=

bualität in aller güHe bort, wo bie 2od)ter bem göttlidjen ä}atcr

nur iljr §eij auSpfdjütten unb fid) nidjt in gewaltigen Seibeit»

fdjaftaetg äffen äu ergetjen braudjt. sjru. Seberer'S ©iegmunb,

ber SBotan be§ §rn. ©d; et per, ber £>unbing beS §rn. ©rengg
finb mit berfelben SluSäeidjnung ju bebenfen, wie g-rau © tt; a m c r =

Slnbricßen'S ©ieglinbe, bic immer meljr gewinnt an Qnncrltdj»

feit unb wahren SluSbrud. ®aS nabeju auSBerfaufte §au§ gab

fid) rücltjaltSloS feiner S3egeifterung Ijin. Bernhard Vogel.

S8i«tt.

I.

®as goncertjatjr 1888/89 würbe mit einer Sammer m ufif--

auffüljrung beS ItünftlerbunbeS SRofe, t'ot), öactjrid) unb

Rümmer eröffnet. S)iefe Sljat ber Bon mir in früheren Qaljr»

gängen b. 331. eingefjenb gewürbigten ©treidjquartctt=Qienoffenfc£)aft

fiel nod) in meine Slbmefenljeit Bon SBien. 3dj fpare bemnad) alle

tjicrljer bejügUdjen SDcittljeilungen für bie wetteren, Borläuftg auf

bie Qiffer 5 feftgeftettten Sunbgebungen biefer beftimmten Slrt. —
3)er „ a t a b e m i

f
dj c SB a g n e r = 93 . , e i n " bot in feinem erften

bieSjätjrigen Soncerte ein burdj a3telgeftaltigteit unb übermiegenben=
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tfjeilä innige ©d)micgfamFeit an bcn 3citmillcn luannigfadi ipanneu--

bes Programm. $\vti im ftrcngcn a cappella - Sü)lc gehaltene

Sirdjencrjöre Don ber 21rbeit 91. Srudner's geboren junt filar=

gegliebertften unb Sljaraftertrcueftcn alles beffen, tnas ber uulcugbar

geiftDottc fiünfiler gefdjaffeu tjat. Scibc Jonftiirf'e fpiegcln ben ber

SIntife eintüorjncnben bcfdjaulidien ©eift in einer gornt iniebcr, bie

ebenfo treu biefem Innenleben fid) anjufcfjliefjen, al§ ba?-)e(6e ben all»

fettigen Errungenfdjaftcn ber jüngften 21rt unb 3cit be§ Jongeffaltens

fireng organit'd) angepaßt fjinwftellcn Dcrmodit bat. — ®icfer poh)=

pbonen Slrbeit engfter Scbeutung id)lofj fid) eine längere 3tcil)C Don

Siebttieifen an, bie tljeits äfteiftcr 2 i § j t , tbeils ^ c t e r G o r n e 1 i u §

ifjr ®afcin banfen. Ser Erstgenannte fjläitgte burd) feinen ,,Sönig

in Jbulc" unb ber (egtenriäljntc 9Kcifterjüugcr burd) jtnei fein unb

gart befaitete „Srautlicber" eigener 23ort= unb Jonbidjtung. 9cid)t

minber finnig ergab fid) bie SSabJ jtocier Efjorgebilbc au§ Serlioj'

..Damnation de Faust": erftercs ,,Sauernd)or" überfchrieben unb

einen eprubclqncü fd)lagcnben §umors ausftrömenb
,

letzteres

,,Ofterl)t)mne" betitelt unb einem grauendjore überroiefen, in burd)=

greifenb meifterfjafter 9fad)äeid)nung, antifen ©eift jüngfter IJeitfarbe

Bermäljlenb. 2Jn biefe bcmpolrjpljonen Sereidje entnommenen Spenben

reif)tcn fid) niieber jroct ber tjerrlidjften perlen bemfdjer Sanges»

mufe: ©d)ubert'§ ,,Erlfönig" unb 2t8jt'8 ,,2oreIct)". Sect»

1)0 Ben toar burd; ein fd)on feit ttnbenflidjcm nidjt mcl)r üernont»

mene§ SSerf feiner legten 3ßeriobe üerteten, baS un§ bie 5Diannig=

falt ber biefem Weiftcr eigen gemefenen f)umoresfcn ©eftaltungs»

traft nad) iljrer ötetlctctjt gläitäcnbften ©eite ju Sage fieüt. E§ tft

fjiermit fein Dp. 121 gemeint, ein btcfjt an bie ©ren^e aus»

geprägtefter SSerfaljrenfjeit, gerüdte§ Sfiema au§ S5BenjcI2KuIIer'§

Dper „Sie ©ditücftern üon $rag" mit einem bem Glabiere,

ber ©cige unb bem Sioloncell übermiefenen ©djtnucte ber üari»

irten Slrbeit unb ber mamtigfadjftcn StimmungSäcicbnung au§»

juftatten , ber t»o£)I als einzig in feiner 2lrt bafteljenb bejeidmet

»erben barf. ®rei Sieber für eine Sopranfrtmme, ber geber eine§

getüiffen §ugo SSolf entflammt, tiätte id) iDofjl gerne aus bem

feffelnben ©anjen biefer conccrtlidjen Sorfüt)rung IjinroeggetBÜnfdjt.

®enn in ifjnen tnuebert nur ein gmitterinefen dou mifjüerftanbenem

SBagnertljum unb einer SXrt fd)mad)tlappig=äopfigen ®ontreiben§.

®agcgcn tonte au§ ben beiben Sdjlufjftüden biefer Soncertaujfüf)=

rung: ber für ^mei Slaüiere bearbeiteten Duüerture unb au§ bem

©djlufjdjore mit Sariton*Einäelngefange, ^ e t e r Kornelius' Oper

„®cr Sarbier Don SSagbab" entnommen, eine g-rifdje unb Sicben§ =

mürbigfeit be§ §umor§, bie als in ifjrer älrt einzig bafteljenb be=

äeidjnet werben barf. Selbe erfdjlicgt fid) iftrem §orer al§ eine ber

treueften tontr>örtIid)en SSertörperungen begjenigen ©prudjea, ber an

un§ bie TOal)nung ergeben läfjt, aud) §u ernfter geit bem harmlos»

^eiteren SBlicte in ba§ Seben unb in beffen SSorfommniffe eine breite

©teile offen ju tjalten. ®a lebt unb fprüljt bodj tnafirlid) jeber

2onpuls. Unb e§ roare b,od) an ber Qcit, enblia) einmal biefc§

längft in ba§ Safein gerufene Söert beä leiber fetjon feit Qafiren

entfdjlummerten geiftootlen unb allen if)m je perfönlid) 9(äl)ergetre=

tenen, fjod)ft)mpati)i(d) in alle ©eelcntiefen geprägten 2Bort= unb

Sonpoeten al§ (Sanjes üon einjig berechtigter, nämlid) oon bül)n^

lieber Stelle au§get)enb, aud) unS SBienern bieten. Sb,re alfo

bem fo anregenben Programme! SSielfadje @b,re aber aud) bem

rioHburdjgeiftigten ^Birten beö SSa gner = S8erein§d)oreg unb feineg

5ü£)rer2, be§ §rn. ^ofepr) @d)alf! Sinem toic bem Stnberen

fommt pftidjtgcmäfs nadjjurütjmen
, bafj fiel) an itjrem tünftlerifdjen

£b,un unb treiben berjenige ©prud) umfaffenb bemä^rte, ber Don

einem ftetS toab,rnel)mbaren 28adj§tb,ume be§ ,Sünftlcrmenfd)en mit

feinen Qtveden Sunbe giebt. 21ud) ben Vertretern ber ©in.^eln»

gefange unb ^nftrumentalfä^e jiemt ein unbebingter Slnertennungg»

fprud). Scamentlid) traten bie Üeiftungen be§ 2Künd)ner §of»

opernfängerö
,

§rn.. g er bin an b Qäger, tierüor. S)iefem ju=

uäd)ft crfdieint es pflidjtgebotcn, ber fein» unb jartfütjügen Sünft»

lerin, §ofopernfängcriu grl. Slla Jorftcr, ju gebenten. (Sin

gleid) tnarmcS 9(nerfennung§ttiort gebüfjrt fdjliefiltd) aud) bem an

ber Stuäfüfjnmg beS S8ectl)0üen'fd)en 23erte§ betfjciligten ®rei=

bunbe ber §rrn. g. 2 ö in c , r c u ti i n g c r unb 21). $ r e t
f
d) -

mann, fomie bem Segleiter fämmtlid)er ©cfdnge am Slauiere,

§vn. 9t. Srbcn. Dr. Laurenem.

Kleine Rettung.

31 u f f ü l) xu n g f n.

Slmftcvöant. Qmcitt Soiree für Äammermufit. äHitroirtenbe:

Julius SRöntgen, 3ofepb Sramer, §. 28. §ofmecfter, £b,r. limmner,
§enri söosman§. Srio (Cp- 66 Smotl) Don SRenbclgfofjn. ^ßban^

tafte (Dp. 24 2fmoll) non Julius Königen, ^efm SSariationen
über ba§ Sieb ,,3d) bin ber edjneiber iiatabu" (Ep. 121) Don
SBeetb^oben. ^ianoquintett (Op. 44 gsbur) öon ©djumann.

— SKaatfdiappij Snecilia, erfte« Snftrutnental^oncert. Oubcr=
ture jur „©urtjantfje" üon SBeber. @t)mpb,onie (Cjforb") üon %o}.

§at)bn. 3. Sfjeil au§ „3Jotneo unb Sulie", uon ^icctor Serlioj.

®t)mpt)onie ßmofl bon Scett)o»en.

3lf<f)et£leb<tn SBierte St)mprjonie?@oirec mit ber Soncert=
fängerin grau ^ebmig §irfd)berg=ä3oIfrabt au§ SSerlin unb bem
Sönigl. SammermuftfuS §rn. 9iid)arb Sorleberg au§ §annorter.
©urt)antl)e = £)uberture. „^erseleib" Bon S. ®olbmarf. Slnbante
unb ginale au§ bem •ömoll-Eonccrt Bon ©oltermann. Sieber üon
Sofef @ud)er, 3tobeit granj, Eugen b'Stlbert, Sbuarb i'affen, Eugen
§ilbad) unb Sllejanber ®orn. Sijmpljonie gbur 9er. 8 üon 33eet«

tjoBen. Entr'»2Ict 9er. 2 ju ,,9tofamunbe" Don »cljubert. Serenata
üon SKoriti 35co§ätott)§ft). 2t(bumblatt, Bon ©enriques. Träumerei,
üon Stöbert ©d)umann. ©altaretlo, Don Sinbner. Duüerture ju
„SBillielm Seil" Bon 9toffini.

©afel. ®ritte§ Stbonnementä = Eoncert ber SKufifgefcHfc^aft

mit grau Sulia UjieHi (Sopran) au§ grantfurt unb Otto Regner
(^ianoforte) auä SBafel. Stjmplionie ®bur Bon S8eet£)oBeu. 3nge=
borg'§ filage au§ „gritbjof", Bon 33rud), grau Ujietli. Soncert für
^ianoforte (3)moil) Don 3)knbeI§fol)n , Etto §egner. Sieber mit
panoforte: 91Ititalienifd)e§ Sieb Bon X. ©iorbani; Ein Söanberer-
(au? Dp. 106), Bon Qot). S8rab,ms; 9ceuc Siebe, üon 2t. 9tubinftein.

SSal^er (Dp. 34), 9?octurne (Dp. 27) Don g. E£)opin. Xoccata
(Dp. 69) üon 21. 3tubinftein. Duüerture p „21llabin" Don E.
9teinecfe. (2tltquot=EoncertpgeI S3Iütl)ner.)

SBotttt. Qtoeite Äammermuflt beg ffotner Sonferüatoriums»
«streidiquartettä (§offaenber, @d)mar|, Börner, §egt)efi), mit §rrn-

$rof. ©uftaü 3cnfen unb J|5rof. Qfibor ©eiß au§ Köln. Guintett,

Sbur, Dp. 10, für 2 SSiolinen, 2 SSioten unb 5ßiolonceII, Don
9tid)arb üon ^erger. SlaDiertrio, SrnoH, Dp. 63, Bon Diob. Sct)u=

mann, ©tretdjquartett, 2tmotl, Dp. 132, Bon S3eetf)OBen.

JBl'CMtC». Sieberabcnb Bon Termine ©piefj mit §rrn. Apeinrid)

3Uet)n (93ariton) unb S. Stromberger. Sieber Don g. Sdjubert,

(Termine Spiefa). ©djerjo, Dp. 20 Don g. Efiopin, (S. Stromberger).

,,3d) bin bein Saum", üon 9t. ödjumann; „ES raufd)ct bas
äöaffer", „Sor ber Sbür", üon Srafjmä; Suette (Termine
©pieß. iq. SJceqn). 21u§tt)at)I aus ber ,,®id)terliebe", Don 9ti ©dju=
mann. Sarcarole (SlmoH), üon 9tubinftein. Eontretans , Don
33eetb,oüen*®eii5. „Eislein Don Saub", Don 28. Serger. ,,Per la

gloria", üon Suononcini. „Sßiegenlieb", üon 9J?0£art. „Slage",
üon Srat)ms. „^aftorale", Don Si^et.

— Erfte ffiammertnufif. §at)bn: Duartctt ©bur, 9ir. 4.

3?. ©tfjumann: Sonate für Slatoier unb Sioline, Dp. 121, ®moIt.
3of. 9tt)einberger: Quartett Dp. 38, Esbur. 21usfül)rcnbe: E.
©tali^tn, Soncertmftr. , S. gelbljufen, 28eber, i8. Sufferatt),

©roß^eräogl. Dlbenb. Äammermufifuä, ®. Sromberger, Slaüier.

ßrcfclö. Erfte Sammermufif bei Kölner Sonferüatorium§=
@treid)quartett§ ©oöaenber, ©djrnarg, Börner, §cgt)efi mit §vn.

^rof. Sfibor ©eifj. Streichquartett Sbur, Op. 18, üon SeetI)ODen.
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glauiertrio, Smoll, Dp. 63, Don 9}ob. Sdjumann. Streichquartett,

StmoQ, Don gr. Sdjubert.

25«£t>ert. 12. (Stiftungsfeier beä TOinnergefangüereinä mit
grau Dr. 93t. Sd)ramm-9JtacbonatD, ben £>rrn. Sgl. J?ammcrrnufifer
S. §iiHmecf, 21. iatenä (SBiolonccHe) unb Drgantft g. §öpiter.

®irtgent: §r. §ugo Qüngft. Snnäbrucf, id) muß biet) (äffen,

SJiabrtgnl auä bem 15. 3atjr£)unbert, für aKännerdjor bearbeitet

Don §• Süngft. Soncert für 2 SSioloncelte von g. 21. Äummer.
®rüben gebt bie Sonne fdjeiben, üon £>etnr. ©Araber, unb ©er
Qägcr unb bie Sötjlermaib (mit SBaritonjolo) oon gb. Sauroig,
Sböre. 9tccitation: ®ie 9J?ad)t beä ©efangeä, üon Sdjifler; 3n ber

alt' alten Seibc, oon 9t. 23albmülIer»;Buboc. ®er Jpibalgo, für
Xenor Don 9i. ©djumann, jpr. §aberforn. Grafel ! Sfjor oon g.
2lttenljofer. Qmci Sä|?e au§ ber Suite für 2 SSioloncelle, Dp. 16,

Don Popper. SRecitation: ®ie Stationen, Don Jpeinr. Ärufe;
®in(eftbidjtungeit.

,, 9ttjeinfaf)rt"
, für gljor unb ©olofejtett Don

2tlfreb ®regert.
— SönigUdjcä Sonierüatorium. 9Jiufifalifd)er l>robuction3=

Slbeub. öonate für Slaoicr unb SSioline, Smoll (I. u. II. oag),
oonOrteg. (grl. ©djufäe, $r. §ilbebraubt). Sonate (®bur) für
giöte^unb bezifferten Saß, oon §änbel. ®ie Slaoierbegleitung Don
33. otaDe (§r. ijkidjef). Qwä -Stüde für ßlaoier: ©djerjo auä
„SÖunfe iSlättcr", Dpn DJ. ©djumann: Perpetuum mobile, oon
Söeber=83raljmä (grl. äftaufe). ätbagio auä bem Quartett (Stbui),

üon S9rat)mä (§rni. Sufdjenljagcn, £)ilbebranbt, §ürtel u. Sdjirmer).

eonate (©bur) für Slauier u. '.Biotine (I. Sag:, Don 21. Ötubinfrein

(grl. griba u. Sillij Söilljclmämann). 2Irie beä ®on 3ofe au§
,,Sarmcn", (§r. Sommer), Don 23ij$et. gapriccio über fdjotttfdje

lieber für SSiolonccll, Don g. 21. Summer (grl. 9Mbreb SBlojfjam).

Soncert für Siaüier, Dp. 58 (©bur, I. Sag), Don Seetfjooen (grl.

Sefjnunn). — ftönigl. SonferDatorium. Dpern=2lbenb. ®er SSoftitlon

oon Sonjumeau, Don 2lbam. ©cenen auä bem 1. 2tct. gEjapelou:

&r. Sommer, TOabctaine: grl. Qk\d)e, ®er 9JJarquiä: §r. SSoigt,

SBiju: §r. Sfeumcifter. gigaro'ä Ä^ocrjjett : 2Irie au§ bem IV. 2lct.

©ufanne: grl- SSrüniug. Sie äauberflöte. Scenen aus bem 1.2lct.

Camino : §r. 9teljl. Spredjer : jpr. SljoroääCäaforoäfi. 2)er ^oftiffon

Don _Sonjumeau. ©cenen au§ bem II. 2Ict. St. 5ß()ar (Sfiapelou)

:

Ör. aontmer. grau Oon Üatour (lOiabetaine): 5r(. fjiefdje. 2i(cinbor

(93iju): §r. Sßeumeifter. Ser 3Jiarqui<3 : §r. Soigt. Otofe: grl. greq.

SüffctÖOtf» 1. Soncert be§ Sad)=58cretn§. Sirigent SBilf
Sdjaufeil. öoltften: grl. Qoljanna s

f5oft au§ Süffelborf, grl 2Inna

©aafterg aus Hamburg (^ianoforte). „Sieb biet) aufrieben unb fei

ftille." ©eiftlicbe» ikb für gemifdjten Sfjor. g. ©d)ubert: ,,©tänb>

djen" für 2IIt^©o(o, grauendjor urb Sßianofortebegteitung. ©olo»
SSorträge für ^ianoforte. 5Kojart: gantafte. Scartatti: ©onate
äbur. Sfi,opin: !ßolonaife 2föbur. Q. 2llejanber: grütjlinggabcnb

am 9tf)ein. £6,or mit ^ianofortebegleitung. 3 Sieber für 2ftt.

33ra^m§: „2fuf bem @ee." g^opin: l'itb^auifdjeä Sieb. 3Ä. Söruct)

:

©erenabe. Sdjaufeit: S Solfglieber für gemifdjten Et)or acapella:
„SJcütlerg 2Ibfd)ieb"; „O tnerbe mein"; ,,@etrennt aber roie fdjroer".

©oloftürfe für
s$ianoforte: S8. ©ctjol^: „Sänbler"; g. 2iäjt: „5öla=

jeppa". 3 lieber für 2Ut: ©djumann: ,,@d)öne SStege"; ©. b'2IIbert:

,,3)a§ 2)cäbd)en unb ber ©djmetterling"; Scfjumanit: „5rüb,ling§-

nad)t". g. Üuj: ©fjor au§ ber Dper: „®er ©d)inieb Don Oiut)Ia".

(vifenach. 1. Soncert be§ iUcuftfoereing. 2Iu§füf)renbe: §rrn.

§ofcapettmftr. Dr. Saffen, §ofconcertmftr. §alir, goncertmftr. ©rüg=
madjer unb grau ^mür^e.10 )": auä SBetmar. Srio (53bnr) Don
g. adjubert. Oretdjen am Spinnrabe; grü£)Iing§glaube, oon g-.

Sdiubert. Slcetobie, oon §. §ofmann; ®eutfdje Sänsc, Don g.
Sdiubert, für SSioloncedo. i'ieber oon 9t. Sdjumann. 9tomanäe,
^Dur, Don SßcetrpDen; Rondo capriccioso , Don Saint=Saen§, für
SSioüne. Sieber Don g. Soffen, 2t. ^(n)tn uub 21. Saxffldl —
2. (loncert be§ SKufifoereing. 2luäfüb,renbe: §r. granj gribberg
(SSioüne), §rau §itbegarb l

U£)itipp (Oefang), Srau ®ertrub ^ribberg»
3Jierjer (S(aDier). Sucia= sJ5ljantafte oon üiäjt. Variations de ßravour
nad) 2Jcoäort'ä ,,2td) 3)iama, id) fagc", Don 2Ibam. goncert Don
*Paganini. TOenuctt Don 9Jcogjtoro§ti. Le tourbillon, oon 9Jttter.

Strie ber Sonftanäe auä ber „gntfüb,rung" Don Momart. Segenbe
»on Sieniamsfn Ung. St^apfobie oon 9Jfiäfa §aufer. 9Qtäränadjt,

Don Säubert, gdjolieb Don (ädert. II Pirata, goncertpfjantafte

tion grnft.

(grftttt. ®aä 2. goncert beä Solter'fcfjen SJcufif = »ereinä
(§ofcapet(mftr. g. 33üd)ner) bradjte neben 2Beber'§ Oberon=OuDer=
ture ba§ fpanifdje Sieberfpiel oon Sd)umann, foroie S8eet6,0Den'ä

großartige IX, StjmpJjonie mit bem Sd)luf3d)or „2In bie greube"
in nur Doräügtidjer Surdjfü^rung. ®ie Soli lagen in ben §änbcit
ber ®amen S)cüIIer»3ionneburger unb 9citfd)atf, fotoie ber §rrn.
3arnedotD unb Sdfmatfelb auä Serlin, bie Begleitung beä Siecer=

fpielä fjatte §r. §ofcapclIm|tr. Südjuer übernommen, ben 200 $er=

fönen ftarfen Srjot' Rattert bie merttptigen S3erein§mitglieber ge^

ftetlt. — Soncert beä 3Jcufit=S3eretnä. TOitmirfenbe : Sri. glifabetb,

Seifinger, ffönigl. ^reufj. §of=Opcrnfängcrin auä SBerlin, unb grl.
Warie ©olbat. goucert«OuDerture Don 9iie|. SIrie auä „gigaro'ä
§od)jeit". goncert 9er. 8 Don Spofjr. Lea Preludes, ft)mpt)onifc£|c

Sidjtung- für grofjeä Ordfefter Don Siäjt. 2(rie auä bem „greifd)üß".
Qntrobuction unb 9tonbo für 33ioIine, Don Sieujtempä. Stn bie

9cad)t, Don Soffen. SSetjjt ®u nodj? üon Qcnfen. Wäbdjen an ben
9Ronb, üon ©orn.

^rcittcrö in ©adjfen. goncert ber ©efeüjdjaft ,,^3t)oenif"
mit grau SKargaretc Stern (glaoier) unb bem ®. §ofopernfanger
%aul Qenfen auä ©reäbcn. Ouücrture ju „Soboiäca" üon Sljccubini.

(SmoiI=Soncert, Op. 25, Don aKenbcläfotjmSartljDlbt). ^rometbeuä:
©nippe auä bem Sartaruä; grlfönig, üon gr. ©dfubert. Cuücr=
ture ä« „Spljigenic" üon ©iuef. iiianofortefoli : ^aftorale, Don
Scartatti; Sjarcarole, Obur, üon SRubinfteiu; !Rf)opfobie 9?r. 11
üon Siäät. Sieber Don ©cfjumann, Qenfen uub ?Jcel)er=§elImuub.
2Jcarfd) au§ Suite 9Jr. 1 Don Sodfner. (goncertflügel 581üt6,ner.)

JyVCtlntlt». 1. 58ereinä=goncert ber Siebertafel mit grl. 23alli)

©tfiaufeil auä ®ü|fe(borf, ben §rrn. Qieorg 2lntf)eä, goncertfänger
auä Süffelborf (Jenor), 3. SBurgmaier, Sonccrtfänger auä 2larou
(S3qb), bem ftäbt. Ordiefter unb bem gemifdjten gljore ber Sieber»
tafel unter Seitung tljrcä SOtufifbirectorä §rn. grnft ©cyffarbt.
Sie 3ol)re§jeiten, Don 3ofef ijaybn; §anne: grl. ©djaufeil; Sufaä :

§r. 21ntl)e§; Simon: §r. Söurgmaier.
— 4. Stjmptjonie goncert beä ftäbtifdjcn Drdjefterä unter

gapellmftr. $rn. SBilbelm Srud). Ouüerture ju „SoboiäEa" Don
Stjerubini. 2Inbante für 2 SSiolinen mit glaDierbegleitung (nad)
bei- ®bur=@onate bearbeitet üon g. Saüib) Don DJojart Sortege
(pfjantaftifdfer 3ug) Don 2KoääfowäFi 21fabemifdje geft=Duüertu're
üon S3raf)mä. ©nmpljonie in ®bur Don g. Senffarbt.

©ro^ertftaitt. 9{id)arb äSagner«3iDeigüerein. Stdftäebnter

35ereinä=21benb
, auägefübrt Don grl. 2t &nni$, grl. glara 23Iau=

Jiutb,, §rrn. ©uftaü Srautermann unb 93aul Umlauft auä Seipjig.

©onate, gäbur, Dp. 81, Don SeetöoDen. ®uett auä „3effonba"
Don ©polir. Oaüotte, 2tmoff, »on 9taff. Nocturne, ®eäbur, üon
gfjopin. Moment musicai , Don 2Jcoääfotusti. Sieber: ,,®er bu
Don bem ijtmmel bift", „®u bift roie eine S3(ume", üon Siäät.

glfa'ä Xraum auä „aob,engrin". Siebet : Siebeäftern; Stjautropfen
unb Quell; SBanberlteb, oon Umlauft. Sauabe auä „®er fliegcnbe

§oHönber".

.>>ci»clbcr(i. 3nftrumental-S3eretn unb Sadi^SSerein. grfteä
2Ibonnement=Sonccrt unter §rn. 23cufi(birector 23oct) mit gr. grieba
§oecf auä garlärulje unb §rn. 2llroin Sdjröber auä Seip^ig.
©djottifdje Duüerture, Don Scielä SB. ©abe. SIrie ber SSineta. gin=
läge ^ur Dper „SSineta" üon SSürft, Don SS. Sadiner (gr. §oed).
Soncert für SSioloncello, Don @aint=@aenä (§r. Sdjröber). Sieber
(gr. §oecf): „SSitlft bu bein §erj mir fdjenfen", Don @. S3ad);

„®et)eimnif3" üon 9t. ^ol)l, üon §. OöJ; „»Itbeutfcfjer Siebeäreim"
üon SBernljer (1173), üon 5Dcetjer-§eImunb. Sargo, üon §änbel;
Träumerei, üon 9t. ©djumann; Spinnerlieb, üon ®. SSopper (§r.
Sdjröber). Stjmptjonie 2tbur, Don S3eet£)oDen.

Qof* 3. 2Ibonnementä = Soncert üom ©tabtmufifdjor unter
©ctjarfdjmibt. Duüerture, Dpu§ 115, üon SBeettjoüen. Stjmpljonie
©bur (mit bem 'ßaufeufdjlag) Don Qof. §anbn. Duüerture gut
„3auberflöte". „glofjenu", tje&räifrßer ©efang üon grj. ©ernäbeim
(S3io(onceU=SoIo: §r. ffi. gr. ©djarfdjmibt). ©efang ber Sitjein«

tödjter auä ber „©öttcrbämmerung". Duüerture ju ,,®aä Seben
für ben 3aar" üon 9K. ©linfa. — 4. 2lbonnementä = Soncert.
Stjmpljonie (äibur) üon SSeetfjoüen. Duüerture „ gin Sommer»
rtacfjtätraum" Don TOenbeläfoljn. Saffetmufif 3tr. 2 auä ,,3tofa=
munbe" »on grj. Sdjubert. SSorfpiei jum 3. unb 4. 2t£t ^u ,,Sie
golfunger" oon gb. Äretfdjmer. Duüerture ju „Dberon".

Q$£iet. Soncert üon granä Sißinger
, Soncertfänger auä

®üffe!borf unb % g. SSagner, «Otufifbirector auä 5)Jaberborn.
©onate SiämoH Dp. 27 Don äketfjoüen. 2lrie auä ber „(äurtjanltje"
oon Seber. %om ber 9teimer, Don Sömc. 3mpromptu Dp. 142
Sbur, üon Sdjubert. ®ralä grääljlung auä „Sofjengrin" üon 9t.

aSagncr. «on eroiger Siebe, oon S3raE)mä. Wonbnadjt , üon
©djumann.

SttttSbCtttf. Soncert beä SKufifDercinä mit £rn. Hermann
9tttter auä Söürjburg. ®irigent: §r. iOtufifbirector ^ofef Sjembaur.
Duüerture ju „Äönig 23canfreb" üon f. 3teinede. Soncert^tjantafie
für Viola alta unb Drdjefter üon §ermann 9titter, Viola alta: .spr.

§ermann Dritter, ©erenabe für Streidjordjefter unb glöte üon @.
3abaäfob,n. 9tecitatiü unb 21nbante fü'- Viola alta mit SSianofotte
Don S. Spofjr. SSaftorale unb ©aücae mit «pianoforte üon §er-
mann 9tttter. ©tjmpfjonie in Sbur oon Seet^oüen.
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JiCttit. 3'ücites Stcabem. Goncert. aymptionic Slbur, Dp. 90,
»du SJecnbelsfohn. Glaüicr = Goncert §molI, oon ijummel. Slrie

,,Pur dicesti'-, üon 9lntonio Sotti. Drdjefteruorfpiel ^ur Dper
„SBeotrir" (SJeauufcript), Don S. 9Jtadjt8. „Sßrctube" ®csbur, Don
Gtjopin. ,,Consolatioa-' 9fr. II, Kou Si§ät. „Valse-Caprice" Dp.
116, Don 3iaff. „3n Stcbesluft", Kon l'isjt. „Unb fcfiläfft ®u
mein 9J!äbd)en", üon Qenfcn. ,,9cur »er bic Set)nfud)t fennt", Don
®fd)aifotüsfl). „®ort in ben Seiben", Don SBrabms. ©efang: gr

.

3>auline 9Jecj}ler5 Söiurj aus Scip^ig. (llaüicr : grl. 9luna Sp'iering-

(Gonccrtflügel G. SBeibtg in 3ena.)

ÄaifcrSltttttertn Grfte« Sonccrt bes EäcificnttcreinS. 99cit=

roirfenbe: gr. grieba jpoecf--Scd)uer aus Garlsruf)e (Sopran), §r.

$rof. £>orn aus Sanbftuhl (Sjariton) unb grijj D. 33ofc aus ficipjig

(Slaüter). ®irigeut 9-liufifbir. grau* 3töbelbcrger. Duoerture ju
ber Dper „®er Söafferträger", Don Slierubini. Glaüicr=Goncert in

giSmotf, Dp. 72, Don Sicinccfe. Sieber für Sopran: „SlUcrfecIen",

Dp. 85,3, üon Soffen; „®er Xraum", Dp. 8,1, Don 9f. 3iubinftein;

„9)eein Sicbfter ift ein §ammerfd)mieb", Don ft'rug=23albfce. Solo»
ftütfc für Glaüicr: SRomanje, Dp. 28, Don Schumann; Sdier^o,
Dp. 31, kou Sl)opin. ,/srd)öu Glien", SBaflabe Don G- ©eibel, für
Sopran» unb SBaritonfolo, Shor unb Ordjefter, Dp. 24, Don 33rud).

Symphonie in 23bur (9fr. 12 ber SBreitfopf & ©ärtcl'fdien Slusqabe)
Don §ai)bu. SDcit biefem trefflid) gelungenen Goncert führte fiel) ber

neuernannte ®irigent beö GüälienDereiug, fin\ granj Diöbelberger,

Beftettä ein, jo baß man Don feiner weiteren Xfjätigfeit für ben
SBerein ©Utes erwarten barf.

tfnrKMiilK. Grftes Slbonuements=Gonccrt be§ ©rofjl). §of=
Drcfiefters mit ,<prn. ISrofeffor Stfwtn ödiröber aus Seip^ig. Suite
(Gbur) Don 3- S. 33ad). Goncert für SStofoncell (SliuoH, Dp. 33)
Don S. öaint = @aenS. SOcaurertfdje Xraucrmufif Don DJiojart.

Soloftüde für SßtofonccU unb Glaüier: Air Don öünbel. Moment
nmsical oon Sd)ubcrt. Saranteile Don G. Soßmann. günfte
Symphonie Don SBeetfjoüen.

ffiftffel. 2. 2lbortnetn.=Goncert b. Sgl. ®!)catcr=Drd)efter8. „®ie
SSeibc ber Jone", Symphonie 9fr. 4, Don S. Spobr. 9ead) einem ©ebicht
Don G. Pfeiffer. S3ioIin=Go!icert, D. SJeenbclsfohn (§r. Gmile Sauret).
State aus „«emiramis", Don 9toffiut;gr. Slleranbra SBlum). ,,Siebes=

See", Gonccrtfrücf für SMoline, Don SRaff. Sieber Don Sucher,
4Seetl)oüen unb Söranms. Duüerture ju „Sönig Stepljan", Don
SBeettjoDen. — SRatinee mit gr. 9Jiarie $ape, gr. Snima fjorlel,

gv. Dr. §artbegen, grl. SBobe unb ber Sgl. Sammermufifer §rrn.
®et)erberg, Saletfd) unb 9vunbnagel. Prolog, üerfafet Don 91. ffiinb«.

Srio 9er. 2, für ^iauoforte, Biotine unb Harmonium, Don Sluguft
SReinfjarbt. Slric für Sopran aus ben „SafjreSjeiten", Don 3. §atjbn.
32 Sjariationen für $ianoforte, Don SBeerrjoöen. »soloftücte für
Harmonium: „Slbagio", Don Seb. Sad), „^rölubium", üon ßljopin,
Bearbeitet Kon (£. SRunbuagcl; ^fjantafic über „0 sanetissima", ddu
SDt'nrfuH. Soloftüctc für Jparfe: Glegie, Kon Dbertbür ; Les gouttes
de rosee, Don ©obefroib. Sieber; „3Konbnad)t", Kon ©djumann;
,,28albroanbening", Don (Srieg; ,,3d) liebe bid)", Kon görfter. Ser
23. I'fatm, für Sopran, §arfe unb Harmonium, Kon viggt. 92ad) ber

Gaffeler 3tg. luurben bie aBerte Kortrefflid) ausgeführt unb ernteten
reidj(id)en SßeifaE.

^ .Siötlt, 3 tr,n ter Üammermufit = 21benb be§ GonferDatoriumä =

Streidjquartetts iJoUänber, adjtDarg, Börner, ^»egrjeft mit §rrn.
$rof. ©uftaD Seufen unb $rof. Qfibor Seifj. Duiiitett, Sbur, Dp.
10, für 2 Violinen, 2 SBiolen unb ÜJiofoncell, Don SRidjarb Don
^erger. ElaKiertrio, ®molt, Dp. 63, Don Ofob. Sdjuntann. erreich
quartett, älmott, Dp. 132, dou S3eett)oDen.

i'CtV^ifl. XV. geiftlidje 9JJufifauffü§rung in ber St. 9j£attb)ät=

fircfje. 9tuefüt)renbe: grl. EBargaretfie ©rofjfd)upf, grl. Suife SRotfte,

S>rrn. OjuftaD Srautermaim, granj Stiele unb ber Gl)orgcfang=
Kerein Dffian. ®irigcnt: §r. SDforitj SSogel. ^rälubium unb guge
(Släbur) für Drgel üon <$. 5. 3lid)ter. Sfaafs Dpferung, Strien«
Dratorium für @olo=, Sl)or= unb ©emeinbegefang mit Drgelbeglei»
tung, componirt üon §ermann Jranfc.

— Stdjtes ©e>raub^au§ = Soncert. Sympbonie (®bur) Kon
Gar! s

|5f). @. S3ad). 2trie (,,Aer tranquillo e di sereni") au§ bem
bramatifdien geftfpiel ,,11 re pastore" Kon 9Jio^art, gefungen
Don grl. Glifabetl) Seifinger, ^ofopernfängerin auö Berlin. Sonccrt
für SSioIine (3Jr. 11, ®bur) Kon Otobe, Korgetragen Kou §rn.
Soncertmftr. Jpcuri ^etri. Passacaglia für Drdjefter Kon Qofepb,
SRfjeinberger (jum erften 50cale). Sieber mit 5]3ianofortebegleitung,

gefungen oon grl. Seifinger: 2ln bie 9Jad)t, Kon ©. Soffen; 9ln ben
©onnenfdjein, Dou SR. Schümann ; 9!eue Siebe, uon 2(. SRubinftein.

Suite für SSiolinc (Dp. 153) Don G. 3ieinecte, üorgetragen Kon
§rn. ^etri. DuKerture ju „Sconore" (9!r. 3) üon S8eetf)0Den.

— 93iotette in ber 9?icoIaitird)e, Sounabcnb ben 1. Eeccmber.
Siubolf ^alme (üKufifbirectur in 9Jiagbeburg) : 91boeutsmotette für
Solo unb Stjor. G. g. 9vid)ter: „l'om Gimmel l)od)", Wotette für
Solo unb Gljor in 4 Säßen. — fiirdjcmnuüf in ber Suttjerfirdje,

Sonntag ben 2. ®ecember. 3. 0. Sad): „9Jun fomnt ber §ciben
Öeilaub", componirt für ben 1. ?lbücut 1714. 1. Gljor; 2. S8afs=

3iccitatiü; 3. Sopran» 2Irie; 4. gigurirter Gfioral.

SiCfltti^. 1- Goncert ber Sing=Wfabemie. >Jmei 4ftimmige
Sieber a cappella: ffomm', füfjer ®ob, Kon 3of)- Seb. 33ad); ©Ott
b'tjüte bid) , üon Seontjarb Sedjner (um 1545). 3 1D ct Glaüicrftücfe
Don g-ranä Sisjt: @bur=<l]o[onaife

;
^arapfjrafe über SBcrbi's ,,3iigo=

letto", ipr. §eibing§felb. SSier 4ftimmigc Sieber Don 91. 9caube'rt:

SBalbesuadjt, bu tDunbertül)(c; Unb bie iBalbfteig fiub buutel: ©ein
Spei'älciu milb; 9tü' meine §icrjgebanfcn. SmotSottcert oon Seet=
tjoDen: 1. Glaüicr: grl. 33ocf; 2. Slaüicr: .§r. §eibtnq§felb.
„®örpcrtaujiDeife", für 4ftim.iiigen Gbor üon ^l)il. SdjariKenta.

KWitflÖCtiurfl. Grfte§ ,sjarmonie=Soncert. Sijmpfionie 2(moIt,
uon grip Stauffmann. (Unter Seitung bes Somponifteu.) Slric aus
bem „Siarbier" dou 9ioffini. Sonccrt Gmoll, Dp. 64, Don üJcenbelS*

folju. „In questa tomba", Kou 33cet[)0Kcu
; „^erftfdie« Sieb", Don

SJubinftetn; „Ber Sd)mieb", Don 35iarbot. Soloftüde für Violine:
„Söarcarole", dou opofjr; „^ajurfo", üon 3ar,;t)di). „Grlföuig",
üon Schubert; „Sjöglein in ber SBiege", uon Säubert. Ggmont»
DuKerture. ©efang: grl. ®erefa loftt aus «erlitt. SJiolinfolo

:

§r. Goncertntftr. ^ßtül — Xontünftler»i8crein. Xrio in Gbur, Dp.
87, üon S3ectt)üüC!t. Slric für 2(lt, au§ „Samfon unb ®a(i(a''' üon
öaint=Saen§ (grl. 91. SSrünicfc). ßtoei Stüde für •Streichquartett:
„Ave Maria", Kou Sjenfclt; „aSnl^er" aus ber gbur=Scrcnabc, Kou
Holtmann. 3toei Suctte für Sopran unb Sllt: „Silier 93erge ©ipfel",
oon Diubinftein; „Gin Siebftcr unb fein SJfübel", üon 3. ©alt (grl.
Grna ©ofe unb 91. SBrünide). Duintctt in Gtitoll, Dp. 70, Don
3abasfof)n. (^tanofortc: grl. Sdjcjtcr. — 3iocitc8 Goncert im
Sogeul)aufe g. Gl. Ät)mpf)onie Sbur, Kou SjcetljoDen. Slrie für
9llt aus „Dbnffeus", Kon SJiar S8rud). Goncert in 9hno(l für S]iolon=
cell, Dp. 129, Don SRob. Sdiumaun. Sjicr Sieber für Stlt: „Gs
mufj ein äBunberbares fein", Kon gr. Sisjt; „Sanbntänndjen", Don
3oü. 93ra6m8; „3

:u ber grembc", Kon 3iob. Sdiumann; „grüf)»
lingsnad)t", üon 9(ob. ©djumaun. ,,9iomanjc", dou S. Popper;
Vitau (fpauifdjcr 2anj), üon 2). Popper. Duüerture ju ,,®te 3äl)=
mung ber SStbcrfpünftigen", Don 3of. DUjeinbcrgcr. ©cfang: grl.
ÜJfaria 9tüdroarb ans SBerlin. SBioloncellfolo: £>r. Sllbert

l

i<cterfen
üon t)ier. — ätueites $armonic=Goncert. Stjmpbonie SlmoU, üon
SOcenbelsfohn. Slrie aus „Semcle", Don £mnbel. Goncert, Don
ÜKoIique. Sieber Kon Sdiumann, 3enfen unb S3of)m. aiomanäe,
üon ©wert; Vitau, ipanifdjer Xanj, Don Popper, für S8ioloncetl.

Duüerture p „3pl)igenic", Don ©lud. ©efang : gr. Glifabetl) Grter
aus 99(ünd)eu. Sioloncell: §r. Sllbert ^eterfen.

afteinittflen» ®rittc§ 9lbounementä = Goncert ber öofcapellc
mit grl. Slotilbe fileeberg. Dberon = Duüerture. Sftcnbelgfofjn

:

Goncert ®moll, Dp. 40. S3eett)oüen: Duüerture ju Sconore 9er. 1

Dp. 138. £)änbel: Sbaconne unb Sjariationcn für Glaüicr. greifdjüp»
Duüerture.

SWÜnften Grftes Sonntag=9ead)tnitta_gs=Gonccrt (Gapettmftr.
£>r. ©raloert) mit grl. öermine Spief;. SSorfpicl jur Dper „Sorelet)"

für Drdiefter, Don 99iaj S3rud). Slrie aus Drpbeus „Sldj, id) Ijabe

fie üerloren'', Don ©lud. Les Preludes, fi)inpf)onifd)e ®id)tung
(nad) Satnartine) üon g. Sisjt. Srei Sieber: 28er nie fein Sirot
mit ®l)räuen ajj, unb ®er Job unb bas SJMbdjeu, üon gr. Sdjubert;
aSitlft bu bein ®erj mir fdjenten, Don 3ot). Seb. 33ad). gtuei
Drdjefterftüde : Sargo gisbur aus bem Streidjquartett Dp. 76,
9er. 5, Don3of. §ai)bn; Xräumeret, aus ben Äinberfccneu, Kon Stob.
Scbumanu. ®rei Steber Kon S3ral)ms : Sücatuadjt; «iinnclieb; S8ei=
geblictics Stäubdjen. Stjmpljonic 9er. 2 in ®bur (erftc 2luffül)rung)
oon Garl Sleemaun. — 9ead) ben 3eitungsbericl)ten aus TOünft'cr
tuurbe bie ffileemann'fcf)e ©nmpfjonic rcdjt beifällig aufgenommen
unb freHtc fid) als ein 28erf „mit mandjen intereffanten Xbemen
unb Don gefd)idter Snftrumentation'' bar.

qjaöertiotn. Goncert (Sd)ubert=9tbeub) üon grauä Siginger
unb $. G. SSagner. Grftcr eatj aus ber 2Itnoll=Sonate. Sieben
GKclus „®ie feijöne SJeüllerin". Smpromptu (SJbur, Dp. 142) für
^ianoforte.

flauen i. SB, Goncert jur geicr bes 37. StiftungSfeftcs
bes 9J('ufitoereius. Soliften: §r. Goncertfünger ©uftau Xrautcrtnann
ans Scipäig, gr. Saubgerictjtsbirector Sd)cuffler (Sopran', grl. 3o=
Ijanna 3t'd)ucfe (Glaüier), §r. 9tubolpl) $>artcnftein (SJafj) SJiitglieber

bes Sereins. ®as ©tabtordjefter bes §rn. SRufifbirector Söpljel.
SSorfpicI: „§cimtet)r aus ber grembe", üon 9Jeeubelsfol)n. Güor=
lieber üon ©abe, 3o£). S3ral)ms unb 2116. ®ietrid). SlaKierüortrag:
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,,33albntärdjcn", 1101t 3- 9tfjeinberger. Sieber für Xcuor bon 9i.

SKicbel unb 3fob. Sd)umantt. „SBmfrieb", ©antäte Don SSilljcIm

Dfterroalb, fompoiürt für gemtfdjtcn ©bor, brei ©oloffimnien unb
Ordjeftcr Bon Sluguft SRicbcI, Dp. 16.

SRrttit>or. ©oneert ber ©rag » Stfabemie. Sirigent: ÜJfarttn

^lübbcmamt. ©eifilidje Sfjorgcfätige Don g. Stojclli, ^alcftrina

unb ©aSIer (Bearbeitung ßon'granä SSüttner). SIric für Sopran
au§ Sffinalbo bon ©anbei, grau fflartfja ©irt. Srei altbeutfdjc

geiftlidjc SBolfSlicber, nad) ben alten Singmeifen für ©bor bearbeitet

Bon TO. SJSlübbemann: Silier SBetbnadjtSgefang aus Itjürinqen

(16. Safjvljunbcrt); ©efang bei Sittfatjrren (16. Qatjrbmibeit)

;

Ave Maria (14. Qabrtjiiubert). ötrctdjquintctt Bon SJfojart in

©moll, bie ©rrn. Seelmann, üJHctje, Diuter, ©aubner, 9teidj. ©nette

für Sopran unb Sariton, grl. 9JtartIja SJtidjaläfl) unb ©r. S. fflefjr:

„Stift loie bic 9?adjt, tief wie baS 9Jcecr" Bon ©arl Qiößc. Qroei

Sieber für Sopran bon grnn^ 9tieS, grau 93?artf)a ©irt. Srei
©borlieber Bon 2>teubclSfoIjn. Slrdjibalb SougIa3=SaIIabe Don Söine.

iitjorlicber Don ©einridj 9teintann unb Julius Sdjäffer.

— SrftcS @rjmpf)onie*£oncert ber jpcrjogltcf) 3tatiborer SJiufif«

fcfjufe unter iljrcn Sirtgenten Slbolf ffiJadjtarj. Duberttire pr
„gauberflöte". ©in Sllbumblatt Bon 9t. Sagner. Soncertino Bon
5. SDi. ö. SBeber (für ©larincttc). 9J!ärdjen Bon Äomsaf (Streid)*

quartett). Serenabe, Bon Sanger). Srjmpljonic ©bur (mit

bem ^aufenfdjlag) Bon ©arjbn. S3om gelS pm SOtecr! beut»

fdjer SiegeSmarjd) Bon gr. SiSjt. Duoerture ju „SBiHjetm Xett"

Bon SRoffiiti. „Sräumerei im SBalbe", Erinnerung an Stauben,

comp. Bon 9D?uftf»Sirector ^lübbemann (unter pcrfönlidjer Leitung

beffelben). Sieb ofjne SSorte, 9fr. 2 Bon äftenbcISfofju (Solo für
Getto). Sugenbträume, SSaljer Bon ffißalbteufel.

:)!cid)ctittrtd) t. JB. ©oneert beS 9J!änttergefangBereinS 31:

©Ijren feines ©IjrenmitgliebeS ©rn. SBtlfj. Sfdjird) in ©era. Sie
Solopartien babeu bie ©rrn. Santor firefsner aus S3ocfroa (Bafj)

unb SBürgerfdjuIIefjrer SßintS Bon I)ter (lenor), bie Seclamation
S8ürgcrfd)ullc£)rer .tnoll übernommen. CuBerture ju ,,9?ut) Sias",
oon 9JtenbelSfoI)n. SeutfcbeS SiegeSIicb. ©Ijöre unb Sieber Bon
Sfdjirdf).

3JoftO(f. SrfteS ©oneert beS ©oncert=23ereinS mit grl. Souife

Scbärnacf auS SBeimar. Duoerture 9?r, 4 ©bur ju „gibelio" unb
barauS 2Irie ber Sconore. Stjmpljonie 9er. 4, ®mott, Dp. 120

Bon Otob. Scf)uniann. ®ret Sieber für Sopran Bon Stob, granj.

Sortegc (^bantaftifdjer gug) für Ordjeftcr Bon 9Jt. aKo§jfom«tt.

Qivä Sieber Bon 21. Jfiierfelber unb S. SIeemann.

SrillWCibHil;» Sieber = 2lbenb Bon grau Stnna ©i(bad) unb
§rn. Gugen Jpilbad). Sieber Bon g. Sdjubert, Q. §arjbn, S. Söme,

9t. Sdnunann, g. ©ifter, S. 9tctnecfe , 3. 33rab,mS, 21. 9taubert,

3t. Sieder, @. §\lbad), §. Sriidler, g. 3tie§.

Bpeiet* SäcilienBcrcin unb Siebertafel. 1. ©oncert unter

4>rn. äJiufifbirector 9tid). ©djefter. Sllarid), bon 2Irt£|ur gitger,

für 6[)or, Soli unb Crdjefter compouirt Bon ©eorg Pierling, £)p.

58. Soliften: grau 9Kinnre S8aumann=SriIoff au§ granffurt a. Sit.

(Sopran); grl. Soljanna ©offen aus Eöln (2tlt); ©r. ©rnft ©ungar
aus Seipjig. Drdjcfter: ®ie Sdjirbel'fdic l£apetle aus 9Jtannl|eim

unb bic 3nftrumentat=9Jtitgltcber beS Säcilien^SSereinS.

«tuttjtavt. Sieber=2(benb Bon fi'arl Siegel mit grl. 21ugufte

Setjmann (*ßiano). Slbclaibe, Bon 33eet£joBcn. Suite Bon Kaff.

Sieber oon Schumann. ©§ muff roa§ munberbareS fein, Bon OtteS.

Stubien unb Stüde, Bon ßirdjner. Sieber Bon Sdiuberr. 21uf=

forbeiung jum 2anj, Bon SSeber» Saufig. ®ie 9tnd)tigaH, bon
S3olfmann. 2tbfd)ieb 8ung SBerner'S, Bon Öliebel.

SESetman Sic 9)tattf)äuS^affion Bon S3ad). Soli: gri.

Qulic 9Jiütler«©artung; grau Dr. Storig; ©Bangelift: §r. ©ofopern=

fänger ©iefjen; QefuS: §r. 9tub. b. SJtilbe; 33afjpartien: ,§r. ©tabt«

cantor ©öpfart. 1. Ordjeftcr: ®ie ©rofjbergoglidje ©ofcapefle.

2. Drdjefter : Sie ©rofj^ierjogfidjc 5DtufiffdiuIe. Orgel : §r.

Stabtorganift Sul^e. Sirection: §r. §ofcapeIImftr. 5ßrof. 9JtüHer=

.§artnng.

S»i«»t. 2BoB,ltl)ätigfettS=®oncert ber ff. ff. öfterr. unb Söntgl.

preuf?. ffammerfängerin «ßauline Succa unter ^ofcapellmftr. Sofef

©ellmeSbcrger mit bem Äönigt. fd)Webi}d)cn §of=Opernfänget ©rn.

gilip gorft'en, ©rofjfjeqogl. 9Jtedlenburg'fd)en ffammer«58irtuofen

9JiarccIto 9toffi unb ©rn. 3. 3. faberetnSfi. SScber'S Oberen-
CuBerture. SOtojart: '$agen=2trie aus „gigaro'S §od]jeit", grau
Succa. 9t. ^aganini: Soncert Sbur, §r. 9toffi. 9t. SBagner: 2in=

ipradje SSolfram'S au§ „Sannljäufcr", |>r. gorften. g. SiSjt

:

Üngnrifdjc $l)antafte mit Drdjefter, ©r. 5Baberen)Sft. 3- SRaffenet:

Sabatine aus ,,ffiib", grau Succa. gr. Sdjubert: „Sin bie Serjer''

;

Slara Sdmmann: „3* ftanb in bunflen jräumen", ,§r. gorften.

3% S. Sbenbfen: Stomanjc; SSicnintusfi: ^olonaife, ^>r. :Rofft.

gr. Sd)ubert: „Sie Stabt"; „§aiöcrö§lcin", grau Succa. 3. SBcrbt:

Strie aus ,,9JtaSfeubaK", ©r. gorften. 3- sf>abercmSfi : Theme Tario;

Scfdjetiäft): 9Jfcnuct (neu); ©{jopin: (Stube
,

§r. 13aberetDSfi. ?f.

^ondjieüi: ©rofse 2(rie aus „©toconba", grau Succa.

— 9)tatine^c ber 33rübcr Sljern. 23eet[)0Ben: Sonate (SlSbur,

Op. 110; für jmei SlaBiere übertragen Bon 6arl Stjcrn; „Slbciaibe",

S>r. Dpcrnfanger gerb. Säger. Sb. Sdjütt: S3arintionen für jreet

Slabicre. 9teinccfe: „2fuS bem Siebe§früt)ling"; 3oi§: ,,21ftcin";

Sa ffen: „Sommcrabenb", grl. ©rieger. Sbop'in: ©tube unb Sßalfc

(all' unisono)^ Sdnimann: ,,SotoS6Iume" : ,3d) loanbrc nidit",

©r. 3äfl cr - isaint^eaenS: Danse macabre' für gröct SlaBiere.

äBürjtmtfl. Soncert ber Siebcrtafcl mit grl. 3ofiaiuia ^o\t,

Soncertfängerin au§ Süffelborf, unter 9Jtcrjer=£lbcr§lebcu. Duintctt
Bon Sdjubert, bic ©rrn. ü)tcöer--OfberSleben, ©ufila, Dr. Sljalcr,

Seruljarb unb 9ttjein. 2)!äimcrdjöre: SSunbcrbar ift mir gefdjelj'u,

bon Hauptmann
;
SSarnung bor bem Sfitjeht, bon ©nbe, Soloquartett

bie ©rrn. ©artf)
,

ärfaintjarb
, Siblin unb SBetdert. grauendjörc:

grüblingätoet) , Bon Qihtcjft ; 21tn 93rünnelein , Bon SrauttenfelS;

©Ife, Bon SSütlner. Strie aus „oamfon unb Seiila", Bon Saint--

®aenS, grl. $ofi. SDfännerdjor mit Segleitung Bon Strctdjinftru*

mentett: Stänbdjen an eine Sicrlaffeuc, Bon 33. ©djolj. ©emifdjtcr
©Ijor mit Begleitung Bon Streidjinftrumenten unb ©laBter: Sen
ältauen ffaifer griebricbS III., Bon 33. ©. Seder, aitfolo : grl. Sßofr,

Safifolo: §r. SSeidert, SlaBier: §r. SIfäffer. Sieber Bon SraljmS,
©lue! unb 9tubiuftein, grl. ^oft. 9Jtiinnerd)ore Bon Qiiixqft unb
gr. 93tair.

3>tfi(tau. 1. ffammer = 9Jtufif ber örru. Soncertinftr. ^ctri,

Unfenftein, adjulj, Sdjtoabe aus Seipjtg, Drganift Sürfe au§
gmidau. .©ummel: ©rof3c§ Ouintett in ©Smoll, Dp. 87. 3of.
SRIjeinberger: 5)5iauoforte = Ouartctt in ©Sbur, Op. 38. Sdjubert:
goreftenquintett in 2lfcur, Dp. 114. (goncertflügcl Slütljner.)

fJerCoitalitadjritlitcn.

*—* Ser Somorganift Sb- gordjb,ammer in 9)tagbeburg
tBurbe burdj SSerlei^ung beS SitclS „ffönigl. 9Jtuftfbirector" auS=
gegeidjnct.

*—
* 3 eitut10§na^i; i (äjtra sufofSc i

otfte ®£>arle§ ©ounob bon
mtjftifdjem ober rcligiöfem 3Ba^nftnn befallen tnorben fein. Ser
^arifer „gigaro" mefbet jc|t inbeffen, baß ber Somponift bc§

„gauft" roieber gefunb fei unb feine Oper „Dtomeo unb 3ulia"
birigirt fi.abe.

*—* Ser trefflidjc unb beliebte Saffift ©r. Secarli an ber

Sresbner ©ofoper feierte am 27. 92oB. fein 2000. Stuftreten, ©r
Ijattc fid) ijierju bie [Rolle be§ Son fmto be gonfeca in SBcber'S

Oper „Sie brei IßintoS" geinätjlt unb erfreute fid) fdjmeidjelijafiefter

2luSäeidjnung.
*—* Sie Sircctoren bc§ fönigl. iKonnaie=Sb,eater§ in Srüffel,

Supont unb Sapifftba, bereu breijätjriger ©ontract näctjfteS grü£j =

faljr ju ©nbe geljt, gebenfen benfelben nidjt roieber erneuern ju

laffen, roenn iljnen nidjt bon ber ©tabtberlüaltung eine eubfibe ge=

tnäljrt roirb. Sie Sirection £jat ätnar günfttge materielle unb
rülimlidje fünftlerifdje ©rfolge gefjabt, aber baS ©ängerperfonal nub
bie glan^bollen SluSftattungen foften ju Ijotje Summen.

*—* Set bem ©ifenbafmunglüd unroett ©raffano (jaben fol»

genbe, für ©riedjenlanb engagirte Sänger itjr Seben Bcrloren:

Senorift 2lngeIo ißofft ,
Saritonift ©omolo , S3affift Sapetti

unb bie Sopraniftin 9tofc Serlani. Sie Senoriften *ßanni unb
Sampona mürben fdjroer berronnbet.

Iteue unb neuemftubkrte ®pent.

*—* 3m Sljeater ä" Sologna rourbe ©luct'S „Sllccfte" ge=

geben.
*_* ©lud'g 3p[jigenia in XauriS rourbe am 6. 9tobbr. in

Siberpool mit ber 2tlbant als 3pf)igenia gegeben.
*—* Sari 9Jtaria Bon SBeber'S Oper „Sie brei SßintoS" gingen

in Sremen unb Saffel mit feljr gutem (Sr;ula in Scene. 3" SreSIau,
roofelbft bie brei $into§ fürjltd) c'.nfaitsS erftmalig aufgeführt
würben, ließ es bie nad) ben bomgen gdttingSbertdjten mangel«
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Ijaftc ©arfieflung nidjt ju bcm fouft bcm SBcrfe bcfd)iebcuen Bollen

Erfolg fommcn. Sie @djtcf. gtg. bezeichnet bie Oper als ein SScrf,

toertfjtioU genug, um baucrnfccS SSefi^tfjunt unfcreS an fomifctjen

Opern gemtfe ntd)t überreichen ^Repertoires ju werben.
*—* Sic Kölner Oper ift gegenwärtig eifrig mit ber S8or=

bereitung ber Oper ,,®er Sarbier Bon SBagbab" bon Sßetcr Kornelius
befebäftigt. Unter Eapcttmftr. ärno Steffel'« ficitung Jollen bic be=

tbeiltgten Sünfiler mit feltener SBegeiftcrung ihre Partien ftubiren.

ES ift bieg biefeibe erfreulidje Etfdjeinung, welche aud) in SKündjen,
Seip^ig, SBeimar, $tag unb Hamburg, in metdjen Stäbten ber

„SBarbier bon SBagbab" bistjer aufgeführt würbe, ju Sage trat.*—* Sie £>ofoper in SBeimar gebenft noch bor SBetfjnadjten

Eruefte SJetjer'S Oper „Sie ©tatue" neu aufzuführen. 3um erften

SKate mürbe bie Oper 1861 in $ariS aufgeführt. Sie erfte beutfdje

Stuffütjrung erfolgte 1864 in Sarmftabt.
*—* Sa§ SBiener Sjofcpernttjeater Beranftaltet gegenwärtig

einen 23agner«St)fluä, ber mit SluSnaljtne beS ^arfifat unb ber geen
alle bram'atifdjen Sßerfe beS SUfeiftetS umfaßt.

*-* 3" Qtnlien benft man fdjon fegt an bie Vorbereitungen
jur geicr beS 50jät)rigen GomponifienjubiläumS Bon SDcaefrro SScrbi.

Slm 17. 9ioBember 1839 trat ber jugenblidje SSerbi mit feiner erften

Oper „Conte Oberto di San Bonifaeio" bor bag i<ublifum. 3Ran
beabfidjtigt eine Stuptjrung ber §auptwerfe Skrbi'S mit burctjmeg

erften Gräften.
*—* Ser Sibrettift ber überaß mit gröfjtem Erfolg auf»

genommenen Operette Son Ecfar, §err OStar SBalttjer, hat ben
Xejt ju einer neuen fotntfdjcn Oper „Steffen i'anger" gefdjrieBen,

welchen jjerr Eapettmftr. 5Kaj ©abriel in SKufif fegte. SaS neue
SBerF bürfte Slnfang näd)ften Qatjreg pr erften Sluffüljntng gc=

langen.
*— * Slm Seutfdjen SanbeStheater in ^Srag ift bie Vorbereitung

ber neuen Sriiü'fdjen Oper „Sag fteinerne ^erj" fomeit gebiefjen,

baß bie erfte Sluffüljrung beg SBerfcS in Sürje ftattfinben wirb.

öermtfdjte.

*—* Ser Sircf)cngefangBerein ju Sftagbeburg Brachte am Sobtcn«
fefte unter Scitung bcsiönigl. üRuftfbir. ©. SRebling bie grofje Weffe Bon
SBeetfjouen für Solo, Quartett, Etjor unb Orcfjefter zur Sluffüljrung.

Sic @oli hatten grau 5D?üHer Sfonncburger aug Berlin, gräulein
Slgatfja SJrünnicfe aug TOagbeburg unb bie §errcn §einr. ©raljc

unb ©djmalfelbt (ebenfallg aug 33erlin) übernommen. Sie Sluffüljrung

fanb in ber et. SobanniSfirdje unter außergewöhnlichem Stnbrange
einer feljr großen ©djaar anbädjtiger gufjörer ftatt. Sie SJcagbe*

burger Leitung fdjreibt u. 81. über baS Sonccrt: „Sie Vorführung
war eine mcifterljafte unb gereicht unferm SJcufifbir. Stebling jur

befonbern @t)re; bag unbefdjreiblidj fdjöne VenebictuS erhielt nod)

einen befonbern ©lang burd) bie bezügliche SluSfüfjrung beg

©eigenpart burd) §errn Eoncerrmftr. $eill."
*—* Qn Dürnberg Ijat fid) unter ber trefflidjeu Seitung Ulrid)

SDcütlerg ein neuer Oratorienberein gebilbet. (gg ift bieg bie erfreuliche

golge uon bem aujjcrorbcntlid) günftigen Sßerlauf jweier Soncerte,

meld)e le^tljin ber SetjrergefangBerein
, beffen Sirigent §err Ulrid)

SRüffer ift , unter §injuäief)ung weiblidjcr Ef)orfräfte Beranftaltet

hatte. Qu beiben Eoncertcn gelangte 58rahmg' „beutfcijeg SRequiem"
jur Slufführung.

*—* Qn Slpolba unb 3?eid)enbad) i. S8. würbe eine bramatifdjc

Santatcfür gemifd)ten 6hor, @oli unbOrd)efter „SieSRarlingiuanb",
componiert Bon bem §offnntor ß. Stabid) in ©otha, mit grofjem

erfolg aufgeführt. Sag genannte SSerf gelangt bemnätfjft aud) in

©ifenad), iiiainj unb Erfurt gur SSiebergäbe.
*—* Stöbert ©chwalm'ä Sirchenoratorium „Ser güngling §u

9Jain" ift in letzter geit in gwirfau, ©era unb 3 ei6 aufgeführt
worben unb erfreute fid) nach ben 3eitnnggberid)ten au§ ben ge=

nannten Stäbten „günftigfter Slufnahme.''
*—* sßei ben jüngft ftattgehabten Slufnahmeprüfungen im

^Jarifer Eonferbatorium würben Bon 97 §errcn unb 149 Samen,
Welche fid) für bie ©efangSflaffen gemelbet hatten, nur 11 Sperren

unb 19 Samen aufgenommen. Surd) bie tjierburd) bewiefene grofsc

SScrficht weif; bag ^arifer Sonferbatorium feinen grofjcn üiuf auf=
red)t ju erhalten unb cg wäre nur ju münfdjen, bafj aud) unferc

beutfdjen Eonferoatorien glcidjerweifc Berfahrcn möchten.
*—* Ser SticbefcSSereiu in ^eipjig hat fid) nunmehr neu con=

ftituirt unb cg wirb überalt mit greuben begrüjjt werben, baß bie

©riftenä beg feit 1854 beftehenben, rühmlidjft be!annten SSereing

für bic gufunft gefid)ert ift. Sie mufitalifchc Sirection führt Jperr

UniBerfitätgmufifbirector $rof. Dr. Hermann Sre^fdjntar, mähreub

ein aug 10 §erren bcfteljcnbcr SSorflanb, au ber ©pige §crr Dr.

Ogfar Bon §afc, bic gcfd)äftlid)e Scitung bcS SSereing übernommen

hat. SSeitrittSerfläruugeu jur inactioen 9Jcitglicbfd)aft werben wie

bisher Bon ber §ofmufifalienBerlaggl)anbIung Bon S. g. Äal)itt

Nachfolger (Seipjig, Sceumartt) entgegengenommen.
*_* Unfer Sonfjerog öubwig Ban 33cethoBen wirb fünftig

wa[)rfd)cinlid) auch auf ber SBüfine erfdjeinen. Serfelbc ift Bon TOa-

bame Qubith ©auticr jum Opernfujet bearbeitet unb 9)i. SenebictuS

hat bie SJcufif componirt. Sie einactige Oper führt ben Xitel:

La Sonate du clair de lune.
*_* ®ie oon Qof. Srambad) für beu norbamcrüanifdjcn

aängerbunb componirte Eantate „Solumbug" hat aud) bic Steife

nach 'bem fünften Erbteil gemacht unb würbe inSnbnet) (Sluftralicn)

Bon ber bDrtigen Siebertafel aufgeführt.

6. 9Jaf>tct)
f

Dp. 19, „5Die 3RartinäloaTib". 5Dramattf^e

Eantate in 3 Abteilungen oon 21. Sotgt für gemixten

(Efyov, ©opran, Seuor unb Saritonfolo. Sic|t & 3Jlet;er,

Seipsig.

Sag Bielbefungene Slbenteuer, ba§ ber „legte Kittet" Saifcr

iDcarimilian auf ben S3ergen Slnbreag §ofer'g beftanbeu, hat nod)

in neuefter 3eit aud) ben (£omponiften ©toff geliehen ju mufitalifd)cr

Verherrlichung: fo hat Sari ©rammaun feiner Oper „Sag Slnbreag*

feft" bie gleiche i'egenbe ju ©runbe gelegt unb E. SRabid) ift

bemüht, fie auch bem Soncertpublifum aufsufrifdjen unb wie uns

(djeint, trägt feine Santate mehr alg eine SBürgfchaft burd)fd)lagen=

ben Erfolges in fid).

SaS „Sieb ber Sieber", wie im Scjt bie öfterreicfjifche 3SoIfS=

htjmnc genannt wirb, leitet baS SBerf ein; Borerft nur aug 2JlotI

unb brudjftüdweife erflingenb, fehrt e§ al« ©chlufjehor in alter

fiegenben Wafcftät (unb in ber Originaltonart) wieber.

ES ift bag gwar ein StnaehronigmuS , benn ju Saifer 50caji=

milianS geit tonnte natürlich Weber Born „guten ffiaifer granj"

nod) aud) oon Qof. §al)bn'g fiaiierquartettmelobie bie Sftebe fein;

aber bic SBerwebung ber §Qmne ift teinegwegS be^iehunggarm unb

ihre SluSgeftaltung ju bem in Siebe fteb>nben patriotifdjen gwede

fo wuchtig, bafj alle Weiteren SBebenfen füglidj fdjwcigen müffen

unb nidjt mehr ftörenb fid) einbrängen in ben ©enufs beg STScrfeS.

Sie einleitenben Shöre, alS: „Sanjlieb ber 33urfd)en unb

2Käbd)en", Ehor ber heran^iehenben Säfler nebft ©olo beg SKaj,

finb gut Bolfgthümlid) gehalten, ber ©d)lufsd)or ber erften Slbtt)ei=

lung („gliege, bu fiotjer Star") 0erfprid)t einen nachhaltig effectui=

renben Stuffdjwung.

Sie S3erggeifterromantit ber gineitert Slbtheilung bietet mancherlei

tonmalerifd) 93emertenSwertheS unb aud) bie ©timmungSdjarafteriftif

finben wir wohlgetroffen; ber Sl)or: „SffiaS ftörft bu unfre Stühe

Berwegncr Erbenfohn" intereffirt Bor Sltlem in feiner polnphonen

Haltung unb ftettt bem Eomponiften als Eontrapunttifer ein günftigeg

3cugnifi aug. SaS „Stbfdjiebgtieb" beS SaiferS auf ber 9JcartinS=

manb ift mol)t faum in Einflang ju bringen mit ber Situation:

baoon abgefehen muf; ber SWelobie innige Empfinbung nachgerühmt

werben, greilid) Berfällt fie Wieber£)olt in altju große Stührfetigteit.

Sie Ehöre beS S5olfeS, bag ©ebet, baS bereits erwähnte ginale ber

3. Slbtheilung finb fetjr forgfältig ausgearbeitet unb einer Bollen

SSirfung ficher, and) wenn baS Borgefchriebene Ordjefter nur burd)

StaBierbegleitung erfegt werben fottte.

Bernhard Vogel.

5IUgemcincr 2)eutfc^er 9Wu[tfer^aIcnber 1889. Serltn,

SSerlag ton 9taabe & ^ptottpotü.

3n unoeränberter ©eftalt ift jegt ber Stög. Seutfdjc 2Kufifer=

Satcnber für 1889 erfdjienen. Saß ber treffliche Salenber bem
praftifdjen Sebürfniß ber TOufiter entfpridjt, ift nidjt allein burdj

feine immer grö&er werbenbe SSerBreitung ,
fonbern aud) befonberS

baburd) erwie'fen, bafj er Bereits getreuliche Nachahmung (fieljc §effe's

3Jcufiter=SaIenber) gefunben hat.' Sin guberläffigteit (foweit biefeibe

bei einem berartigen Salcnber überhaupt möglich ift) unb an Steide

haltigfeit übertrifft ber SlKgemeine Seutfdje Ü«ufiter^alenber feine

Sotlegen entfdjiebcn. Er fei beghalb aOen ^ntereffenten mteber

beftcnS empfohlen.
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NatnrseschichtL Geschenkswerke

Völkerkunde.

in populärwissenschaftlicher Darstellung und
prächtiger Ausstattung.

Seitenstücke zu „Brehms Thierleben":

Von Professor Dr. Frie-
drich Batzel. Mit 1200

Abbildungen im Text, 5 Karten und 29 Chromo-
tafeln. Drei elegante Halbfranzbände in Lexi-

konformat zu je 16 Mk. Erster Band: Die
Naturvölker Afrikas. Zweiter Band: Die
Naturvölker Ozeaniens, Amerikas und Asiens.

Dritter Band: Die Kulturvölker der Alten
und Neuen Welt.

Hofrat Gerhard Rohlfs, der berühmte Reisende:

„Eine klassische Arbeit, die einen bleibenden Platz

in unsrer Litteratur behaupten wird."

riot* Mancnh Von Professor Dr. Johannes
UOI ITIcllbWI. Ranke. Mit 991 Abbildungen
im Text, 6 Karten und 3.' Chromotafeln. Zwei
elegante Halbfranzbände in Lexikonformat zu
je 16 Mk. Erster Band: Entwickelung, Bau
und Leben des menschlichen Körpers. Zweiter
Band: Die heutigen und die vorgeschichtlichen

Menschenrassen.

Der Bund (Bern): „Ein populärwissenschaftliches

Haus- und Familienbuch ersten Ranges. Möge es

der ganzen gebildeten Welt aufs wärmste empfohlen

sein."

PflQn70nlphon Von Professor Dr
-
Ant «

rildllZClIICUcll. Kerner v. Marilaun.
Mit 1000 Abbildungen im Text u. 40 Chromo-
tafeln. Zwei elegante Halbfranzbände in Lexi-

konformat zu je 16 Mk. ErsterBand: Gestalt

und Leben der Pflanze. Zweiter Band:
(erscheint Anfang 1889): Geschichte der Pflanze.

Neue Freie Presse : „Voll der Anregung, voll

des Neuen, voll der genialsten Gedanken; in der metho-

dischen, populärwissenschaftlichen Behandlung, in allem

und allem ein Prachtwerk, wie — wir wissen sehr wohl,

was wir mit diesen Worten sagen — kein zweites
existiert."

Erdgeschichte. Neumayr. Mit 916 Ab-
bildungen im Text, 4 Karten und 27 Chromo-
tafeln. Zwei elegante Halbfranzbände in Lexi-

konformat zu je 16 Mk. Erster Band:
Allgemeine Geologie. Zweiter Band: Be-
schreibende Geologie.

Deutsche Rundschau: „In ganz hervorragender

Weise berufen, geologische Kenntnisse in die weitesten

Kreise zu tragen."

Brehms Tierleben.
Ausgabe in

drei Bänden von
Friedrich Schödler. Mit 1282 Abbildungen im
Text, 1 Karte und 3 Chromotafeln. Drei elegante

Halbfranzbände in Lexikonformat. Preis 30 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Ausführliche Prospekte gratis.

des Bibliographischen Instituts

in Leipzig.
Verlag

zu aussergewöhnlich billigen Preisen.

Reinecke, Carl,

Deutsche Hausmusik.
Ausgewählte Lieder von Brahms, Kob. Franz, Jensen, Schubert,

Taubert etc., mit Illustrationen erster Künstler, wie Kaulbach,
Flinzer, Klimsch etc. in prachtvollem Original-Einband , mit

Goldschnitt. Preis M. 12.—.

Wohl das amnuthigste und eleganteste Fest-

oder Gelegenheitsgeschenk für musikal. Damen.

Eichard Wagner's

Heldengestalten
beleuchtet von Kans von Wolzogen.

Mit 18 Costumeportraits der berühmtesten Bühnen -Sänger der

Gegenwart. In elegantestem Prachtband, mit Goldschnitt. Preis

M. 10.-.

Walküren - Cyklus,
Walküren-Darstellungen von Professor C. E. Doepler.

10 Blatt, Cabinet-Photographien in hocheleganter Leinwand-
mappe, Preis M. 5.—

.

Walküren - Cyklus,
in vollendet künstlerischer Ausführung von Prof. C. E. Doepler.

3 Blatt in gross Folioformat a M. 1.50.

Der beste interessanteste Zimmerschmuck.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Jfeu! Neu!

Sechs Soldatenlieder
im Volkston für vier Männerstimmen

(dem deutschen Kriegerbund gewidmet).

Heft I u. II ä M. 1.50. — 1 Satz Stimmen M. —.60.

Verlag von Richter & Hopf, Halle a. S.

Johannes Smith,
Violoncellvirtuos,

DRESDEN, Bankstrasse 12, II.

1 20 Pf. Jede Hr. IusikSSver- :

^ üiuiwuuuui Nrn. i

® Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. i

® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. P ipier. Verzeichn. gratis '

§ u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.
(
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Im Verlage von Jtichter & Hopf in Malle er-

schienen :

Lieder
für eine Singstimme mit Pianof.-Begleit.

Förster, Alban, Op. 103. Vier Lieder in 2 Heft, a M. 1.50.

Kienzl, Wilh., Op. 37. Zwei Lieder . . . . „ 2.—.

Appel, Carl, Op. 65. Drei Lieder ...... 1.50.

Stör, Carl, „Vater unser" für 1 Singstimme mit

Pianoforte-, Orgel- oder Harm.-Begleitung „ 1
.—

.

W. Merkes van Gendt.
Symphonie in Cdur für grosses Orchester. Op. 53.

Ciavier-Auszug zu 4 Händen. Preis M. 5—

.

Waldes-Einsamkeit (Gedicht von Eichendenf) Op. 41.

Sinf. Dichtung für grosses Orchester. Partitur

M. 5.—, Stimmen M. 8.—.

Auf hoher See (nach einem Gedicht von 27«. Moore).

Op. 44. Sinf. Dichtung für grosses Orchester. Par-

titur M. 5.— , Stimmen M. 8.— . Arrangement für

Ciavier zu 2 Händen. Preis M. 1.50.

Verlag von Hans Licht, Hofmusikalienhandmng
in Leipzig.

Im Verlage von A. G. Liefoeskind in Leipzig erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Der Führer durch den Concertsaal
von

Hermann Kretschmar.
I. Abtheilung: Symphonie und Suite. 8°. 19 Bogen mit

700 Notenbeispielen. M. 3.—

.

II. Abtheilung: I. Theil. Voealmusik
,
Passionen, Messen,

Hymnen, Cantaten. M. 3.—

.

Max Grünberg
Concertmeister am kgl. deutschen Landestheater

Prag,
Weinberge, Krameriusgasse 22, III.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Königl. Preuss. Hofpiaiiofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

Harmonie- und Modulationslehre

von Bernhard Zielin.

Preis: M. 12. - netto.

Das Buch beginnt mit dem ersten Anfang und
geht in der Composition bis zum 5 st. tigurirten Choral.
— Es enthüllt das bisher unbekannte enharmonisehe
Gesetz mit allen seinen Folgerungen. — Es enthält

ferner 1000 ausführliche, 4 und 5 st. Sätze diatonischer,

enharmonischer und chromatischer Modulation, sowie
150>') Beispiele aus der Litteratur von H. Schütz'ens
„Historia des Leidens und Sterbens" an bis zu d'Albert's

Hmoll-Concert (u. A. 195 v. Liszt, 186 v. Beethoven,
182 v. S. Bach, 157 v. Wagner, 86 v. Chopin, 83 v.

Schubert, 76 v. Franz, 65 v. Mozart, 41 v. Berlioz, 88
v. A. Jensen, 34 v. Grieg, 31 v. St, Heller) u. s. w.

Gominissions- Verlag von R. Sulzer, Berlin.

Zu verkaufen eine sehr gut erhaltene

Nie. Amati (1634) mit prachtvollem Ton,
Preis M. 3600 und ein sehr hübsches Italien.

Cello (Rllggeri), Preis M. 1800. Briefe

unter Chiffre Sch. W. befördert die Exped. d.

Blattes.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Erstes Notenbuch
für Anfänger im Pianofortespiel.

Ein Beitrag zu jeder Ciavierschule

von Anton Krause. M. 1.50.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. ChaHier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert.

Ensemble-Uebungen. Kollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Seheidemantel u. A. m.

Leipzig. Bodo Borchers
Gesanglehrer.

EMILIE WIETH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo- Sopran

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrasse 13.



Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gesammelte Lieder
(Nr. 1—57)

von

Franz Liszt.
broch. M. 12.— . Prachtband gebundsn M. 14.-

Franz Liszt als Lyriker.
Im Anschluss an die Gesammtausgabe seiner Gesänge

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung
betrachtet von

Bernhard Vogel.
M. —.60.

Weihnachtsalbum
für einstimmigen Gesang und Pianoforte. Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Gesammelt von

Professor Dr. Carl Biedel.
Heft I. II, ä M. 3.—.

Die Mosik in der deutschen Dichtung.

Eine Sammlung von Gedichten.
Herausgegeben von
Adolf Stern,

broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

= Olavier -Auszüge EE
Liszt, Fr., Die heilige Elisabeth. Oratorium. M. 8.—.

Christus. Oratorium. M. 8.—

.

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad. Komische
Oper. M. 8.—.

Weber, C. M. V., Die drei PintOS. Komische Oper.

M. 8.—.

Engländer, L., Madelaine oder Die Rose der Cham-
pagne. Operette. M. 12.—

.

Brüll, J., Das steinerne Herz. Romantische Oper.

M. 10.—

.

Ooepfart, K., Beerenlieschen. Weihnachtsoper. M. 4.—.

Vollständiges musikalisches

Hl

enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über
das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem

Anhang der Abbreviaturen
von

6. Auflage! Paul Kahnt. 6 Auflage!
broch. M. —.50. cart. M. —.75. Prachtband mit Goldsch. M. 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Roinonl/O Zwei geistliche Gesänge für vierstimmigen
nCIIICbllC. Männerchor. Op. 203.

1. Exulta satis. 2. Palmsonntagmorgen.
Partitur M. 1.50 n. Jede Stimme M. —.30 n.

Neuer Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

C. Jos. Brambach.
Op. 66. Drei Solostücke für Pianoforte.

Nr. 1. A la Valse M. 1.20

Nr. 2. Allegretto amoroso ,1.20
Nr. 3. Alla" Tarantella „1-20

Op. 69. Acht Yortragstücke für Pianoforte.

Heft I: Prelude; Capriccietto ; Canzo-
netta; Ländler „ 2.

—

Heft II: Toccatina; Intermezzo: Romanze;
Serenade „ 2.40

Op. 71. Tier charakteristische Stücke (Ele-

gischer Marsch; Minuetto giocoso; Barca-
role; Elfentanz) für Pianoforte .... „ 3.

—

Im Verlage von Richter & Hopf in Halle sind

neu erschienen:

Olavier-Compositionen
von

Emil Kronke.
Valse Impromptu M. 1.60.

Bagatelle für die linke Hand „ 2.—

.

Scherzo (D-Moll) „ 3.—.

Zwei Intermezzi „ 3.—

.

Valse Caprice „ 2.80.

Ungarische Skizze „ 2.—

.

Georg Ritter (Tenor)

Concert- und Oratorien - Sänger,
jetzt Wichmannstrasse 21, Berlin W.,

ausschliesslich vertreten durch die

Concert - Direction Hermann Wolff, Carlsbad 19,

Berlin W.

Elisabeth Hocke,
Gesanglehrerin und C once rts ängerin

Leipzig, Universitätsstrasse 8, Tr. B. IH.

Sprechstunde von 3 bis 4 Uhr.

Ausbildung für Oper, Concert, Lehrfach und Salon. Beste
Empfehlungen zur Seite.

Meine Adresse ist von jetzt ab:

BERLIN, Potsdamerstrasse 14.

Hedwig SiCCa (Sopran)
Concertdir. : Herl» Min Wolff.

SDrucf öon ®. Äretjftng in Seipjig.



äöödjentlirt) 1 Kummer.— ^rei3 batbjäbrlid)

5 9Jif., bei Srcuäbaitbfenbung 6 Wf. ^eutfdi«
loiib unb Cefterreid)) refo! 6 «OJf. 25 iif.

(SluSIanb). 5-ür9JHtgIieberbe§OTg.®eutfd).
WitfifticrcinS gelten ermäßigte' greife.

Ceipjig, ben \2. Dccember 1888.

91 e n e

SuicrtionSgebülncii bie *Uctitjci(e 25 %<\.—.

Abonnement nehmen alle "^oftämter, SBitd)%

"Dfufifalicn* unb Sunftbanblmigen an.
9hir bei auSbrücflidier 9lbbe|te0uug gilt ba«

Abonnement für aufgehoben."

(»egritnbet 1834 not: Hobert Sd)iimami.)

Crßtin m Mmnnmn ^cutje^ett 9KuftfDereins.

Ikrantreortlidjer 9iebactcur: ©skar 5d)U)0lm. Verlag oon Äahttt llodjfolger in £ei|)Jtg.

«Augener & fo. in Sonbou.

3S. &efftt & go. in ©t. «Petersburg.

®t6ei$net & %totff in SBarfdjau.

#e6r. ^ng in QMd), Safei unb Strasburg.

Ts 50.

Sünlunblunfätgller Zkiljrgang.

(Sank 8%)

gie^ffarbt'fche Surf)!)- in 2ün|tcrbam.

f. §(^öfer & ^orabi in $()i(abeipf)ia.

jir6erf ^ufraann in SBien.

f. £teiger & fo. tu 9iem=2Jorf.

3ttJ»a(t: a»enbeI8fo&n unb «WofäcIcS. - Sari Waria bon SScber. Gin Ücben86i(b, au« eignen grfcbntfjcn unb uad) beu 3RittfieiIun
fl
en

bon Sunftgeuoffcu be§ 50ieifter§ bargefteHt üon granä ^olanb in Bresben. (SdjüiB.) - Gorrefponbenaen: «eipjig, «eriin.
kleine geitung: Iage§gefd)id)te (Aufführungen

,
^erfonafnadjridjten , 9ceue unb neueinftubirte Cpern, SScrmifd)te§\ —

©in Sörief Dr. ,§ugo Ditemann'3. — 2t n ä e i g

SDic Sitteratur über geltr 3J?enbeI§[o^n unb feinen
SebenSfreiS ift im beftänbigen SInWacbfen begriffen, bem
edarbt'fcEjen «uche „gerbinanb Satiib unb 'bie gamilie
2ftenbelSfohn", Welches bor einiger Seit erfriert , folgen
bie „«riefe üon gelt? Sftenbelsfoh n = «artholbö
an Qgnaj unb G&arlotte SKofcheleS"*) auf bem
gujse. SDer pietätootten Erinnerung an ben liebenSWür*
bigen 3J?eifter, bem SBunfche einer jahlreichen ©emeinbe,
welcher bie SQcenbelSfohn^ertobe noch immer als bie einjig

golbene 3eit ber Äunft gilt, fommt ein befonberer llmftanb
für bie unabläfftge Errichtung neuer biographifcher £)enf<
male ?u §ilfe. ÜJenbelSfohn unb bie ©einen, bap bie

ihm am näcbjten ftehenben ßunftlerfreunbe , Waren eifrige

SBrieffc^retber. ©ie Würben Weber bureb bie bei früheren
«Wuftfergefchlechtern borwaltenbe fpröbe STSortfargc)ett

, noch
bureb, bie nerböfe £aft unb ftimmungSlofe tinruhe unferer
Sage berhinbert, ihre ßrlebniffe, Stimmungen, 3lnfcf)auungen
unb Urteile in «riefen nieberjulegen, fie waren jubem
nicht bloS fünftterifch , fonbern auch gefellig gebilbet unb
entjogen fidb fetner Pflicht unb golge angenehmen «er*
tehrS. SDaS Material ju ausführlichen biograplnfchen SDar»
ftellungen ift bafyer in ihrem %aU roeit reichlicher üorhanben,
als in anberen Ratten unb bis ein ©arfteHer fommt,
Welcher SllleS benu|t unb pfammenfafst, fann noch ntand;e§
einzelne Such, tote ba§ eben tüieber t-orliegenbe

, »eröffent=
licht loerben.

§err gelir TOofcheleS, ber ©ohn beg gefeierten «ßir=

tuofen, Slaüiercomponiften unb ßlat)ierpäbagogen ber

*) «riefe »on gelij 9JfenbeI§f oh;n = S8artI)oIbt) au
Sguaj unb Sfjarlotte 9Diofd)eIeg. herausgegeben bou
geh j Wo fabele«, üeipjig, SBerlag oon Sunder unb humblot,
1888. SabeupreiS: 6 iüiarf.

3Jienbelgfohn'fcben geit, berichtet in feinem Sortrjort, ba&
fein SSater, toie natürlich, bie öon 9Jcenbel§fohn an ihn
(Sgnaj 9Jfofchelcä) gerichteten «riefe mit Sorgfalt unb
Siebe georbnet unb aufbewahrt habe unb bafc er geglaubt
habe, im ©inne feinet SSaterS ju hanbeln, inbem er lange
mit ber Verausgabe biefer «riefe (üon benen in^Wifchen
einige in 3ÄenbelSfohn'g «riefen au§ ben fahren 1833—
1847 gebrueft würben) zögerte. ,,©o manche intime 2Jlit*

theilungen über 6oHegen unb Äünftler hätte ich mich ebenfo
Wenig ju unterbrüefen berechtigt geglaubt, Wie fie bei £zb=
Seiten ber «eireffenben p »cröffentlichen. ^ch meine, fie

Werben jegt, wo bie geit jwifd)en bem Äritifer unb bem
Ärittfirten ausgeglichen hat, nicht mtnber intereffant fein.

9luch biejenigen ©teßen in ben «riefen wollte ich nicht

Weglaffen, bie vielleicht für ein größeres 5publifum Weniger
Sntereffe haben, als für ben näheren greunbeSfreiS. ©ie
burften, fo fcheint mirS, nicht fehlen, Weil gerabe fie uns
ein fo getreues «ilb bon bem greunbfchaftSDerhältnifs geben,
baS SOtenbelSfohn mit 3JcofcheleS Berfnüpfte unb weil fie

für äRenbelSfofm's §erjlichfeit unb SBärme beS SluSbrucfS
ungemein charafteriftifch ftnb".

«ein 3weifel, bafe auch biefe «riefe mit ihren @r*
gänjungen unb ©nfchaltungen , baS lichte «ilb 3)JenbelS=

fohn'S unb feiner Äunftbeftrebungen mit neuen unb feinen
ßügen berfehen, bafs fie bie Slnfchauung berftärfen helfen,
welche fich über ©harafter, «egabung, «ilbung unb «er=
bienft beS liebenSWürbigcn ÜJJeifterS berbreitet hat. @in
glücflicheS 3ufammentreffen bon echtem Talent, ebelftem
(Shrgeij unb ber feltenften ©unft äufjerer llmftänbe führte
3JtenbelSfohn in früher Sugenb auf eine SebenShöhe, Wela)e
jenem großen ^ublifum, baS ftets mehr bie Stellung als
bie fchöpferifche Setftung im Singe hat, gewaltig imponirte.
Unb ein nicht minber glüeflicher 3ufaü — ober will man
bon einem £uge feiner Statur fprechen? — fteilte ihm als
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näd)fte greunbe t;auptfäc^lid^ Scanner jur ©cite, bic in

gleich bevorzugter äußerer Sage tute er felbft, nid)t ohne

toabrhafte fünfilerifd)e SSerbienfie toarcn. gerbinanb 2)at>ib,

9JJofd)eleS, gerb. filier, »on ben 9tid)tmufifern gar nid)t

p fpred)en, befanben fid) mit ällenbelSfohn ungefähr in ber

gleiten Sinie beffen, toaS bie (Snglänber Standard of life

nennen unb eS geht bal)er ein ©runbäug beS Seggen:?

unb ©enießenS, ber ©it^er^eit unb ßutterficht burd) ihren

©riefßcrfehr mit SOlenbelSfolm, ber nicht untotd)tig ift. 9llS

ber jugenblia)e TOenbelsfohn am 26. SMärj 1829 ben erftert

ber nunmehr gefammelten ©riefe an 3. SÜiofcbeleS richtete,

an SDiofchelcS, toelcher bamalS fd)on feit ad)t fahren in

Sonbon lebte, betonte er auSbrücflid) : „Sie glauben nid)t,

tüte fehr id) mid) barauf freue, Sie bort in 8§rer ange»

nehmen ßriftenj unb ^un glän^enben ©erhältniffen fe^en

p fönnen", unb eben biefe angenehme Griftenj, bereu fid)

beibe SJtänner erfreuen, bilbete ben Quell ihrer Weiteren

^lauberluft unb ihres behaglich freunbfdb;aftltc£)en SSerEe^rS.

3)aß außerbem nod) immer ein gutes unb liebenStoürbigeS

3latureH baju gehört unb baß bieS 91atureH namentlid)

aus ben ©riefen äftenbelsfohn's herborIeud)tet, braucht toohl

faum nod) befonbers gejagt ju werben. Slber baS muß
gefagt fein, baß bie Slrt beS SebenSgenuffeS unb ber ßunft=

Übung, toeld)e fid) in ben ©riefen SDlenbelSfohn'S an 9JJofcheleS

fpiegelt, ein funfigefa)id)tlid)e3 Moment ift, toelcheS für baS

©erftänbniß unb bie Beurteilung fo toieler fünftlerifd)er

3lnfd)auungen, Sympathien unb Antipathien beS SRenbelS»

fobn'fd)en Greife« in'S @etoid)t fäHt. ßein $toeifel an ber

©brlichfeit, feiner an ber ernften Eingabe für fiinftlerifd)e

©eftrebungen unb Schöpfungen ift bejüglid) biefe» Greifes

geftattet unb ber proletarifcb/^leib, toeldier ,,©atonmenfd)en"

ohne toeitereS bie ed)te $unftbegeifterung abfprid)t, toirb

nichts ausrichten fönnen. 3)aS jebod) ift getoiß unb tritt

aud) toieber aus ben ©riefen 3KenbelSfobn'S an 3)lofd)eIeS

hertior, baß bie ©etoöhnung an eine toeber üppige nod)

prab,Ierifd)e , aber elegante, genußreiche, forglofe geftlid)fett

bes SDafetnS, bie 2lbtoefenhett üon äußeren ober inneren

Sebensfämpfen, baS toortoaltenbe ©lücfgefühl unb bie ©elbft=

Sufriebenf)ett, bei bem äMfter, tote bei feinen Umgebungen

eine benftoürbige ©tnfeitigfeit auSbilbeten. S)ie eigene SBeife

mufifalifd) iü empfinben, fid} p äußern, bie ©etoöhnung

an eine getoiffe lichte Siegion ber 2lnmuth, Reinheit, bes

2BobJtI)uenben tourben (ben ©rieffchreibern tooht meift un*

betoußt) jum SRaßftab für mufifalifc^e Regungen unb

©djöpfungen aud) ber Slnbern, ber 5Drau|enftebenben.

lleberall üerräth fid) biefe ©etoöhnung, bie fid; ino^l gemerft

nur auf bie geitgenoffen, bie TOitcomponirenben, erftrccEt.

®enn Sanf feiner ©Übung, tote feinem eckten ßunftler*

tbum, hatte SJienbelSfohn für ba§ Mächtige, $üf)ne, ©roße,

£od)ftrebenbe in ben alten SKeiftern ooHeS ©erftänbniß,

ba ließ er UI;lanb'S SBort:

©äufeinb wanb'Ie Seine Siebe,

©onnctnb un§ Sein gorn öorBet

gar too^l gelten. Slber too er auf bie geitgenoffen ju fpre=

a)en fotntnt, mad)t fid) bod; eine eigentümliche ©efangen^eit

geltenb, bie ^Befangenheit, welcher 3JJofd)eleS im ^a^re 1838

in bem ©a^e: „Qid) habe auch ©efanntfchaft mit §enfelt'S

©tubien gemacht. 3ch ftnbe fte fehr intereffant, obfchon

feine Lanier befd)ränft unb feine formen nicht mannid}=

faltig finb. Qd) f)aU fo einen romantifch flagenben öer=

liebten Eomponiften lieber, als bie übermüthtgen, frechen

SMterfiürmer unb §armoniepeiniger" t;öd^ft energifchen

ÄusbruiJ giebt. 3Iuch SRenbelSfohn läßt es an äi)tt=

liehen Steußerungen nicht fehlen. 2ßaS foH man fagen,

toenn er am 6. Slpril 1837 aus ©peper an 3)lofchelcS

fchreibt, ihm feine greube auSbrücft, baß biefer enbltd)

toieber neue (Stuben componirt höbe unb hinzufügt: „®u
fannft S)ir nicht benfen, mit toelchem ©erlangen ich fi e er»

toarte unb tote ich m^ barauf freue, enblid) toieber einmal

ettoaS 3leueS jum ©tubtren unb jur (Srquicfung ju be=

fommen. 5Denn toaS fonft je|t »on neuer ßlaniermufif

herauSgefommen ift, fann ich m^ übertoinben, mehr
als einmal burchsufpielen, eS ift nerätoeifelt leer unb traurig;

Shalberg'S @ad}en als Sompofitionen mißfallen mir ge=

rabeju unb bie guten ßlatiierftüdc, bie barin finb, fdjeinen

mir ju gar nichts ju nü|en ; eS ftetft feine «Seele bahtttter,

ich fann ebenfotoenig ettoaS »on biefer 3Jhifif fpielen, toie

ich wich je ju einer ßalfbrenner'fd)en 9lote habe cntfdjließen

fönnen, eS ift mir toiber bie jiatur unb ich fomme mir

gleid) orbmär Bor, toenn ich faW S^9erlDer ^ m^ ernP5

haftem ©eficht fpielen totll. Sluch ©h 0 ^*"'^ neue@achen

gefallen mir nid)t recht unb baS ift ärgerlich." Ser

Slnftoß, ben ^ebermann f)itx nehmen toirb, beruht auch

in ber Unglaüblichfeit, 6l;opin unb Salfbrenner ober

Sh^cr9 tu tintm Slthem ju nennen. §ier hat bie geit

allerbingS jtoifchen bem ßritifer unb bem Äritifirten ettoaS

mehr als „ausgeglichen". — 9?od) ftärfer macht ftch, ber

ßinfluß ber perfönlichen, auf ben bemerften Csinbrücfen

beruhenben Sympathie in ber ©rteffteüe com 7. ©eptember

1835 geltenb, too 2ftenbelSfofm an SJJofcheleS fd^reibt:

„SBenn bie Hamburger ®eine ©rfcheinung toie ein Qnter»

mejjo ätoifchen ©hopin, 6(ara SBiecf unb JMfbrenner an=

fehen, fo fönnen fie mir geftohlen toerben. $d) toürbe

ihnen bie ©ache plaufibel machen unb fie fragen, ob fie

ben ©raten für baS Sntermejso ätotfehen mixed pickles,

Stagout unb gifd)paftetd)en anfehen ober nicht vielmehr

umgefehrt?" S)te ©efchid)te beS glatiierfpielS toirb bei

allem gebührenben unb taufenbfad) »erbienten Stefpect für

ÜOlofcheieS ihn faum fo hoch, ginj getoiß aber ©hopin unb

Slara Schumann nicht fo tief ftellen, toie es hier feitenS

9JlenbelSfohn'§ geflieht. — ®te auSgefprochenfte Abneigung

finbet fid) bei beiben ßorrefponbenten gegen — ©ertioj.

®a oerfteigt fid) 3JtenbetSfohn bis ju äleußerungen toie:

„könnte id)'S nur toenigftenS apart finben ober getoagt

ober feef baS ganje SBefen; ich ftnbe eS bloß langtoeilig

unb gebanfenloS", ober: „2BaS SDu ton 53erlio§' Duoerture

fa)reibft, ift mir auch reĉ t ctuS ber ©eele gefprochen; eS

ift ein toüfteS, profaifd)eS ©tücf unb boch noch eins feiner

menfchltcheren. — ©eine ^nftrumentirung ift fo entfe|lich

unb burcheinanber gefchmiert, baß man fid) bie ginger

toafchen muß, toenn man mal eine Partitur t>on ihm in

ber §anb gehabt hat". Unb ber ©d)lüffel ju aHebem liegt

boch nid)t ettoa barin, baß 3JJenbelSfohn bie tüchtige Sapett--

meiftermuftf , bie bloße äußerliche SKache überfchä|t hätte

(im ©erliner ©rief com 13. Sluguft 1835 h^ßt eS auS=

brücflid): „toaS mid) babei getoobnlid) öerfttmmt, ift, baß

baneben fo gar toenig ©egengetoteht auffommt, benn toaS

unfere Herren Sleiffiger unb gonforten machen, ift in einer

anbern 2lrt, aber ebenfo leer"), fonbern baß er bie §eiter=

feit, ben frohen ©cfjtoung beS SebenS, bie ^oefie ber 9ln^

mutf) unb ©leganj, baS pöerfid)tlid)e ©ehagen feines Sebens

unb SebensfreifeS üermißt: „3ubem ift eS boch auch febänb*

lid), feine 2Jcufif auS lauter SRorb unb 3cot£) unb Jammer
jufatnmenjufe|en ; benn felbft toenn'S gut toäre, fäme nichts

anbereS barin cor als bergleid)en atrocites". — @S ift

bon ©erlios bie Siebe , aber getroffen toerben foH aud)

mancher Slnbere. SDiefe ©chooßfi^ber beS äußeren ©tücfeS

ftreifen nahe baran, bem ©d)merj im Seben toie in ber
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ßunft alles Stecht abpfprechen, unb bod) mufj fcbliefslicb.

äRojdjeleS in feinem Sagebuch com 5. Qctober 1847 tier=

jeidmen: „SJJenbelsfobn fpielte mir ein Dtanufcript, Stoliu»

Quartett in grnoH cor, alle üier Stüde finb in biefer

büftern Sonart. Ser leibcnfchaftliche Gljarafter beS (Satten

fcheint mir im ©inflang mit feinem tieferfchütterten ©eelen»

pftanbe p fein". @r twtte cor ßurjem feine ©chmefter

gannö §enfel Perloren unb — gab bem ©d;merj fein

Stecht.

SDocb. alle biefe Einführungen laufen am @nbe auf

ben @emeinpla£ Innaul, baf3 Stiemanb aus fetner §aut

heraus fann ober auf ben anbern, ba§ ßünftler bitter»

fdjlecfite 9tid)ter ber SJtttftrebenben unb 3Jiitfcf/affenben finb.

©egenüber ber legten Folgerung barf man gleichwohl baran

erinnern, Wie gro&Jtnntg, rceit^er§ig , anempftnbungsfäbig,

gerecht unb ernft eine bod) wahrlich aud) fubjectiüe SDiufifer»

natur gleich Stöbert ©cbumann um biefelbe 3«t i^W-
reiche 3 eit9en°ffen beurteilt hat.

Sei aHebem wäre eS thöricbt, üDtenbelSfobn aus ber

unbewußten Stüdwtrfung feiner SebenStierhältniffe auf fein

ßunfturtheil einen befonberen Sorwurf p machen ober p
tiergeffen, weldje fünfilerifch Wertbtiollen, reijenben unb

erfreulichen grüd;te bie geinfühligfeit, baS befonbere Sla»

tureU unb baS tiornehme Sehagen feines SebenS gezeitigt

haben. 2Ber cS auS ben früheren Briefen beS SJteifterS

nid;t fd;on wüfjte, ber mürbe aus benen an TOofcheleS

erfahren, wie felbftloS entgegenfommenb, wie warmherzig

unb liebenSwürbig , wie geiftig beweglich unb unbefangen

heiter ftch SJfenbelSfohn ba p geben Wufjte, wo er auf

tierwanbte Staturen, auf guftänbe traf, öie ben feinen ge»

mäß waren. SJtit einer güHe reijenber (Sinjelheiten fpiegelt

9JcenbelSfohn in ben ©riefen an SJtofcheleS unb feine ©attin

ben ©runbcharafter feines Gebens, feiner felbft treulich ab,

mit unwanbelbarer Sreue hängt er an bem älteren greunbe,

ber noch f"n Sehrer gewefen unb ber ihm balb nach ber

©rünbung beS Seipjiger SonfertiatoriumS als fein befter,

hoch toillfommen geheißener SKitarbeiter pr «Seite trat.

S)ie glänjenben ©rfotge SJcenbelSfohnS peränbern nie ettoaS

an feiner warmen unb in gewiffem Sinne tinblich unbe»

fangenen Irt fich p geben, auf ber §öbe feines SebenS

beglüdt ihn baS Sob (baS SJtofdjeleS oft unb mit innerer

Ueberjeugung fftenbet) beS Sonboner greunbeS ebenfo Wie

in feinen Sieifejabren unb feinen SDüffelborfer Sagen. Som
Slugenbticf ber ©rünbung beS Seidiger SonfertiatoriumS

an ift eS ihm ein lieber ©ebanfe, baß SJlofcheleS, Welcher

längft nach Seutfdjlanb prücffehren wollte, hier mit ihm p=
fammenwirfen foHe; er betreibt bie Berufung Pon SflofcheleS

eifrigft unb fcbjeibt am 17. Januar 1846: „21m Sage, wo
©u pfagft, trinfe ich nieinen beften SBein aus unb etwas

©hampagnernoch obenbrein" — unb es erfaßt uns noch heute,

nach als einem SJlenfchenalter, mit Söehmuth, inenn

Wir im SJtenbelSfolm'fdjen Briefe com 11. gebruar 1846

lefen: „Son meiner perfönlichen greube (über SJcofcheleS

enbgiltige 3ufage) fage ich. gar nichts, ich. fann fie aua)

gar nicht genügenb auSfprechen! ©S ift mir ganj eigen p
SJcuthe, wenn id) benfe, baf3 ®u wirflich fommen, wirtlich

hier wohnen Wtllft unb baf3 bieS Suftfchlof3, mit ®ir unb

ben ©einigen pfammenjuleben unb p bleiben, nicht bloS

eine Saifon ju tierjubeln, fonbern fo recht tion ©runb aus

mit einanber urnjugehen, nun wirtlich in Erfüllung gehen

foE ! 3ch werbe einige Käufer rofenfarb anftreid;en laffen,

teenn 3hr roirfltd; erft ba feib."

ÜJtofcheleS unb feine gamitie trafen am 21. Dctober

1846 in Seipjig ein, nicht er, noch 2JlenbclSfofm ahnten,

baf3 ihr ^ufammenleben gerabe nur ein 3aht loähren unb

ber ältere greuub ben jüngeren um oolk breiuubäWanjig

3al;re überleben Würbe. Safj SDiofchcleS in üKenbelfohn'S

J?unftprtncipien weitergewirlt
,

muffen ihm greunbe unb

©egner bejeugen; wo bie Schranfen biefer ^rincipien unb

ihrer äßtrfungen gelegen, barüber belehrt uns, wenn wir

anberS noch einer Seiehrung bebürften, bie Sammlung
biefer werthoollen Sriefe, bereu genaue Äenntnifj ftch feiner

unferer Sefer entgehen laffen möge.

Carl Mavid von JflDeber.

Sin 2cben8bilb, au3 eignen ©rlebntffeit uttb nad) bat llJittbeilimflcii

Bon Sunftgenoffen beä sS?eiftcrä bargcftcUt öon

Franz Foland in SreSbcn.

(Sdilufs.)

Um feiner Familie Vermögen ju erwerben, entfchtof3 fich

SBeber, nad) (Snglanb p reifen. @r wohnte im §erbfte Por=

her in bem §aufe neben bem ehemals ßofet'fdjen Calais in

SreSben, je|t 3lr. 12 ber £>olshofgaffe, Wo ihn Serf. mit

feinem Sater befud)te. S)ort Wirb er ben Dberon oottenbet

haben, beffen erfte Aufführung für Sonbon beftimmt war. @r
war aber tion ^ugenb auf fränflia) ; wenn feine Serwanbten

ber SKutter fagten: 2öaS Wirb nur auS biefem Äinbe

werben, fo antwortete fie : SBie ©Ott will. & nun, ©Ott

hat trog bem frühzeitigen Sobe beS 3tteifterS genug mit

ihm gewollt. Stuf ber Steife nach Snglanb hatte er eine

fehr fchroere, ftiirmifcße unb langwierige gahrt über ben

6anal p beftehen, bie feine ©efunbheit jtt)on fehr er=

fchütterte. 3n ^ßaris tierfaufte er ben ßlaüierauSpg pm
Oberon, in ber Erwartung, bem Srfcheinen beffelben in

Snglanb poorpfommen. Slber bort fanb er ihn fchon öor

unb oerlor baburch ben Sortheil ber pottftänbigen Neuheit

beS 2BerleS. 3n Sonbon Peranftaltete er ein Slaüicrconcert,

was man, ba er als Sianift nicht genug befannt war, als

eine unnüge ©itelfeit hat tabeln wollen. @r War entfegtich

enttäufcht unb betroffen, als er bei ©rßffnung beS Koncerts

ben ©aal jiemlich teer fanb, weil er bort als Sßianifi nicht

genug befannt war. @r hatte aber mit Stecht bem bortigen

funftftnnigen ^ßublifum gewif? einen jQoehgenufs pgebacht,

benn er War aHerbingS ein trefflicher ^ianift, natürlich in

ber tiollen Sebeutung ibealer Äunft unb ootlenbeter 3Jieifter=

fchaft, wie man aus feinen herrlid;en Sonbichtungen für

pano, befonberS auS bem föftlichen, fo oft in SDreSben

fpäter, befonberS tion ber englifchen Sianiftin ^lepel, auch

p 28ied'S ©ntjüden tnufterbaft porgetrageuen doncertftücf

erfehen fann. @r war burch eine grofje §anb begünftigt,

unb man finbet j. S. in feinen prächtigen Sariationen über

baS rührenb»fchöne SJcehul'fdje Shema in Sott» unb Söeit»

griffigfeit fchon ben fpäteren Shalberg tiorgejeid;net. SDer

SobeSfeim , ben ber SReifter in ftch trug , fam in Sonbon
pr entfe|lichen Steife, ber unfterblid)e SWeifter erlag bort,

fern tiom beutfd)en Saterlanbe, p beffen Stuhm er fo

§errlicheS beigetragen hatte, feinen förderlichen unb geiftigen

Seiben.

©ein Db eron würbe balb nachher in SreSbeu auf»

geführt. @S flingt je^t faft tragifomifcf) , wenn man fich

erinnert, wie man bamals in biefem prachtoollen SWeifter»

Werfe im Sergleich mit bem greifchüg )d)on beS SJteifterS

Äränflichfeit Perfpüren wollte. 30tan fprach bation, bie
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Oper märe unbollenbet geblieben, vueit er fie in Sonbon
balbmöglicbft »erführen Wollte, ^eutjutage würbe man
freilich. überglüeflieb fein, nod) einige „an fötaler Rxäntlify

feit" leibenbe Opern ju befigen. Qnbeffen war jenes fchwacbe

Urteil immerhin ein 3 e id)en *>er 3 e 't *> Ptl ker ©trenge

unb Empfinblia)feit bes bamaligen Äunftgefdjmacfes gegen

Sßeber's 3tomantif. Iber bas ^errlict>e 2öerC befunbet Diel«

mebr bie Sielfeitigfeit bes SMfters, ber nach bem bolfs=

thümlicben greifebüg eine fo ganj anbere phantaftifd;e,

glansbolle, ritterlid; = crientaltfc^e Srfcheinung im Oberon
herjujaubern bie geiftige SRadjt hatte. @r füll u. 31. in eng»

lifeben Steifeberidjten ben Xxott ber Äameele ftubirt baben, ben

er, Jüte cbenfo ba§ $6ogeu bes SReeres, in geiftboHer SBeife im

Dberon beriinnbilblictit hat, ohne bie ibeale §ö&e ber $unft

burch bloße Tonmalerei ju befchränfen. Siele galten 3lx. 1

ber Oper, ben wahrhaft ätt)erifd;en (Slfentans für bas

©chönfte in bem pradjtboüen SBerfe. 3Bä6renb ber Duber»

ture ju SRenbetsiohn's ©ommernachtstraum raunte etnft

in &eipjig bem Serf. ber Nachbar, ein alter befannter,

fonft febr ernfter IRufif^heoretifer, bie profane Semerfung

in's D\)i: 3n SBeber's Dberon Jjört man bie ©Ifen im
2lett)er fdjWeben, in SJienbelsfohn's Duberture aber glaubt

man bie 3lffen tanjen ju fet)ert. SBo^l eine febr unberea>

tigte Sluffaffung btefes SJJeifterftüdes. ®ie Partie beS

<pon galt — natürlich bamals, all bie ©renken bes %btah
©ebenen noch nicht niebergeriffen waren — für fdjwer

fangbar, unb bas Siolinfolo ift ton einem fo umfaffenben

Kenner ber einzelnen Qnftrumente auffallenb unbequem ge=

fegt. Slber über bergleidjen einzelne Unebenheiten fdjrettet

bie äRajeftät bes 2Bertes mit geredetem ©tolje ^inroeg.

SDas neuere Drdjefier fammt ©ängern hat feitbem bas ba=

tnals Unglaubliche leiften muffen. SDie Spannung bei
s.ßublifums, bas 2Berf fennen ju lernen, Würbe in SDresben

auf eine harte $robe gefteHt; bas sur erften Sorfiettung

bereits berfammelte 5ßublifum mußte Wieber entlaffen werben,

ber Jgelbentenor Sabnigg, ber ben §üon fingen füllte , er=

franfte plöglich, als er fa)on mit feiner gtänsenben Lüftung
angetan War.

Unb alle biefe großartigen ©rfdjeinungen traten, man
fann nicht fagen nur in bie mufifalifche, nein, in bie ganje

cinilifirte SSelt Innaus aus bem fleinen, unfdjeinbaren ba-

maligen ^oftheater im Staltenifchen 5Dörfchen ju ©reiben,

ba, wo bas jegige §oflheater fteht; aus einem SC^eaterbau,

grün angeftrieben mit rothem giegelbacfje, ber jegt, ba man
fia) bie äJJöglichfeit einftiger Aufführung oon ©hafefpeare's

Sramen in einer ©djeune wohl nicht mehr recht borftellen

fann, ben ©pott ber äRenge herausforbern würbe, in be»

fcheibener 2(usftattung, um fpäter in ber großen SBelt mit

9leußerltchfeiten ber 2tusftattung überhäuft werben.

Qn ber Äirchenmufif hat SBeber weniger Sebeutenbes

geleiftet. grüber war jeber ©apeümeifter üerpflichtet, jähr=

lieh eine lüleffe ju fdbreiben. SBeber hat jWei 5Dceffen

gefdjrieben, bie eine burch ben ^aufenwirbel, ber bal

©anctul einleitet, befannt. 3U feiner großen greube hörte

SSerf. eine biefer 3JJeffen fpäter Salzburg im ÜRojar^

teum, wo fie fehr günftig aufgenommen Würbe. Sbenfo

erfüllte ben SSerf. in einem Drgelconcert im £om bei

Sutern eine Drgelphantafie über bie greifchü|arie „Unb
ob bie SBolfe fie nerhüHe" mit gerechtem Hochgefühl über

bie „gnternationalität" bes fächfifd;en Oroßmeifters ber

SDte 23rud}ftücfe ju ©ilüana unb namentlich ber

3)rei 5p in to 's jeugen t>on ber eigenthümlichen griffe

ber Jßeber'fchen SJiufif; fie ha^en bas Slnbenfen an ben

unüergeßlichen 9Jleifter »erjüngt. ®as ©ruchftücf p ben

Sßinto's fchien nach oer SJJittheilung bes alten greunbes

SBcbef's bei äUetierbeer üerfa)Wunben ju fein, unb es tauchte

ber Serbad}t auf, äReperbeer möchte es für fidE) benugt

haben; bas h fltte er aber nicht nöthig, er befaß ja genug

Steichthum an eigener SUlufif.

©o War bas Seben bes großen ÜDceifters bes mufifa»

lifchen ®ramas felbft ein ereignißtiodes ®rama, beffen

frühes fummercottes ©nbe fern com Saterlanbe, fern Pon
ben ©einen, mit SBehmuth erfüllen muß. 2tber man er«

innert fich an Doib's erhabenes SBort: „SRit meinem befferen

Xfytih werbe ich m^ über bie ©terne erheben". — SBeber

reiht fich ^en frühzeitig wieber berfchwunbenen feltenften

©eftirrten ber ÄunftWelt, einem Raphael, SRojart, ^ranj

Schubert, üNenbelsfobn würbig an, beren irbifdt)e §üHe
burch bie Wacht bes Schaffens biel ju früh äerbroa)en würbe,

©ein frühjeitiger Serluft war unerfeglid). Äönig griebrich

Stuguft, ber einen berühmten äReifter an ber ©pi|e feiner

Weltberühmten Kapelle haben wollte, berief Rummel, bamals

ßapeflmeifter in SBeimar, ben bamals berühmteren 5ßta=

niften unb trefflichen SConbichter in äRojarffcher gorm;
aber nach bem injwifchen erfolgten Sobe be§ Äönigs würbe
unter feinem Nachfolger Äönig Slnton biefe 2öat)I, wie man
hörte, wegen bes borgerüeften Alters ^ummel's, bem man
§ang jur Sequemtichfett nachfagte, rücfgängig gemacht.

®ie j weite Sammermufif (Serie II) ber §rrn. ©oncertmftr.

fetxi, üon ©amed, Xlnfenftein, Sllro. ©gröber bereitete

am 1. b. Wi. einer ftorfen unb funftempfiingltcfjen $örerfd)aft einen

(;o£ien, fefttäglidjen SunftgcuuB: §a rjbti'§ ©moH» unb @ djuut ann'S

gbur=@treii^quartett (Dp. 41, 9?r. 3) waren bie !o|"tbaren Söfeiftcr«

luerfe, bie, fo ocrfdjieben fic ifjrem poetifdjen ©efialt naef) fein mögen,

bod) barin einanber gleiten, baft fie beibe bei einer bis auf bic

fleinfte geinljeit üoHenbcten SBiebergabe üon ber erften bi§ äut

legten 9?ote ba§ attgemeinftc Qntcreffe road) hielten ; Stltmeifter

§al)bn'§ frieb» unb freubüoflc Elafficität, Stöbert @tf)umann'§

ton fcrjönfteu @efjnfinf)tgträumen mibertlingenbe SRoniantif jog mit

glcirfjer Wadjt Qeben in ben weiten 33anufret§.

Sl(§ 9t e u t) e i t ftaub auf bem Programm Sljeobor i r d) u e r
'§

Slaoierquartett (Dp. 84); man fa() t£)m bei ber Seltenheit, mit

roeldjer bie Sammermufif höheren Stiles Born Eomüoniften gepflegt

wirb, mit boppelter Spannung entgegen; wer auf baffelbe freilief)

überfdjtuenglidje Hoffnungen gefegt, wirb nunmehr um eine widjtige

grfafjrung, niedeidjt felbft unwtllFommeiie ©nttäufdjung reidjer fein.

Senn Bon ber beliebten, bem Somponiften nur ^u oft unb

grunblog äugefdjrtebenen „©entalität" ift fjier in feinem ber Bier

©äjje Biel ju entbeden : überall wo£)l tjört unb ftefjt man eine Bor«

neljme, ganj in 9JJenbel§fofm unb ©djum'ann mur^elnbe mufitalifdie

®efinnung, aber ber $b,antafieflug ift gehemmt unb fdjroerfäHig;

nur in bem britten Sag, einem SlHegro mit Stfierjodiaratter, gc»

roinnt cS auf klügeln einer federen SRfjrjttjmif me£)r Seben unb

Selbftftänbigfett; am bürftigften nimmt fid) troß allen SSombaftcS

baä erfte Sttlegro au§. Sie SlaBierpartljie ift ben Streid)inftru=

menten gegenüber ju üppig auggeftattot; infolgebeffen fommt ei

aud) nidjt ju einer BoUbefriebigenbci,, auggeglidienen tlaugwirfung,

felbft bann ni^t, wenn, ber Sßiauift fid; nod) meljr unterorbnen
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jollte, alg c>5 biegmal foitenö beg £)rn. Eapellmirr. "4Jrof. Dr.

SR eine de bcn Jjrru. 4-! etrt, U nfcnfte in , S dir ober gegenüber

gefdjcljcn.

3n bcr 91 1 b er 1 1) a II e fjcittc am 'S. b. Dl bag juni SBcftcn ber

Unterftüßungefaffe Ijülfgbcbürftiger Srbnftftclter unb Qourualiftcn

ucranftaftete Eoucert ein faft in jcbem Sinne glangDofleg Ergebnifj

ä« ucrjeidincn. 93enn neben bem SEnnbertenoriften £>rn. Tikrncr

Sllberti Dom Sanbcgtrjeater 311 ^rag, bcr freiiid) nur einen Jtjeil bcr

bereits Boll gewürbigten Siorjüge von neuem leudjten laffen tonnte,

weil ein nidjt geringes Uiiwol)tfctn ifjni oft bie beften 91bfid)tcn

uereitcln foHtc, and) nod) grl. Elifabetb Seif in g er, bie jüngft erft

an biefer -Steile warm auerfanntc 4iofopeniföugerin au» SBerlin,

allgemeineg ©ntjürfen tu ad) rief mit ©ounob'g Sdjmudaric unb

Siebern Uon ©ruft unb Sunt unb gleidjcn ftürmifdjen SBeifalt

erntete mic grau 9)cct;ler*SöwV) mitSigjt'g „König in £lju(e",

Sicbevn üon Umlauft, 33 r a 1) m ss
, 3. & r ä b c n e r

,
}o tft ber

(Xl)arafter biefeö Goncertcg, bag jubem nod) bcr Untcrftütsung beg

uou §rn. Sölufifbirector Otto Stirntfc üerbicnftüott geleiteten

Sängerbunbcg „Xcutonia" (ßremf cv'g ,,©ebct", Eböre üon

£. jitngft, 53. 2fd)ird), St. SRabecfe, 3ul. ®ürrncr) fid) ju

erfreuen Ijattc, ftar genug erfennbar. SJlit bem feinfinnigen S3or=

trag giucier poefieflaver Stüde uou §crm. ®qg, ber 6bur-

Gtube Uon SRubinftcin erwarb fid) §>r. SSilli) SR et) b er g

loieberum ftürmifdjen, eine 8 u 9 aöc nötljig madjenben Söeifatt ; §r.

ty&ul jp 011t et) er bereitete bem Slbcnb bie weUjeDolIfte Einleitung

mit ber meifterljaften SSorfitfjrung beg erften Sageg aug Sadj'g

fjumorfrifdjcu SimotUOrgelconcerteg. ®ic Sragöbin bcr SJceiningcr,

grl. SImanba Sinbncr, unb §r. SRaj ©rube trugen bem becla=

matorifdjen Sljeit in cinbructsooUftcr SScife SRedjnung.

©lud '3 „Drpbeug unb Sunjbice" ging am 4. b. 2Jt. neuein=

ftubirt unter Seitung beg Sapcümftr. ö. nun gictig über unfere

SBüljne, üon ber bag eljrwürbige SBJerf feit mehreren 3a £)ten ber»

fdjtuunbcn tuar. grl. Stlice SR 001t, eine Ijodjbcgabte Sdiülerin ber

atigemein gcfd)äjjtcn ©efanggleljrerin grl. Slugufte ®ö ge in Sregben,

wagte alg Drpfjcug ben erften tljeatralifdjen SBerjudj mit einem }o

Bollftänbigett unb wuljlBerbicnten Erfolge, wie er ung bet äljnlidjen

Slnläffen nod) niebt begegnet war. ®ie junge Muftlcrin üerrätb,

aitfjerorbeutlidje barftetlerifdjc ©oben unb bie Stimmmittel, uon

£>aug aug rcid) unb burdjgreifenb, ftügcn fid) auf eine Dortrefftidjc

®urd)bilbung. „Drptjettg" tft für Stltiftinnen eine ber au8fd)(ag=

gebenbften Kraftproben; nur r)eroorragenbe Talente bürfen an ifyn

überhaupt herantreten, unb iljn fo ju bewältigen, fo ju befeeten

unb mit bem bramatifdien SJadjbrucf ^ingufteaen, wie e§ gr(. SR 0 0 n

faft burcfjweg gelungen tft, fpridit am fräftigften für bie Slufserorbent»

lid)fett i^rer Begabung; möge fie ben rechten Ort finben ju fernerer,

glücflidjer Entfaltung.

gr(. 9iotl)t)aufer fang ben ?tmor aumuttjig, grau 33au =

mann bie „Eurtjbice" mit SBärntc unb jarter etnpfiubuug. ®ie E^öre

uertragen Wefentlidjc SScrftärfung, bie Unterwelt Wirffamerc Qnfceni»

ruug, bie Ordjefterbegleitung nod) metjr geuer unb Sd)mung.

Bernhard Vogel.

Berlin.
©ie Stnjal)! ber Eonccrte war in ben legten SBodjen eine fo

ungetjeuere, bafj e§ uumöglid) ift
, fie alte aud) nur p erwähnen.

3u ben fjerDorragenbftett Ereigniffcn gepren bie neuerftanbenen

Ouartettfoireen Bon ©trufj (1. SBioline), ©eng (2. Sßiotine), Ebcrt

(Sratjdje), Sübcmann (SBiotoncetl). Eä t)errfd)t eine Stimme über

biefeS neue Ouartett, bafi eg in jeber S8eäie6,ung ben fjödjften Stuf»

gaben geredjt wirb unb ben SBergteid) mit bem 3'oad)im'fd)en mo^I au§=

Ratten bürfte. Söcfonberg §r. Sübemann, ben wir aud) in anberen Son=

certen ju pren t)äufig ©elegenficit £)atten, geigt fid) atä ein Äiinftter

allererften 3fange§, nidjt nur wag eminente Jcdjnit angeljt, fonbern

oor allem burd) feineu waljrbaft claffifdjen Vortrag unb grofsen,

ebleit Ion. Qn bcr folgenben Cuartettfoiroe wirb, wie wir fjören,

yr. Gapcllmffr. SReincete aitg Seipjig alg Somponift unb fianift

initwirten. — Unter bcr großen 9lnjal)l ncucrftanbcncr Sänger unb

Sängerinnen madjtcn nur wenige einiget Sluffefjen; nur eine Sllttftin,

grl. §elene Sdjcibt, eine Sdjülerin Eid)bcrg'g, ragte über bog

SfiBcan beg 9tntäglid)cn Ijiuaug unb bürfte befonberg alg Cratorien»

unb üieberfängerin 311 ben fdjönftcn Hoffnungen bcrcdjtigen. 9Jeben

einem tlauguoHeu, äufeerft umfangreieljen Crganc lieü ber ganje

Vortrag auf eine öortreffltdjc 3d)ttte fd)(icfien. — 91uf bem ©ebiete

bcr Sompofition ift alg 9?oBität ein SRequicm für Soli, S()or unb

€rd)efter uou Öutfd) ju nennen , wcldieg am lobtenfeft in ber

Siugafabcnüe aufgeführt würbe. ®cr Somponift ift ein Slntjänger

beg alten reinen Saheg unb in bcr ©rcH'fdjcn Sdjulc auggebilbet.

2)iefc ftrengen ©runbfätje bat er aud) in fein Söcrf übertragen.

9Jfand)e Sätse, wie ber erfte, ertjalten babuvd) ein djaratteriftifdjeg

©epräge, mandje jebod) erfdjeinen troefen; am wenigften bebeutenb

finb bie fugirteu Säße, wie bag ,,Quam olim Abrahae" unb bag

,,Cum sanetis tuis" , wag tjauptfädjlid) feinen ©runb in ben unbc=

betttenben unb alttäglidjen Stjemeu Ijat
,

weld)c aud) ein weite«

äiugfpinuen umnöglid) madjen. Unter ben Solonumment ift bag

Quartett „Recordare'' unb ..Benedictus'- Bon gutein SSotjlflang

unb Bor^üglldjcr Slrbeit. SJcag bag SBerE nun aud) teineg uou l)cr=

Borragenber SBebeutung fein, immerhin ift cg eine Slrbeit, wcldie

ben tüdjtigen, gemanbten TOufiter ucrrätl), bcr mit einfadjen TOittelu

Biel Sdjöneg ju fdjaffen Bermag. 3)aburd) l)at bog 33ert ben S3or=

äug, aud) oon fleiucrcn, Weniger gefdjulten Efjörcn Borgetragen

werben ju tönnett (ber SlaBieraug^ug Dom Somponiften ift bei

Sulgbad) in SSerlin erfdjicnen). S)ie Stuffüfjrung feiteng ber Sing»

atabemic litt feljr unter ber Unbebeutenbljcit unb Unfidjcrtjeit ber

Soliften, befonberg beg xenoriften §ru. .Jauptftcin. SKur ber

Öaffift §r. SRolle genügte im üoltften SJiafie. Fr. Volbacb..

Kleine Rettung.

2. u f f ü Ij r u n g c tt.

^ciVlifl. 6. ©ewanbl)aug=Eoncert. 3. Si)mp()onic uon Söeet=

(joBett. ,,9Jcanfreb" = Cuuertitre Bon ©djumann. Irauermufif für
Streidjordjefter aug ber SBufit ju „3enobia" Bon SReinede. ©efangg»
uorträge beg ^rn. ©cf)eibemantel aug ®regbcn („O laß biet) galten"
Bon Slb. Qenfen, ,A'että" Bon @. Soffen 20.).— 9. ©ewanbt)au2<Soncert. Sijmpljonic (Wr. 4 Emoll) Bon
S. 3abagfof)n vueu, jum erften Siale). ^wei ©efänge mit Segleis

tung beg Ordjefterg
,

Borgetragen Bon grl. Termine Spieg : „Sin
bie Siadjt", ^Ijajttafieftüä Bon 3i. Holtmann; SOcailieb („Siolbcr

331ütf)cnmai) Bon ©tjr. 3B. B. ©lud, inftrumentirt Bon g. .giller.

Stbagio für glöte mit Begleitung beg Ordiefterg, üon grtebrid) bem
©rofien, üorgetragen uon jprn. 93arge. Sieber mit Sßiauofortebeglei»

tung, gejungen üon grl. Spieg: „33er fid) ber Einfamteit ergi'ebt"

uon g. Sdjubert; Per la gloria uou ©. 23. Suononcini; „®eiu
Stngefidjt fo lieb unb fdjön" Bon SR. Sdjutnann; ®tc Kartenlegerin,

üon SR. Sdjumann. Ouüerturc 51t ,,@enoBefa" Don SR. Sdjumann.
— 2. (Soncert beg Stägt^SScrcinä mit Soloüorträgen beg grl.

®enig aug SSeimar (@ef., „3u"9 e Sieber" Bon 93rat)mg, „®u bift

wie eine SBlume" üon Siggt, „SXClcrfeelen ' unb „2roft" üon Saffen jc)

unb beg §rn. Staüentjagen aug S3crlin (©laaier, SSartationen über
ein SBadj'fdjeg Sb,ema, jroei Segenben, jwei ^aganini^Etuben, 5ßet»

rarca=Sonett unb 12. SRtiapfobie Bon Sigjt. fowie poluifcficä Sieb

üon Sb,opin=Sigjt).

— 145. äuffüb,rung beg ®ilettanten=£rd)cfter=33ereing. Eonceri

für 2 Sßianoforte mit Begleitung beg Ordjefterg üon Q. @. 83ad),

§r. grig Don 33ofe unb grl. ämie Sfoblar aug SSien. Sieber mit
Slaüierbegleitmtg üon 91. Qenfen, §. SDtarfdjner unb §. Sitt, grl.
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SIgneS 2Bulp. „geenlegcnbe", Soncertftüef für £>arfe Bon Dbcx-

ttjür, grl. S. D?ofd)er. anbaute unb Variationen Dp. 46 für pei
Stanierc Bon 9fcb. ©djumann

, grl. ©foblar unb §r. B. Söofe.

„Wufengaben", Sidtfung Bon geudjteräleben, SKufif Bon E. 3Jf. B.

©aBenaü (Sfianufcript), Seclamation (grl. 23ulp) , SStoItne (§r.

3ocfifd|), Violoncell (ör. 2JierfeI), *|3tanoforte (§r. B. Vofc), §arfe

(grl. Dlofcfjcr) unb Jparmonium (§r. Sofj. $ad)c). ©erenabe (gbur)

für «streid)ord)efter Dp. 44 (neu), unter Scitung bc§ Eompouiften,

»on gerb. Üfjteriot.

— SKotette in ber Nicolaifirdje , ©onnabenb ben 8. Secember.

S. ©. SReiffigcr (§ofcapeIlmfrr. in SreSben, geft. am 7. NoBembcr

1859): ,,S§ 'ift ein SRof entfprungen", 5ftimm'ig für ©o?o unb_&bor.

Däcar Hermann (Santor an ber fireu$ftrdje p SreSben): „öinget

bem §crrn ein neues Sieb", SRotettc in 5 Sägen für Stimmigen
Stwr (neu).

aSüürätmrß» ftonigi. iPcufiffdjulc. 1. Worgenunterhaltung.

Streichquartett in Ebur Bon §ahbn, iprvn. Stbolfo 2lmigo, grip

2lnberfon, Otto ©choenecler, 3ofcf $r'obft. 21bagio für gagott unb

ElaBier, Dp. 5, Bon Qu!. SSeifscnborn
,

§r. Sari 5Dced)Ier, grl.

©retdjen Roller. Violinconccrt 9?r. 22 (2. unb 3. ©afc) Bon SSiottt,

£r. Sllbert SBagner, (SlaBierbcgleituug grl. ©Ha Start. Sieber:

23anberer§ Nadjtlieb, Bon ©diu'bert; SaS Wäbchen an ba§ erfte

gdmeeglöctdjen, Bon SSeber, grl. Stnna £mbcr, ElaBierbegleitung

Sari SKorid). älbagio für Slartnette unb SlaBier, au§ bent Soncert

Dp. 107 Bon 2Koprr, £r. Verntjarb Süffel, grl. Sofa SBetjr.

SlaBierfolo: Variations brillantes, Dp. 12, Bon Sljopin, grl. £cb=

roig Etfbarb. ©erenabe in Stnoll für 2 Dboen, 2 Klarinetten,

2 gngotte unb 2 Börner, Bon TOojart, örrn. ©g. ffrefs, Ehr. SRüger,

3oh. ^teuerer, SB. Süffel, t. 2Ked)lcr, %tj. StöbmeBer, S. @d)euring

unb Slnbr. Streß.

|)erfonalnatt)ritl)ten.

*— * Ser betannte Vio[oncelIo=Vtrtuo§ Sltoin ©djröber Ijat

in leftter Qeit in ©ottja, 58aben*Saben, Karlsruhe, §etbelberg,

(Jranffurt a/D, $rag :c. mit gröfjtem Erfolg concertirt. Slnfang

nädjften Qaljreg wirb ber ausgezeichnete Sünftler Eintabungen nad)

ben größeren ©täbten Bon Selgien unb §ollanb golge leiften.
'*—* Wartanne SBranbt tjat letsthjn in einer Sammermufif»

©oiree ber Verlinci $t)<If)armonie juiti legten Sftale Bor ber Dcffent*

liebfeit gefungen. Sie gefeierte fiünftlerin Wirb tjinfort nur nod)

al§ ©efangeleb,rcrin tbättg fein.
*—* Jperr SBertranb SRotl) in Sregben l;at in 8 S8eet£)oBen=S8or=

trägen fämmtlidje SlaBicrfonaten be§ Weifter§ au§»enbig gefpielt.

Sie SreSbner Sritif 6egeicr)net al§ ©lanäpun!t ber Vorträge bie

SBiebcrgabe ber fetjr feiten ju prenben ©onate Dp. 106 für baS

„§ammercIaBier" unb rüljmt bie be»unbern§tBertbe pbt)fifd)e 9lu§-

bauer, bie pBerläiftge ©ebäd)tni§fraft, fotBie bie geiftBoHc SSortrag§=

tseife be§ ^ianiften. Sa bie Sonaten» Vorträge beg §errn SRotb,

fid) einer grofsen Sljeilna^me erfreuten, fo beabftdjtigt ber Sünftler,

ftc uädjfteS Qatjr fortgufe^en unb bie b,erBorragenbften Sonaten Bon
©djubert, Rummel, ©djumann, Sb,opin, TOenbel§foI)it, ffiubinfteiu,

SiSjt, Sra^mS unb Sraefefe ©epr ju bringen.
*—* Sa8 betannte ®änger=@^epaar §ili>adj beranftaltete in

SBerlin einen Sieber=2lbenb, ber nad) ben un§ Borliegenben ^Berliner

3eitungen Bon fd)önftem Erfolg begleitet mar. ®a§ getoä^lte $ro=

gramm bot SSallaben Bon Soibc, Sieber Bon £m,)bn, gittert, @d;u»

mann, Sorneliuä
,
SSebcr, ©oeß, SBra^mS, Dtubinflein, SJteinecle,

Zaubert u. 21.

*—* grl. Salin Sdjaufeil fang in ber Ie|ten geit mit aufser=

orbcntlidjem Erfolg in S3remen
,

SBraunfdjtBeig
,
Hamburg unb

§annoßer.
*—* $rof. Qacob Sont, ber auSgejeidinete TOeifter be§ Sßiolin»

fpie!§ unb Seb,rer Bon äbolf 23rob§frj, Seopolb Sluer jc. , ift im
74. SebcnSjatjre in SBien geftorben. ©eine Bortrefflidjen ©tubien-

(Berfe (Gradus ad Parnassum, t^eoretifdje unb praftifdje Beiträge

u. f. ro.) trerben fein Slnbenfeu nod) lange Qät IBad) galten.
*—* Sem amerifanifdjen Somponiften SubleQ Sud ift ba§

Siplom al§ gljrenmitglieb nebft golbener SJiebaille erfter Elaffe Bon

ber italienifdjen ©efcHfdjaft Benemeriti Italiani crtljeilt rnorben.
*—* Ser 3Rufiffrititer ber Simeä bat im gjca^Dorfer College

of Musio eine ©etie Sßorlefungen über „©cfdjidjte ber 3Kufif" be=

gönnen.
*—* Sum Sonccrtmeiftcr am College of Music in Sincinnati

ift §cnrt) gröblich, engagirt.
*—* H!nj S3enbij tnirb als Soncertmeifter in Ban ber ©tuden'§

Sonccrten in 53ofton u. a. D. fungiren.

*—* Eapcllmftr. seibl bat, wie früher in feineu Soncerteu in

SBrigtjton Söcad), fo aud) in feinem erften Sonccrt in 9?erD»g)orf unter

anberem ben Entr' Act au§ Seber'S „Srei ^intoS" aufge»

fübrt, ber ftet§ beifällig aufgenommen tBui'be. Ser Musical Courier

madjt aber bie fritifdje SBemertung: Sftabler babe entirely too

modern and too un — Weberian ordjeftrirt. Sieg fonberbare

llrtb^eil Wirb Wol)! jeber ßompetentc lädjerlid) finben. Qn bem=
felben Eoncerte traten aI3 ©oliften grig fireigler unb Sonrab
2lnforge auf.

ilrue unö tteuein|"tuötfrte d>pmi.

*—* KciB«CrleanS (?lmcrita) t)at eine franäöfifdje Dpern»
gefetlfdjaft ilire Vorfteüungen mit ben „Hugenotten" begonnen.

*— * Ser beutfdje DperncB,clu§ im fflJetropolttati'Dpun^aufe

SU 9?etn»g)ort würbe am 28. 9?oBbr. mit ben Hugenotten eröffnet,

grau 3Jforan»Dlben trat al§ Valentina unb .^err Sjkrotti al§ SRouI

auf. 3lm 30. ffioBbr. ging Sobengrin in Scene.
*—* Eine Dper „Sb. Stuart" Bon ^ontoglio würbe in S3er=

gamo mit aünftigem Erfolg gegeben.
*-* gm 2irgentina=3:i)eater in 3?om foll bie SSalfüre in

italicnifdjer ©pradje in Scene geben.
*—* S3tc feCjr fidj im SBerliner Dpernljauä bie Verljältniffe

jum SJeffcrcn wenben, geljt barauä fjcrBor, baß nun enblict) äBagner'?

Nibelungen Bollftänbig pr 3üijfübrung gelangen, greilid)
, obne

bag betannte Sntereffe unfercä jugenblicfjcn SaiferS für 2Bagner'§

Äuuft — ber fiaifer woljnte jüngft ber ©eneralprobe pm SRbein=

golb bei — wäre e§ Wol)l jetst nod) niebt fo weit getommen.
*—* 21 in @tabttb,eatcr in Nürnberg ift jejjt bie ,,Königin Bon

Seon", fomifdje Dper Bon V. SBctfcr, bem Somponiften be§ bc=

(annten ,,ftird)Icin§" pr Sluffübrung gefommen. Sie SJtufif, pweilcn
feböne Nummern aufweifenb, madjt im ©an^en ben Sinbrud, al§

ob fie Bor 40 3a£)rcn gefdjrieben Wäre, feitbem in ber Sdjublabe gc»

legen §ätte unb nun, wie ber 9J?önd) Bon ©eifterbad), in eine it)r

frembe SBelt getreten fei.

*—* S5on bem berliner §ofoperntb,eater fotl bie neue Dper
„Errungen" Bon 5ßrof. Dr. Sorenj pr Slupbrung angenommen
werben fein.

Ömmfd)te0.
*—* 2lnton Seibl bradjte in feinem pjeiten Eoncert in ©lein»

WaB^atl Vincent b'3nbt)'§ SBaUenfteirt-Xrilogie, bie DuBerture pm
Sarbier Bon Vagbab Bon Sorneliug , eine ©erenabe für ©tretd)or=

djefter Bon Victor Herbert u. 21.

*—* Sie Wcltbefannte Verlaggfinna SBreitfopf & §ärtel in

fieipäig erbielt für ibre Seiftungen auf bem ©ebiete be§ 9Jfufifalien=

Bcrlagä in ^Bologna ba§ grofje Sfirenbiplom, in ^Barcelona bie

golbene 5Kebaille unb in Vrüffet ba§ Ebrenbiplom.
*—* Sie SKufifalifcbe 2lcabemie in Sönigäberg (Sirigent Sgl.

SWuftfbir. JRob. ©djwalm) brad)te Vrab,m§' „Deutfd)e§ Requiem" ju
— wie ©. Sömpfe in ber SönigSb. 2lttg. Qtg. fdjreibt — „Bor=

treffltcber, Bon Vegeifterung getragener" 2tuffüfjrung.
*—* Ser SJiufifBerein in Stettin (Sirigent: $rof. Dr. Soreitä)

brachte am 29. 9ioB. ein neues SSerf für Efjor, ©oloftimmen unb
Drdjefter pr erfolgreichen 2luffüb,rung Sonfponift be§ SBerteä ift

§err $rof. Dr. Sorenj, weldjer mit feinem früheren SBerfe „Otto
ber ©rojje" bereit? feböne Erfolge erhielte.

*—* Sic Eoyal Choral Society in Sonbon eröffnete il)ren

Eoncertct)clu§ mit 2Uoprt'ä 3tequiem unb 9toffini's Stabat Mater.

§entfd)el begann feine ©rjtnpljonieconcerte am 20. mit 3Bagner'§

gauft=DuBerture. Siefelbe r)at aber nidjt befonberä entb,ufia§mirt.

Ein Referent fprid)t fogar Bon ©alimatia§. Ueber ben ©efdjmad
läfjt fid; betanntlict) nid)t ftreiten.

*—* 3m Eoncert Eljatelct in $art§ tarnen am 2. Secbr. p
©ef)ör: SKenbel3fol)n'§ italienifdje @t)mpr)onte, Verlioi' Vebmrid)ter=

DuBerture, ©erenabe Dp. 8 Bon SBeetfjooen, Saunbäufer=DuBerture
©efang au§ ber SBalfüre, Roi s'amuse Bon Selibeg, Sollet au§
„©igurb" »on SRerjer. Sirigent Salonne ift ein ebenfo grofjer Ver=
ebrer unferer beutfeben Sonbidjter, wie Samoureuj unb eljemalä

*J3a§be(oup. 3ebe§ feiner Sonrertprogramme cntljält beutfdje äBctfe.
*—* gür ba§ nädifte nieberrb,e:.ufd)e «Wufitfeft finb u. 21.

folgenbe SKufifftüde auf's Programm gefegt; Seetb^oBen: Missa
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Solemnis. Schumann: parabics unb peri, II. Sijeil. Vcctboucn:
Stuhlen lion Slthcii mit £nIbigung?d)or an bcn itaifer Sjurcnbcl:

Eantate. Vach: Eantate. Vruch: phänfendjor. SDf cnbcle jol)n
;

SBulpitrgisnacht. Verlioj: fscc ü)iab. äKojart: $aubcrflöten»£uucr=
tiivc. SBagner: Zannbäufcr . Cumtürc , SSotan's Stbfdiieb, Sieg>
friebs's SHficinfnfirt. Vectboben: Entoll-Sinfonie. Schubert: §moil=
Sinfonie. Vrabms: 1. Sinfonie. Slls Snftrumcntalift wirb ii. 31.

3oad)im erfdieinen , welcher mafjrfdjcinlid) ein neues Violinconcert

eigener f^eber jum Vortrag bringt.
*-* 3n Dtom foll eine neue iliufifjcitung unter beut fonber»

baren Sütel „Fra Diavolo" erfdjiencn fein uub in Neapel eine unter
bem 9famen Rivista di Musica.

*—* SBietrjofjt einige Sölättcr bie 9?ad)ricf)t brachten, niidiftcs

3abr mürben bic Vatyrcutber geftfpiele nicht ftottfinben, fo ift

bod) na tfj birecten SJiittbcilungcn oon Vayrcutb aus anzunehmen,
baß in biefer Angelegenheit noch fein befinitiüer Vejdjluß gefaßt
worben ift.

*—* TaS §eibelbcrger Sdilofj ift jetjt burd) £errn Eugen
pirani mufifalifdj berbcrrlicbt werben. Ser genannte Sompouift
l)at nämlich foebeu eine ^cibelbergcr euite für großes Crchefter

ooffenbet, bereit einzelne Säfte folgenbe Uebcrfdjriften tragen: Qni

Schlofjbofe — Qm SRonbenfctjein auf ber gel|cn=3lltanc — ©anottc
— unb ©acdjanal am großen gaffe.

*— * Sie 9iew=SJorfer Philharmonie -Society , bereu aus 100
perfor.cn beftebenbes Crcheftcr Sbeobor Sfwmas birigirt, gab ihr

erfteS Gonccrt im SKetropoIitanopernbaufe unb hatte ein aus faft

lauter beutfehen SBcrfen beftebenbes Programm. ©olbmarfs jiucitc

atymphonie (Gsbur., ©lud's 3phigeuic=€ubcilure mit SSagner's
ecblitß, i'tcbcr Don Schubert (Emil gifdier)

f
Variationen bcn

Simon Snoraf
, SMfürenritt, SSotans Slbfdjicb unb geuer 0 auber

auö ber SSalfüre.
*— * Sie Cratorio Society in 9iew=S)orf führte unter Sikltcr

Samrofd) SJienbelsfobn's Elias in ihrem crfien Soncert auf. 2(ud)

biefe Scmcerte finben, toie bie ber Philharmonie Society, im 2)ietro=

politawCpernbaufe ftatt.
*—* 9fmerifauifcfie 99cufifa eitungcn bringen intereffante 9io=

tijen über bic Sunftbefdjäftigung europäiftficr Diegentcnfamilien.

Vom König Don Portugal luirb crjäfjlt, bafj er Violottcell fpiele

unb bies fein Sieblingsinftrutncnt fei. Ser König Don .Italien

unb beffen Vater Jollen fief) als Gomponiftett üerfudit hohen, ©in
Sohn ber Königin Don Englnnb, ber £er 3 cg Don Edinburgh, fpiclt

fleißig ©eige. Sind) Prin^ ^einrieb, ©ruber Sr. SJiajeftät t'es beut=

fdjen Kaifers, foH Violinfpieler fein. Heber bie yjiufifbefdjäftigung

ter ruffifchen Kaifcrfamtlie hohen mir fdjon früher Stötten gebradjt.
*—* Sas Dierte 2tbonuentent§conccrt im Gonccrtbaufe au

Berlin brad)te an Drchefterwerfen unter Slrtfjur 9cififd)'s intelligenter

Sircction bie 3. Veonoren=£uDerture unb ©olbmarfs Stympfjonie

;
,£änblicbe ^och^eit" in g(an 8 Dc>ller älusführuug. eoliftifd) waren

in bem Soticert $err 3JJiergtt)in§ft unb grl. Wart) Surm thätig,

roeldje legtere äJienbelsfofjn's §moll ßtapriceio auf einem flangbollen

Sfeufelb'fchen glügel nicht ohne ©efchmad fpielte.

9?ad)folgenben SBrief bringen mir auf 2Punfd) bes §rn. Dr.

Stiemann jum 31bbrud. Qu mie roeit ,^rn. Dr. 9ticmann :

s 31u§»

laffungen begrünbet finb, toerben bie geehrten Sefer am heften aus
einem Vergleich, bes ^Briefes mit ber ajogel'fchen 9tecenfiou in

9?r. 48 u. 331. erfehen. Sie 9tebaction.

Sehr geehrter Jperr!

Sie in Sir. 48 b. Q. 3h^er 3eitung gebrachte SRcccnfion meines
„Katechismus ber SUiufifgefchichle" burd) §rn. SBernharb SSogel, bie

mir wegen bes exorbitanten fiobes, iDeldjes fie bem 3nf)alte meines
S8ud)es äollt, nur fehr fd)meid)elhaft fein fann, enthält leiber in

iljrem, bie %oxm berfelhen ,,nad) ftiliftif djer § in ficht" tabeln=

ben Sheile einige ßntftellungen uub Srrthümer. Sie Entftellungen

finb baburd) herbeigeführt, bafj §r. Vogel Söge halb ftatt gauj

mittljeilte, bie 3rrtl)ümer augenfdjeinlich burd) eine ganj cjceptio=

nellc Slusbilbung bes §rn. Referenten ,,nad) ft i 1 ift i
f eher 43 e =

siefjung".
Saß §r. Vogel Purift ift, b. b. g-rembmiirter haßt, ift für

mid) fein jroingenber ©runb, cS aud) au fein; id) fdjät^e im ©egen=

tfjeil bie fsähigfeit unjerer ä)Jutterfprad)e, jrcmbfpradjlidje ?lusbrürfe

mit ^pccialfinn aufjunehmen, fehr hoct). Sod) aur Sache, junächft

ju ben (Sntftcflungcn ! äi; o finb in folgenbem Safe (II., S. 6i>)

bie „importirenben Sänger?":
„Senn wenn aud) gerabe um biefe |]eit!l700) bie italienifdie

Cper ihre roeitefie Ausbreitung erlangte, fofern fie fid) in älMen,

Sresbcn, IHüuchen ,
S8raimfd)iocig , Üonbon ffftfejjte, nidjt nur

bie SBerte italienifdier Wccifter, fonbern aud) italienifdie Sänger
unb Dirigenten importirenb, fo" :c.

Sie „k a m m er tnu f i f , mas muficirt nuirbc" (S. 72)
nimmt fid) im ^nfammenbange fo aus:

,,Cffenbar nun es hnuptfndjlid) .ftainmcniiufit, was Dor
iürfilidicm §ofc (,\u Seffau' muficirt würbe".

Ilfit biefen beiben Kraftflüdcn ber Vogel'fdien iJieccnfiou ift'e

alfo nidjts, aber auch mit ben anbern „uuglaublichften" Vcifpielcn

„feftanerhaiter Stümperei" ift es uidits. Sas „aus gcfet.it gc =

habt hatte" (S. 79; ift nidit nur um nichts fd-lechtcr, als bas
Don Vogel bafür Dorgefchlagcue „ausgefeht gciocfcn mar" (£>r.

Vogel tjat nur gegen bas ©ort „haben" eine gemiffe foeialbcino=

trntifdie Qbiofijnfrafic), fonbern es ift überhaupt buntaus nnanfed)t=

bar weil nämlich, wie aus bcmfelben Satic ju erfeljeu, bic bc-

treffenben Stipcnbicn ingiutfcticn wieber eingesogen morben waren).
Scr 'ih- Gmanuel Vach's Stellung bei ftriebrid) bem (Sroßen be=

treffenbe Sali (S. 79) ift jmar etwas fehmerfältig , bod) immerhin
corveet, fobaß bei einigem guten SSM den ein TOifjöerfictjcn gänjltch

ausgefdiloffeu ift. Qn erhöhtem Slfaße gilt lehteres oon bem auf
Sd)iibcrt bejüglidien Sähe, beu nur offenbare Vösiutlügteit bean^
ftanben tann; wo bliebe £>r. Vogel, wenn man feine Elaborate fo

fecircu wollte?! ,,Siftircn" heißt äiterft unb «or allem „sunt Still»

ftanb bringen" (hier Vadj's Slrbeit am Stid) ber ,, Sinnt berftuge'*);
uuier „trahiren" jdiciut §r. Vogel nur ein gutes Dcittageffeu. oer=

ftel)cu 3 tt fönnen, baf; er ben früher allgemeinen Jluebrucf „eine
Crgcl traftiren" teiiue, ift Dielleidit ju Diel »erlangt. Eine ab)tcb>
lidic böswillige Sntftetlung ift aud) ber «iuweis, baß idi Söeber
äi:m „forntibahlcn pianiften" geftcmpelt, ber fich gauj fo ausnimmt,
als hätte id) weiter nidjts über ben Weifter ä" fnflen für gut be«

funbett; her „formibnhle pianift Don außergewöhnlidicm SpaarDer=
mögen" fleht aber nur ganj beiläufig sn Gube ber SSürbigung bes

Cperucomponiften Seher (S. 142). Saß „fein" bie gcwöhnlidje
Kopula ift, bie nicht nur lei mir, fonbern cbenfogut bei jebem anbern
Sdjriftfteller faft in jebem Salje Dortommt (ch'cnfo Wie bas §üljs=
jeitwort hohen), ift Qxn. Vogel wohl nidjt nicljr aus feiner Sdiul»
Seit erinnerlich. Sas ©elchrtthun fteht bod) £rn. Vogel gar nidjt

gut (Dgl. bie consecutio temponim; ift es wirt'Iid) irgenbwo anbers
als etwa im ©efjirn eines ocrtnödicrten Sehulmcifters falfd),

fagen „ber 2i! ettfampf fanb nid)t ftatt , ba 9Jiard)anb abrciftcV"

nicht nur bas „abgereift fein", fonbern febon bas „abreifen" ift

ausreidienb, bas 3»f'onbetontmen eines äi'etttampfcä unmöglich, 511

machen).

Sie pofitiücn Ergebniffc ber iKccenfion, ber 9Jad)weis breier

Srurffchler (S. 103 haben ftatt habe, S. 78 in ber Viographlc
SBadj's 1823 ftatt 1723, S. 153 £>einrid) Äreljfdjmar ftatt .p er r =

mann Irchfchmar) quittire id) bantenb. Uuqualificirhar ift aber
ber 23i$j, ben §r. Vogel gelegentlich ber Ickten Eorrcctur „reißt"
(nad) §rn. Vogel werben nämlid) nur 33itse, ober nidit Saiten
„geriffelt"; ift ber gütige §r. SReferent Diefleidjt in ber glücflidjen

Sage, mir aus feinem reidjen SBortfd)a|c einen befferen Stusbrucf

für bas a cordes pineees ber gran^ofen jur Verfügung 0u ftelleu?).

2is 3 t ftarb-in ber 9iad)t Dom 31. Quli jum 1. Sluguft, fobaß bie

weiften Vücher beibe Säten Derbinben (31. 3uli/l. SHnguft); meine
9!otirung bes 1. Sluguft ift baber nicht ein fehler, fonbern eine

meines Sradjtcns für einen Katechismus angebrachte Vereinfachung
ber Slngabe. Saß id) Volfmann's Siamen nicfjt genannt höbe, ift

wahr, barf aber fo wenig als ©cringfdjägung angefehen werben,
wie bas gehlen ber 9?amen ©ißer, Oteinecfe unb mandjer anberen
Epigonen Sdiumann's unb 99cenbelsfof)n'«. S3rud) fdjäfee id) fjodi,

unb beftreite sprn. Vogel bas Stecht, mir beswegen 9Jfangel an
Untcrjctieibungsfraft Dorjuwerfen; tjält §r. Vogel etwa SDoraf für
bebeutenber als Dienbel*fohn , ober Vrudner für bebeutenber als

Vrabms, fo mag er bas mit ber- 9?ad)Welt abmadjen.
SKeine Stuffaffung bes Sohc'fcheH Satecfjismus ber ÜDhtiif holte

ich aufrcd)t, unb was §r. Vogel ju ©unften bes meinigen gejagt

hat, trifft ben üobe'fdjen. Uebrigens bin id) weit entfernt, meinen
eigenen 9famen „für" bebeutenber ju finben, aß ben irgenb eines

illiufiters Don pofitioem SJcrbicnfte , unb §rn. Vogel's 5iemcrhing,

baf; id) nidjt unfehlbar fei, ift baher ganj unb gor nidjt am Plage,
©ewifj bin id) überzeugt, baß aud) nicin Satechkmus |o oiel geölcr
unb Uugenauigteiten enthält, baß ein grünblid)er Krititer, bem es

auf 8tid)tigfteilung Don Shatfadjcn anfänte , bamit brei Spalten
lüften fönnte. §r. Vogel aber hat biefelben nidjt gefunben unb bod)

brei Spalten über bas Vud) gefchrieben

!

Hamburg, ben 30. 9tooember 1888. Dr. Hugo Riemann.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. December 1888.

Bruch, Max, Hebräische Gesänge f. Chor, Orchester u. Orgel

'ad lib.\ Text deutsch-englisch. Ciavierauszug mit Text

M. 2.—.

Jadassolni, S., Op. 66. Menuett. Bearbeitung für 2 Piano-

forte zu 8 Händen von Aug. Riedel M. 3.50.

Kleinmichel, K., Op. 37. Festmarsch (Es dur) für grosses

Orchester. Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen
M. 2.50.

(Orchesterstimmen erscheinen in Kürze.)

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge

für eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte

Reihe. Ausgabe für eine tiefere Stimme.

Nr. 216. Breitkopf, B. 'Iii., Die Nacht. Gern verlass ich.

(Goethe's erstes Liederbuch 1770} M. —.50.

- 217. Metzdorff, Ii., Wiegenlied. Schlaf', schlaf 1

,
Kindlein

schlaf! aus Op. 30. Nr. 2 M. -.50.

- 218. Hofmann, H., Ständchen. Die offnen Blumenkelche,

aus Op. 36. Nr. 1 M. —.75.
- 219. — Gondellied. Wann's im Schilfe säuselt, aus Op.

36. Nr. 3 M. —.75.
- 220. Kirchner, Th., Gott, hilf! Gott, hilf ! a. Op. 3 Nr. 3

M. —.75.
- 221. Behr, Frz., Das Frühroth leuchtet ins Thal hinein,

aus Op. 85. Xr. 2 M. -.50.
- 222. — Die Welt ist mein. Es glänzt der See im

tiefen Blau, aus Op. 85. Nr. 6 M. —.50.
- 223. Zopff,H., Leise rauscht's im Lindenbaume, aus Op. 30.

Nr. 5 M. -.50.
- 224. — Lieb' ist nicht von der Erde, a. Op. 30. Nr. 12

M. —.50.
- 225. Grimm, J. O., In der Mondnacht, aus Op. 1. Nr. 1

M. -.75.

Nicode, J. L., Op. 31. Das Meer. Symphonie-Ode für Mänuer-

chor, Solo, grosses Orchester und Orgel. Mit deutschem

und englischem Text. Partitur n. M. 25.—

.

Instrumentalstimmen M. 36.50. Chorstimmen je n. M. —.60.

Textbuch n. M. —.10.

Reinecke, C, 32 Kinderliederen met Pianobegeleiding. Hol-

ländische Ausgabe n. M. 3.—

.

Rosenhain, J., Op. 99. Am Abend. Stimmungsbilder für Solo-

Streichquartett (oder Streichorchester mit Contrabass).

Partitur. 16°. M. 2.—.

Wagner, R., Lohengrin. Dramatische Scenen. Ciavierauszug.

Nr. 1. Elsa vor Gericht u. Schwanenchor. (1. Akt, 2. Scene)

M. 3.—.

„Seht hin! Sie naht, die hart Beklagte".
- 3. Gebet. (1. Akt, 3. Scene) M. 1.50.

„Mein Herr und Gott, nun ruf ich dich."

- 4. Duett zwischen Telramund und Ortrud. (2. Akt, 1.

Scene: M, 2.—

.

„Erhebe dich, Genossin meiner Schmach."
- 5. Duett zwischen Elsa und Ortrud. (2. Akt, 2. Scene)

M. 2-.
„Euch Lüften, die mein Klagen."

- 6. Begrüssung der Edlen und Burgbewohner und Ver-

kündigung des Heerrufers. (2. Akt, 3. Scene) M. 3.—.

„In Frün'n versammelt uns der Ruf."

- 7. Feierlicher Zug zum Münster. (2. Akt, 4. Seene) M. 1.—

.

„Gesegnet soll sie schreiten."

- 8. Feierlicher Zug zum Münster und Anklage Lohen-

grin's durch Telramund. (2. Akt, 4. und 5. Scene)

M. 4.—.
„Gesegnet soll sie schreiten."

- 11. Lohengrin's Abschied. (3. Akt, 3. Scene) M. 1.50.

„Mein lieber Schwan! Ach diese letzte traur'ge Fahrt."

gWNr. 2, 9, 10 sind früher erschienen. Die Stimmen zu sämmtl.

Nummern sind zum Preise von je M.—.15. netto in der Chorbi-

bliothek erschienen.~m
Werner, Aujr., Op. 41. Ball-Suite (Polonaise, Intermezzo,

Mazurka, Finale) für Pianoforte M. 2.25.

Beetlioven's sämmtlielie Werke.

Gesang- und Ciaviermusik 100 Lieferungen. 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Clavierniusik. Lieferung 8. 9 10. 11. 12 je n.

M. 1.—.

Kammermusik. Lieferung 3 4 n. M. 2.—

.

Friedrich Chopin's Werke.

Polonaise in Gesdur für Pianoforte (Nachlass; M. — .60.

Mozart's Werke.

Einzelausgabe — Partitur.

Serie XXIV. (Supplement).

Nr. 10a. Balletmusik zur Pantomine: Les petits riens (K. V.
Anh. I 10) M. 2.10.

- 13. Sieben Menuette mit Trio für 2 Violinen und Bass
(K. V. 65a) M. —.60.

- 13a. Menuett (ohne Trio) für 2 Violinen, Bass, 2 Oboen,
und 2 Hörner (K. V. 122) M. —.30.

- 14. Drei Menuette für 2 Violinen, Bass, 2 Oboen, 2 Fagotte,

2 Hörner, 2 Clarinen und Pauken (K. V. 363) M. —.30.
- 14a. Zwei Menuette für 2 Violinen, Bass, Flöte, 2 Oboen

und 2 Trompeten (2 Hörner) M. —.30.
- 15. Ouvertüre und drei Contretänze für 2 Violinen, Bass,

2 Oboen, 2 Fagotte u. 2 Hörner (K. V. 106) M. —.75.
- 16. Sechs ländlerische Tänze für Orchester. Übertragung

für 2 Violinen und Bass (K. V. 606) M. —.30.
- 23a. Trio für 2 Violinen und Bass (K. V. 266) M. —.45.
- 26. Erster Satz einer Sonate für Ciavier (K. V. 400) M. —.75.

- 27. Contretanz „Das Donnerwetter" für Orchester. Uber-
tragung für Ciavier (K. V. 534) M. —.30...

- 27a.'Adagio und Allegro für eine Orgelwalze. Übertragung
für Ciavier zu vier Händen (K. V. 594) M. -.90.

- 40. Arie für Sopran „Der Liebe himmlisches Gefühl" mit
Ciavier (K. V. 119) M. —.60.

- 41. Arie für Sopran „Ah spiegarti, oh Dio" mit Ciavier

(K. V. 178) M. —.60.
- 47. Arie für Sopran „In te spero, o sposo amato" mit be-

gleitendem Bass (K. V. 440) M. —.30.
- 54. Arie „Conservati fedele" für Sopran m. Begleitung

von Streichinstrumenten (K. V. 23). Neue Ausg. M. — .60.

Nr. 8. Letzter Satz einer Symphonie (K. V. 102) M. —.90.
— 9. Letzter Satz einer Symphonie (K. V. 120) M.— .60.

— 10. Letzter Satz einer Symphonie (K. V. 163)

M. — .75. — 12. Galimathias musicum für Ciavier und
Orchester (Partiturentwurf) (K. V. 32) M. 1.35. — 19.

Concert; für die Violine Es dur C (K. V. 268) M. 4.05.—
20. Concert für die Oboe F dur C (K. V. 293) M. —.60.—
22. Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncell (K.

V. 46) M. 1.80. — 24. Kleine Phantasie für Ciavier (K.

V. 395) M. —.45. — 25. Zwei Fugen für Ciavier (K. V.

153. 154^. M. —.45. — 29. Messe in Cmoll für 4 Sing-

stimmen,' Orchester und Orgel (K. V. 427) M. 9.60. —
30. Lacrymosa für 4 Singstimmen, Bass und Orgel (K.

V. Anh. 21) M. — .30. — 31. Antiphone „Cibavit eos"

für 4 Singstimmen und Orgel (K. V. 44) M. —.30. —
32. Kyrie für 4 Singstimmen mit Begleitung (K. V. 91)

M. — .45. — 33. Kyrie für 4 Singstimmen mit Begleitung
(K. V. 116) M. —.45. — 36a;b. Kantate „Dir, Seele des

Weltalls" für Männerstimmen, Solo, Sopran und Ciavier

(K. V. 429) M. 1.65. — 37. L'Oca del Cairo. Komische
Oper (K. V. 422) M. 4.20. — 38. Lo Sposo deluso_ o sia

La Rivalitä di tre Donne per un solo amante. Komische
Oper (K. V. 430) M. 3.30.

Franz Schuberts Werke.
Serie XI. Phantasie, Impromptus und andere Stücke für

Pianoforte M. 15.—

.

Serie XIV. Kleinere Kirchenmusikwerke A. Mit Beglei-
tung. Partitur. Einzelausgabe

:

Nr. 1. Erstes Offertorium f. Sopran (od. Tenor). Op. 46
M. —.90.

- 2. Zweites Offertorium für Sopran. Op. 47 M. —.90.
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Franz Schuberfs Werke.
Serie XIV. Kleinere Kirchenmusikwerke. A. Mit Beglei

tung. Partitur. Einzelausgabe:

Nr. 3. Salve Regina (3. Offertoriuml f. Sopran. Od 1,53
M. —.75. F '

- 4. Offertorium „Tres sunt'1 für Chor M. —.75.
- 5. Graduale „Benedictas es Domine" f. Chor Op 150

M. —.90.

- 6. Tantum ergo für Chor. Op. 45 M. —.30.
- 7. Tantum ergo für Chor M. —.60.
- 8. Tantum ergo für Chor M. —.60.
- 9. Salve Regina für Tenor M. 1.20.
- 10. Duett, „Auguste jam coelestium" f. Sopran und Tenor

M. 1.65.

Serie XV. Dramatisehe Musik. Daraus einzeln:
Ouvertüre zu der Oper „Fierrabras" Op. 76 M. 3.30.

Revisionsbericht zu Serie XIII. Messen von F. Mandyczewski
M. 1.50.

Robert Sehumann's Werke.
Serie X. Mehrstimmige Gesanswerke mit Pianoforte.

Nr. 107. Spanische Liebeslieder. Op. 138. Nr. 1—10 M. 4.80.
Nr. 1. Vorspiel (Im Bolerotempo) M. — .30. — 2. Lied-

„Tief im Herzen trag' ich Pein", für SopranM. —
. 30.— 3. Lied: „O, wie lieblich ist das Mädchen", für

lenor M. -.45. - 4. Duett: „Bedeckt mich mit
Blumen", für Sopran und Alt M. —.60. — 5. Romanze-
„Fluthenreicher Ebro", für Bariton M. —.75. — 6. In-
termezzo (Nationaltanz) M. —.30. — 7, Lied: Weh
wie zornig ist das Mädchen" , für Tenor M. —.30.

-'

8. Lied: „Hoch, hoch sind die Berge, für Alt M. —.45.— 9. Duett: „Blaue Augen hat das Mädchen", für
Tenor und Bass M, —.60. — 10. Quartett: „Dunkler
Lichtglanz, blinder Blick", für Sopran, Alt, Tenor und
Bass M. —.75.

Serie XIII. Für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

Nr. 129. Frauenliebe und Leben. Op. 42. Nr. 1—*8 M. 2 55
Nr. 1. Seit ich ihn gesehen M. —.30. — Er, der Herrlichste

von allen M. —.45. — 3. Ich kann's nicht fassen
M. —.30. — 4. Du Ring an meinem Finger M. —.30.— 5. Helft mir, ihr Schwestern M. —.30. — 6. Süsser
Freund M. —.30. — 7. An meinem Herzen, an meiner
Brust M. —.30. — 8. Nun hast du mir den ersten
Schmerz gethan M. —.30.

Nr. 131. Dichterliebe. Op. 48. Nr. 1—16 M. 5.40.
Nr. 1. Im wunderschönen Monat Mai M. —.30. — 2. Aus

meinen Thränen spriessen M. -.30. — 3. Die Rose
die Lilie M. —.30. — 4. Wenn ich deine Auge seh''
M. — .30. — 5. Ich will meine Seele tauchen M. — .30.
6. Im Rhein, im heiligen Strome M. —.30. — 7 Ich
grolle nicht M. —.30. — 8. Und wüsstens die Blumen
M. —.45.

_— 9. Das ist ein Flöten und Geigen M. —.45.
10. Hör ich das Liedchen klingen M. —.30 — 11 Ein
Jüngling liebt ein Mädchen M. —.30. — 12. Am leuch-
tenden Sommermorgen M. —.30. — 13. Ich hab' im
Traum geweinet M. - .30. — 14. Allnächtlich im Traume
seh ich dich M. 1 -.30. - 15. Aus alten Märchen
M. —.4o — 16. Die alten bösen Lieder M. —.45.

3V In gleicher
_

Weise sind sämmtliche Ciavier- und Gesann-
u-erkc in einzelnen Nummern erschienen.

Heinrich Schütz.

Sämmtliche Werke.
Herausgegeben von Philipp Spitta.

Band VII. Symphoniae sacrae. Zweiter Thcil M. 15,

Johann Strauss' Werke.
Lieferung 25. Walzer M. 1.20

26. Polkas M. 1.20.

27. Galoppe M. 1.20.
Band V. Walzer. (Liefg. 21—25.)

Richard Wagoer's Werke.
Subskriptionsausgabe. — P a r t i t u r.

Lohengrin in 24 Lieferungen je M. 5.— . Liefg. XIV. M. 5. — .

Tristan u. Isolde in 24 Lieferungen je M. 5.— . Liefg. XIV.

Volksausgabe.

Nr. 947. Becker, A., Op. 57. Liturgie für den Hauptgottes-
dienst in der Adventszeit. Partitur M. 1.50.

(Singstimmen s. Chorbibliothek Nr. 265).
- 751. Gade-Album (Unsere Meister Bd. XXIIL M. 3.—.
- 763. Mozart-Alburn Unsere Meister Bd. XIV". Neue

Folge M. 1.50.
"

''

- 857. Beethoven, Symphonien. Arrangement für das Piano-
forte zu vier Händen. Nr. 5. Symphonie Cmoll
Op. 67 M. 1.50.

- 858. Nr. 6. Symphonie Fdur (Pastorale) Op. 68 M. 1.50.
- 868. Haydn, Symphonien, Arrangement für das Pianoforte

zu vier Händen. Nr. 7. Symphonie Cdur M. 1.—

.

- 869. Nr. 8. Symphonie Bdur M. 1.—.
- 887. Mozart, Symphonien. Arrangement für das Piano-

forte zu vier Händen. Symphonie Cdur (Köch.
Verz. 425) M. 1.—

- 888. Symphonie Gdur (Köch. Verz. 444) M. 4.—.

Chorbibliothek.
- 265. Becker, A., Op. 57. Liturgie für den Hauptgottes-

dienst in d. Adventszeit, Sopran, Alt, Tenor u. Bass,
je M. —.30, M. 1.20.

- 308. Bruch, M., Hebräische Gesänge. Sopran, Alt, Tenor
und Bass, je M. —.30.

Werke russischer Componisten.
Balakireff, Ouvertüre pour Orchestre. Reduction pour lc

piano ä 4 mains M. 7.—

.

Borodine, A., Deuxieme Symphonie (Si mineur) pour Or-
chestre. Partition d'Orchestre nn. M. 12.—.

— Scherzo pour l'Orchestre. Reduction pour le piano k 4 mains
_
par Th. Jadoul M. 2.60.

Cui, C, Op. 1. Premier Scherzo pour l'Orchestre. Partition d'Or-
chestre nn. M. 4.—

.

— Op. 39. Six Miniatures, pour le Piano. Einzeln.
Nr. 1. Marionettes espagnoles M. —.80.
Nr. 2. Feuille d'album M. —.80.
Nr. 4. Au berceau M. —.80.
Nr. 5. Marche-Etude M. 1.—.
Nr. 6. Romanzetta M. 1.—.

Liadow, A., Dix Mazurkas pour Piano n. M 2.50.— Sept Preludes pour Piano n. M. 2.30.— Premier Scherzo pour Orchestre. Reduction pour le piano
a 4 mains M. 4.—

.

Moussorgsky, M., Oeuvres Posthumes. Nr. 3. Marche Asdur
Parties d'Orchestre M. 4.75.

OOOOOOOOOOOOOOODOOOooooooo
A .... f\0

0
o
0
o
0
o

Soeben erschien:

Sarabande, Andante und famie
aus den Violinsonaten

von

0
u
0
o
0
Q
0
o
0v

J. S. Bach,
g für Streichorchester bearbeitet g
0 von

O S. Bachrich. q
3 Partitur M. 1.50 netto. Stimmen M. 2.50. Verarbeitung 0
J für Klavier zu 4 Händen M. 2—. O
* Verlag von Em. Wetzler (Julius Engelmann) 0
^ in Wien. 5

OOOOOOOOOOOOtMOOOOOOOOOOOO
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Hervorragende, hochinteressante

llapiT-Ulloraliir.

Richard Wagner s Lebensbericht
(Autobiographie), herausgegeben von Hans von Wol zogen.

Broch. M. 2.50, ff. geb. M. 3.50.

ma» Gesammelte Aufsätze über Kick.

Waqneriana. w^e vom ,«< b is

U zum „Gral" von H. v. VYolzogen.
Broch. M. 3.—.

•P > « v\ •p | Ein Führer durch

Tristan u. Parsifal. ™*
v̂

htung
von H. v. Wolzogen.

Preis broch. M. —.75, geb. M. 1.—

.

Einführung in die Dichtungen Wolfrain von Eschenbach's
und Wagner's nebst Erläuterungen der musikalischen
Motive zum Parsifal-Drama von O. Eichberg.
Broch. M. 1.50, geb. 31. 2.-.

r\ il r* f Au e enblicksb ild er

Bayreuther Briefe. -s den r^r^tJ ruhrungendes„rarsiral".
Preis M. 1.—

.

Satyrisch ! Humoristisch

!

HiklxLQgen - Fest - Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowski/.

KT Mit 30 Illustrationen.

Preis eleg. broch. M. —.75.

Louis Qertel, Verlag, Hannover.
Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Gesammelte Sellien und DicMirai.

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsversteichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler.
Theorie der musikalischen Verzierung

für jede praktische Schule, besonders für Clavierspieler.

Letzte grössere Arbeit des verstorbenen ausgezeichneten

Musik-Pädagogen. M. 1.20.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Welches ist die beste und zugleich die billigste

Cello-Schule?
Diese Frage erledigen die hervorragendsten Meister

mit der Antwort:

Josef Werner's Cello - Schule,
Verlag von Carl Rühle in Leipzig-Reudnitz

(vorm. P. J. Tonger),

Preis complet (trotz grossen Qmfanges) nur M. 8.— (mit Klavier-

stimme M. 6.— ),

ist das beste und zuverlässigste Werk
seiner Art

Professor Davidoff sehreibt: „Ich freue mich, dem Werke das

beste Zeugniss geben zu können. Die Schule ist mit

grosser Sachkenntniss zusammengestellt und weist auf ein

nicht gewöhnliches Talent des Autors ; meiner Ansicht nach

kann die Schule allen Cello Studirenden mit bestem Gewissen

empfohlen werden."
Professor Rheinberger : „— Ich freue mich, diesem mit seltenem

Fleisse und musikpädagogischem Geiste angelegten Werke
das beste Zeugniss geben zu können etc."

Professor Louis Abel (k. k. Concertmeister etc.): „— Ein so

wohlgeordnetes und den ganzen Bildungsgang in sich be-

greifendes Werk ist mit grosser Freude zu begrüssen."

Aehnlich äussern sich die Herren Professor Dr. G. Lindner,

W. Tappert, Müller-Hartung, Grünwald, E. Fritsche und

die hervorragendsten fachwissenschaftlichen Blätter.

Die Werner'sche Cello-Schule, die bereits in vielen

tausend Exemplaren verbreitet ist, wird sich demgemäss bald

den ersten Platz unter allen erschienenen Cello-Schulen

errungen haben.

Richard Geyer (Tenor)

Concert- u. Oratoriensänger
(Schüler von Herrn Hofcapellmeister Dr. Stade und Frau

in Altenburg und Herrn Prof. Götze in Leipzig)

Leipzig, Schletterstrasse 3.

EMILIE WIRTH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo - Sopran

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrasse 13.

Max Grünberg
Concertmeister am kgl. deutschen Landestheater

Prag,
Weinberge, Krameriusgasse 22, III.

Johanna HBfken
Alt.

Concertdirection: Hermann Wolff,
Berlin W., Am CarU>ad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., S aer-Ring Nr. 63—65.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gesammelte Lieder
(Nr. 1—57)

von

Franz Lisszt.
broch. M. 12.—. Prachtband gebunden M. 14.—.

Franz Liszt als Lyriker.
Im Anschluss an die Gesammtausgabe seiner Gesänge

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung
betrachtet von

Bernhard Vogel.
M. —.60.

Weihnachtsalbum
für einstimmigen Gesang und Pianoforte. Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Gesammelt von
Professor Dr. Carl Riedel.

Heft I. II, a M. 3.—.

Die Musik in der deutschen Dichtung.

Eine Sammlung von Gedichten.
Herausgegeben von
Adolf Stern,

broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.-

— Oltwiei" - Vi i£»%iig£e ==

Liszt, Fr., Die heilige Elisabeth. Oratorium. M. 8.—.

Christus. Oratorium. M. 8.—

.

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad. Komische
Oper. M. 8.—.

Weber, C. M. V., Die drei Pintos. Komische Oper.

M. 8.—.

Engländer, L., Madelaine oder Die Rose der Cham-
pagne. Operette. M. 12.—

.

Brüll, J., Das steinerne Herz. Romantische Oper.

M. 10.—.

Goepfart, K., Beerenlieschen. Weihnachtsoper. M. 4.—.

Vollständiges musikalisches

Hilf» HitIiiimAf
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über
das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem

Anhang der Abbreviaturen
von

6. Auflage! Paul Kahnt. 6. Auflage!
broch. M. —.50. cart. M. —.75. Prachtband mit Goldsch. M. 1.50.

Johannes Smith,
Violoncellvirtuos,

DRESDEN, Bankstrasse 12, II.

Neuer Verlag von Breitkopf& Härtel in Leipzig.

Frau Dr. Peschka-Leutner.
20 melodische Singübungen.

Mit Klavierbegleitung von H. Seligmann. Pr. M. o.— n.

Neue Freie Presse, Wien : Frau Peschka-Leutner.
bekanntlieh eine geborene Wienerin, und zuletzt als Primadonna
am Kölner Theater thiitig, hat sich seit Kurzem von der Buhne
zurückgezogen und gänzlich dem Lehrfache gewidmet. Als Ge-
sangskünstlerin allerersten Ranges, wie es ihrer in Deutschland
sehr wenige giebt, wird Frau Peschka-Leutner ohne Zweifel
auch vortreffliche Schülerinnen zu bilden verstehen. Sie hat für
dieselben ein Heft: „Zwanzig melodische Singübuugen'' geschrie-
ben, welche soeben bei Breitkopf & Härtel erschienen sind und
ebensosehr die Vervollkommnung der Technik wie des Vortrages
bezwecken. Die anziehende, musikalisch feine Klavierbegleitung
ist von Herrn Heinrich Seligmann. Angehende Sängerinnen,
welche über die ersten Anfänge hinaus sind, desgleichen Gesangs-
lehrer werden die „Melodischen Hebungen" von Frau Peschka-
Leutner mit grossem Nutzen studiren.

12 Lieder
für eine Singstimme

(in hoher und tiefer Ausgabe) mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Heinrich Grosholz
(melodiös, nicht schwer, effectvoll).

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung- zur Auswahl
zu beziehen.

Verlag von E. Sommermeyer in Baden-Baden.

Zu verkaufen eine sehr gut erhaltene
Nie. Amati (1634) mit prachtvollem Ton.
Preis M. 3600 und ein sehr hübsches Italien.
Cello (Rllggeri), Preis M. 1800. Briefe
unter Chiffre Sch. W. befördert die Exped. d.

Blattes.

Auf jeden Weihnachtstisch gehört:

Gibt In mehr als 70,000 Artikeln mit 100 Tafeln und

Karten auf jede Frage augenblicklichen Bescheid.

Meyers

HAND-LEXIKON
des

allgemeinen Wissens.

,,Von allen nützlichen Bücnern kenne ich kein so un-

entbehrliches wie dieses." (Dr. Jul. Rodenberg.)

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.
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Hervorragendes musikalisches

Festgeschenk!

Im Verlage von Julius Hainauer, königl.

Hofmusikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Lieder und Gesänge
mit Pianoforte von

Eduard Lassen.

Band I.

A. Für hohe Stimme.
B. Für tiefe Stimme.

Band II.

A. Für hohe Stimme.
B. Für tiefe Stimme.

Mit deutschem und euglischem Texte.

Jeder Band, geschmückt mit dem Bild-

nis» des Componisten und 18 seiner

beliebtesten Lieder enthaltend, kostet

geheftet M. 3.—, eleg. gebunden M. 4.—.

Verlag von E. Morgenstern in Breslau.

Soeben erschien

:

Kurzer Leitfaden
für den

Unterricht in der Compositionslehre
enthaltend

die Lehre Tom Generalbass und Contrapunkt, Melo-

dienlehre und Periodenbau, Kirchenconcerten, Choral-

satz, Formenlehre und Instrumentationslehre.

Adolf Fischer,
Direktor des Schlesischen Conservatoriums.

Preis geheftet M. —.40.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Klavierschule von Adolf Holtmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert.

Ensemble-Uebungen. Rollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Scheidemantel u. A. m.

Leipzig. Bodo Borchers
Gesanglehrer.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschienen von

Fritz Spindler:
Op. 354. Kärntner Idyllen nach Liedern von Thomas

Kose hat für Piano.
Nr. 1. Büaberl mirk dirs fein M. 1.50.

Nr. 2. Verlässen bin i M. 1.50.

Op. 355. Drei brillante Walzer für Piano. Nr. 1, 2, 3

ä M. 1.50.

Op. 356. Kleine Musikanten. Leichte Stücke für Pianoforte.

Zwei Hefte a M. 1.50.

Op. 357. Reiterlust. Charakterstück.

Für Piano zu zwei Händen M. 1.80. Für Piano zu vier
Händen M. 2.40. Für Orchester von Hans Sitt. M. 9.—.

Für Infanteriemusik M. 5.— Für Cavalleriemusik M. 3.—.

Op. 358. Spinn! Spinn ! für Pianoforte frei übertragen M. 1.20.

Op. 359. Leuchtkäfer. Zwei brillante Stücke für Piano.

Nr. 1, 2 ä M. 1.20.

Op. 360. Quintett für Piano, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott

M. 10.50.

Op 362. Thüringer Weisen. Ländler und Lieder für Piano.

2 Hefte ä M. 2.40.

Im Verlage von G. A. Zumsteeg in Stuttgart
ist erschienen :

Concert-Ouvertüre
für grosses Orchester von

W« Morkes van Gondt^ op. *b.

Part. M. 5.—. Stimmen M. 6.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Albert Becker.
44 Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Pianoforte.

Preis M. 6.—.

Im Verlage von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Der Führer durch den Concertsaal
von

Hermann Kretschmar.
I. Abtheilung: Symphonie und Suite. 8°. 19 Bogen mit

700 Notenbeispielen. M. 3.—.

II. Abtheilung: I. Theil. Vocalmusik, Passionen, Messen,

Hymnen, Cantaten. M. 3.—

.

2>rucf Don ®. Äterjftng in JJeipji

Hierzu eine Beilage von Wilhelm Streifs Verlag in Dresden.
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5 9Jtf., 6ci$reu§banbfertbung 69Kf.(®eurfcfi=
lanb unb Oefterrcidi) rcfp. 6 SS3U. 25 $f.
(Sluälanb). gür TOitglieber bed Stffg.® eutfd).

Wnfifbercirtä gelten ermäßigte greife.

Cctp3tg, 5en Deccmber 1888.

SnfcrtionSgebri&ren bie «Uetitjeile 25 «Pf.—.
Slbonnemertt nef)incn alle $ofrämter, 8ud)=,
TOuftfalien* unb Sunfttjanblungen an.

9Jur Bei auSbrMidjcr StbbcfteUung gilt baä
Abonnement für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Sdjnmatm.)

Organ t>c0 Mgememett Smtfdjcn äRuftftereinS.

Serantroortlicber 9tebactcur: ©ökuT Sdjnmlm. Verlag üon C. £. fialjnt Jladjffllger in fleißig.

jener & go. in Sonbott.

38. ISeflTer & fo. in @t. Petersburg.

#e6ct(iner & ^golff in SSarfdjau.

$ug in 3üritf), SSafel unb Strasburg.

M 51.

5iinfitiibfuti|3igRcr 3nl)rgaii(|.

(Satib 8H.)

£e9fjf<trbi'fd)e Sudjfj. in Simfterbam.

gdjäfer & ^orabi in ^ilabelpfnn.

«Äfßert 5. ^ufmann in SBien.

f. ^feiger & £o. in Stendorf.

3n*>a»{ äßerljobif. S3ernt)arb giefjn: Harmonie- unb iWobulationSteljre. SSon Dr. ©djudjr. — Sonefponbcnjen: Seidig, (Senf,

8ena, Dürnberg, SBien (govtfetutng). - Steine Rettung: Iageägefd)id)te (Sluffüfjrungen
,

ißerfoualna^ridjteii , 9?euc unb
ncuetiiftubtrte Opern, S3crmifd)te§). — (Sin »rief S3ernl)arb SSogel's (Slnttuort). — Slnseigcn.

Söernbarb 3tel)it: Harmonie» unb SRobuIationsIebre.
SreStau, Verlag üon «Robert 3iebn.

Sßer gegenwärtig ein großes, aussfübrlicbe3 ßebrbudö
ber £armomf fa)reiben roiH, bat in ben Gapiteln über
freie gortfübrung ber Slccorbe ganj befonberS bie SBerfe
ber 9?eujeit ju berücffia)ttgen, jablreicbe Seifpiele barauS gu
etttren, um bem Scbüler ju geigen, meldte greibeiten mog*
heb fmb unb roelcber 3teicbtbum an 2Iu3bru<f3mitteln ben
Gompornften barauS erroäcbft. Siefer ©egenftanb ift fo
boebroiebtig, baß einer unferer gefebägteften ©cfriflfteHer, £err
©raf ßaurenetn, benfelben in einer Srofcbüre bebanbelte,
toelcbe pretSgefrönt tourbe unb unter bem Stiel: „Sie
£armonif ber SReugeit" 1861 erfebten. Sarin legt er
bar unb beroeift e§ bureb Setfpiele auä Söerfen »on ©pobr,
©ebumann, gbopin, Serltos, Sßagner unb SiSjt, toelcbe

5Jeubeiten in ber 9Mobif unb £>armontf, toelcbe grei=
beiten in ben Slccorbfortfcbreitungen jene großen ©eifier
eingeführt baben.

£öa)ft erfreulieb ift es nun, einer §armonieIebre ju
begegnen, toelcbe biefeS Sbema febr auäfü^rltct; unb ganj
metbobtfa) bearbeitet, rote e3 in ber oben angezeigten oon
Stebn ber %aü ift. 8a, ber SSerfaffer bat tS ftcb äum
£auptätoec? gefegt , in einem großen üuartbanbe »on
162 Seiten uns bie (Srrungenfelften ber SReujett auf
btefem ©ebiet üorsufübren. Sa§ äöerf ift überbauet ni^t
für 2lnfangsfcbüler gefebrieben, toelcbe erft einfache bar=
monifebe 6ä|e bilben lernen rooHen, fonbern mebr für
folebe, bie nad? üoDenbetem 6tubten«gurfuS einer 2tepetitton
beburfen. S)ie tot^tigften Sienfte toirb es aber benjenigen
letften, toelcbe tbre ©cbule im ftrengen a capella-®tol
burebgemaebt baben unb nun Hüffen tooHen, roal in ber

freien ©ebreibart für (Slaoier, Drcbefter unb Dper erlaubt
unb juläffig ift. 5Der SReidbtbum an feltenen, ungelüß^n^
lia)en aiccorbcombinattonen unb mertroübigen Harmonie»
folgen au$ ben SBerfen unferer Sonmeifter oon Sacb,
2Jlosart, ©ebubert, öeetboöen bis Sßagner unb Siljt ift fo

groß, fo boebtntereffant unb belel;renb, bafe felbft alte rou=
tinirte ßomponiften unb Dirigenten mit ebrenmürbig grauen
paaren ba§ S3ucb mit Vergnügen burebfeben roerben. ©3
ift eine irjabre Slumenlefe oon poetifcb = mufifalifdben ßü
cenjen, tote bis je|t feine groeite ejifttrt. pr jebe feit-

fame, ungeroobnlidbe Slccorbfolge roeifj ber Sßerfaffer Sei»
fpiele öon unfern ©roßmeiftern anjufübren. Um ba§ @e»
fagte flar ju legen, üerfolge icb je§t ben Sebrgang be§
Sucbs.

3>lacb 23orau3fcbicfung ber ^nteroaaenlebre gebt ber

SSerfaffer an bie Sonftruction fämmtltcber ®reiflänge unb
©eptimenaecorbe unb beren llmtebrungen. ©ebr au&
fübrlicb roerben aua) bie altertrten Slccorbe unb fogenanten
©cbetnbreiflänge

, toelcbe au3 enbarmonifdb üerloanbelten
Stccorben entfielen, roie f-ais-cis, f-as-cis, bargefteKt unb
SBeifpiele bon

'
beren Slnroenbung au§ ^onroerfen citirt

;

as-cis-es auä ber SBalfüre; ces-e-ges mit nacbfcblagen=
ber ©eptime b au§ einem ^rälubium üon §effe. 3lucb
ben übermäßigen ©eytaecorben roibmet er gro|e ©orgfalt.
®af3 aua) bie leitereigenen foloie bie alterirten S'lonen*

aecorbe gebübrenb geroürbigt roerben, fann man fidb benfen.

3n faft aEen Sebrbücbern roerben gerabe biefe roie

fämmtlicbe alterirte, tefp. enbarmonifcb oertoanbelten Sic«

corbe nur furj, meiftenS als gremblinge bebanbelt, benen
man fein Sürgerredjt geroäbren, fonbern fie nur als 3luS=
nabmen bebanbeln roill. 5Da aber atte SConbic^ter

, felbft

febon im »origen ^abrbunbert, biefelben in ibren Söerfen
eingeführt unb bie 3JJeifter ber 9fcujeit fogar febr bäufig
©ebraueb baoon macben, fo bat fieb Stebn berfelben mit
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großer Vorliebe angenommen unb fie ausführlicher bargefieHt,

als alle bisherigen Lehrbücher.

3n golge feiner reiben Siteraturfenntnifj weif} er

biefelben in Sintperten ber früheften Qtit bis jur @egen=

wart aufsufpüren. Sergolefe, ber ehrtoürbige ©ebaftian

unb Philipp @nt- ^ach unb gar nun bie jQarmonieftürmer

ÜKSagner, ©hopin unb SiSjt liefern reichliche S)ocumente

für bie Berechtigung biefer, Don ben Slheoretifern toenig

beachteten Slccorbe. $iehn gtebt auch eigene Steifpiele.

3US ganj intereffant citire ich eine practifche 2lntt>enbung

ber alterirten ©eptimenaccorbe in ®ur:

T
i

J-

3:

©elbftberftänblich haI £i" e fold^ie Slnhäufung berartiger 5Xc=

corbe feinen äfthetifchen SBerth unb junge Somponiften

finb toor bem ju häufigen ©ebrauch berfelben ju toarnen.

Seiber begegnen tcir aber genug Stonftücfen, too ber 2lutor

nur hat jeigen tooHen, bafj er in ber §armonif recht be=

roanbert ift. Sei unferen Sonmeiftern flingen bergleichen

Songebifoe ungefucbj, fo naturgemäß als müfjte eS fo fein,

©ie finb alfo burch bie fchöpferifche ?ß^antafie entftanben

unb nicht burch 3tefierion.

3teidjeS, betounberungSttmrbigeS SRaterial bietet uns

3iehn in ben VorhaltSgefialtungen. Staunen muffen mir

über bie höchft intereffanten ©ebilbe, bie er aus heberten
»on SBerfen alter unb neuefter $eit anführt. Slucb. ber „S3ar*

bier oon Sagbab" bietet ihm intereffante Belege. S5en hohen

SSerth üon Kornelius' ©chöpferthätigfeit »eil er gebührenb

ju toürbigen. Vorurteilsfrei in feiner Äunftanfchauung,

toetfj er baS @ble, ©rofse unb Schöne ju »ureigen, too

eS erblühen mag. SDeutfd;e
,
granjofen, Italiener unb ben

$olen @hopin läfet er 9tet>ue paffiren, um aus ihren SBerfen

treffenbe Veifpiele ju citiren, um ju jeigen, inte fie auch

bie feltfamfien 9lccorbcombinationen äfthetifch tiertoerthet

haben. 2ln jahlreichen ©ä|en jeigt er, lote fich eine ein»

fache äftelobie ein ©u^enbrnal, ja noch mehr ßerfchieben-

artig h<wmonifiren läfet. SaS Sehrbuch ift alfo ein Uni-

cum in ber mufifalifchen SDibaftif unb tmrb ftcherlich bie

toeitefie Verbreitung finben. — Dr. Schucht.

3m „Soljengrin" gaftirte am 5. b. TO. grl. TOinloä üon

ber fiaffeler Oper als Crtrub. SS fcfjlt Weber tl)rem ©piele nod)

tljrem ©efange ber grofie, bämotiifctje 3ug; nur neigt beibeS bi§=

weilen ju Uebertreibungcn: bie Sarfteüung gefiel ftd) t)in unb

wieber in ju fdjroffen Slccettten, in ber ©eclnmation trieb fie bie

©eutltdjfeit bis jum jer^adten ©üftabiren ;. in ber §öfte fdjfugen

bie Zorn öfters in' 3 ®reHe unb unfdjöne ©djritte um. ®od) über»

wogen nad; beiben Midjtungen immerhin bie Sidjtfeiten, fobaß bie

örtrub beä grf. SKinlog feineämegä oud) üon einem Derwötjnteu

^ublifum ju unterfd)ägen fein wirb. §r. §übner jeigte a(§

Sofjengrin in §altung unb in ber mufifaiifdjen ®urd)fü^rung er=

[)ebüd)e gortfdjritte, bie ben ©lauben an fein Salent bei allen

gweiflern neu befeftigten mufeten.

®er bon $rn. SJfufitbirector §einrid) Äleffe mit raftlofer

Sluäbauer unb fdjönem Erfolge geleitete ®i!ettantenord)cfter =

b er ein ^atte auf bem Programme feiner 147. Stuffü^rung fielen:

@d)umann'§ 2pgelige Variationen unb ba§ S8ad)'fdje Sbur--

(Soncert (mit @treidjord)efier), bie feitenS beä §rn. gr. t>. S3 o f e

unb be§ grl ©foblar au§ SSien ju oortrefflidjer Sluäfüljrung

famen. grl. SBuIso fang banfengwertt) einige wirffame Sieber

üon §an§ ©itt, 9lb. Senfen unb §einrid) SKarfdjner unb

beciamirte aud) in©aüenau'§ finnigem SJfelobram „Wufenfpenben"

(®eb. Don ©. bon geud)terä(eben) ben öoettfdjen %t)ül angemeffen.

®a§ Seadjtung Berbienenbe äßanufcribt fanb benfelben lebhaften

SBetfafl, wie ba§ auSgejeidinete §arfenfolo be§ %xl SRofdjer unb

bie Sluäfü^rung ber fro&tidjen % i) i e r i o t 'fdjen ©erenabe für ©treid)«

ord)efter.

®a8 neunte ©etuanb^au? = Soncert würbe am 6. ®ecember

eröffnet mit einer neuen ©nmpljonic (Smott, 9Jr. 4) üon @al.

QabaSfo^n. @ie fanb unter ber Leitung beg (Somüoniften bei

einer üortrepdjen älu§fü£)rung eine nidjt ungünftige Stufna^me;

am meiften fdjien ba§ ©djeräo ju gefallen, ein ooräugsweife

franäöfifdjen TOuftern gefcbjdt nad)gebilbete§, an *parifer ^lauberton

gemaljnenbeä Jonftiid, bem nur ein gewähltere? %no notl) t^ut. ®a§

einleitenbe sostenuto be§ erften @afe§ wirb aud) bem g-inale oorauä=

gefdjidt, ob,ne baf3 bafür ein jwingenber ©runb anjugeben wäre. ®a§

3lbagio ift wie aud) in ben brei SSorgängeriunen bie Sldjitleäferfe

be§ SSerfeä, ba§ begreiflidjerweife üon irgenbwie aufrü^rerifdjcn

©efinnungen ftd) fernhält, im Uebrigen glatt unb gefdjidt gearbeitet

ift unb gut Hingt. SBag bie §arfe, bie fe^r ftarf befdjaftigt ift,

eigentlid) Ijier Witt unb fod, leudjtet nidjt redjt ein: benn fie fe^rt

nirgenb§ eine djarafterifirenbe ©eite ^erau§ unb »erurfadjt ben

Drdjeftern, bie ja feiten über ein Eönig ®aüib§«3nftrument üerfügen,

iiberftüffige Soften.

grl. §ermine ©f)ie§, feit3ab,ren ber Siebling ber in» unb auä*

länbifd)en Soncertfäle, würbe aud) bei i^rem jüngften fyiefigen Stuftreten

mit §ulbigungen überfd)üttet; fie rjatte fid) beä ftimmungStiefen, in

bie büftere garbe getauften $|5^antafteftüde8 „2tn bie 5Kad)t",

für Slftfoto unb Drdjefter üon Stöbert S3oIfmann, liebeüoH an«

genommen unb fieberte i^m, wie bem üon gerb. §iller feinfinnig

inftrumentirten (3 lud 'fdjen „SMüttjenmai" reid)lid)en SöeifaH. Stm

meiften gürteten üon iljren Siebern ©djubert'S „SSer ftd) ber

(Sinfamfett ergiebt", ©djumann'g „Sein aingefidjt" unb bie wenig

befannte, aber fefir pfjantaftifdje „Kartenlegerin"; üorau§gefd)idt

war nod) SBuononcini'ä freubigeS „Pa la gloria".

S8ei feinem jüngften Auftreten in ber SUbertljalle am 8. b. 2JJ.

iiat §r. Sabiälauä aKiergwingfi jwar nur üor mäfjig befud)tem

§aufe gefungen, aber nidjtgbeftoweniger bie altbefannten Seifalls

bonner wad) gerufen. 9?adj wie bor fte^t er unübertroffen ba in

ber Äraft feiner ©timmmittel, aber leiber madjt er üon iljrem ©lanj

unb geuer feiten genug ©ebraud) in watjr^aft fünftlerifdjem Sinne;

Wollt äwin9t er bie SJtaffen mit feiner fdjmettecnben §ö§e, ber feinere

©efd)maif tnbeffen fann fid) nidjt mit einer SSortragätoeife befreunben,

bie if>re ^ödjften Trumpfe bamit au§?fiielt, bafj bie 28änbe jum

Sr^ittern unb ba§ Trommelfell jur. ^la^en na^e gebradjt Wirb.

2luä „Sarmen", „SRobert", „3übm" fang er Strien, mehrere Steber
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franäöfifdj unb italicnifd), ©d)umann'S „Qdj große nicht" beutfd),

et goß über bie ©iitgüclten in alter greigebigfeit einen mahrhaften

gugabefegen aus.

2)er <piantft §r. ©eorg Siebling begleitete bie in rhhthmifdjer

Ungebunbenheit fcfjlucr ju überbietenben ©efänge beS EoncertgeberS

fetjr gefdjidt unb umfid)tig unb fteflte als ein tüchtiger $iauift auf

einem Hangmäd)tigen SBlütfjncr in Shopin'S gmott-Saitabe,

ber bierten SiSät'fdjcn SRIjapfobie, äRenbelSfoIjn'S EmoH=£apricäo,

einer fdjwer genießbaren ®upont'fdjen Soccata feinen SDcann.

®aS jefjnte ©emanbljauS = Eoncert berftieg ftd) auf feinem

Programm enblid) einmal bis jur — „ g a u ft
" -Duoerture bon

Stidjarb 28 agner. ®iefe längft ^erbeigefe^nte unb nun aud) in

Erfüllung gegangene Sbatfadje würbe mit aufrichtiger greube begrüßt:

möge biefer in ber jegigen Eoncertjeit erfte Schritt DorwärtS Don

nod) Dielen anberen begleitet fein unb bie SBorfüljrung ftjmphonifcher

Sichtungen bon SiSjt unb Verlioä fernerhin nidjt mehr auf ben

alten SBiberftanb ftofjen! @dt)cint bie gauftouberture nod) nicfjt in

bem 2Kaße ben SluSführenben in gieifd) unb 331ut übergegangen,

roic eS rooljl wünfdjenStoertl) bleibt, fo Werben hoffentlich balbige

28ieberf)oIungen aud) ju bem unentbehrlichen getfttgen ©d)Wung

unb ju ber Bollen greiljeit bereifen, auf weld)e foldje SRufi! fid)

ftetS beim Setter unb Ordjefter fRedmung madjt.

S3ectl)oben'S §imm[ifd)4)eitre adjte ©hmphonte ftrafjlte in

rciufter Ordjefterpradjt; nicfjt baS leifefte ©eroölf, wie eS wohl im

2rio an ben befannten ©orn« unb Elarinettenftellcn auffteigt, trübte

bie SluSführung. ®en ähnlichen §od)genuß" berfdjafften uns aud)

bie Sieb borträge be§ §rn. Sammerfänger 8d)etbemantef aus

2)reSbcn. Er fang Bon Saffen ein ftimmungSwahreS Slbenblieb

(„®a3 Sebeu brauf3en ift berraufd)et") unb ein etwas billigeres

$robuct „®er ©oramerabenb" , öon 3?ob. ©ct)umann: „SeiS

rubern wir", öon beffen ©attin Elara baS einfache: „©er Sftonb

fommtftitt gegangen", ©djubert'S grauftg=fd)onen „®oppelgänger",

üon Seethoben ,,3d) benfe bein", „Srocfnet nicht", auf ftürmifcheS

Verlangen als gugabe bon Stob, gran^: „ES hat bie Kofe fid)

SeFlagt". ®ie ©d)önheitsfüfle feines auSbrudSboffen, jeber wahren

feelifchen SRegung gerecht merbenben ©efangeS, bon §rn. Eapellmftr.

<J5rof. Dr. |R eine de in uuübertreffbarer 9Jceifterfdjaft begleitet, er»

Wirrte §rn. ©chetbemantel bon Beuern frürmifdje ä5etfafl§=

lutlbigungen. Qu gleidjem OTajje burfte ftd) ihrer erfreuen ber

KammerbirtuoS §r. Sllfreb ©rünfelb aus SSien; fog(cict) mit

SRubinftein'S ®mo(I*Eoncert war ihm auf einem flangmädjtigen

unb gefaugreic&en „Slütljner" cht botter ©ieg befc&ieben; in

S3eett)oben'§ gbur = 9litbante, 6I)optn'§ §bur = Sfocturne unb
(SmoK=2Batäer entwirfelte er wahrhaft bcwunbcrnSWürbigen 2lnfd)IagS=

reidvtfmm; ©dittmanu'g at§ Qugabe gefpielte „Träumerei" fjat

in fotdjer SBoUenbung ber öffentlidje Soncertfaal wotjl nodj nie

get)ört

!

3n ber erfteit S8iebert)oIung bon ©tud'§ neueinftubirter Ober
„DrüfjeuS unb ©urrjbicc" fjat grl. 9looit, bie nunmet)r feft

an unfere Süijne gebunben ift, alö Siteltjetb fid) in bem gleidjen

bortf)ei(f)aften Sid)t gezeigt, wie bor turpem; fo Fniipfen ftd) au iCjr

fernereg SBirfen große unb fdjöne Hoffnungen.

3m „gibelio" berjudjtc fid) nad) längerer glbifdjenpaufe

Wieber einmal §r. §übner al§ gioreftan; ein tücfjtigeä ©treben

nad) Vertiefung in Stuäbrud unb ®arfteHung§art liefj fid) ebenfo=

Wenig berfetmen, wie bie jugenbfräfttge ©djünljeit feiner ©timm=

mittel, bie in ber großen Einleitunggfcene be§ ^weiten 3lcte§ mefjr»

fad) auf's glüdtidjfte unb bielberfpredcnbfte fid) entfaltete. SOJag fidj

ber ftrebfame Sünftler in ber goige fjüten bor unangebrachter 3ett»

uiafjberfdjleppung ober Ueberljaft: im ginale ptte ber le^terwatjnte

getjler beinalje fd)WerentwirrbareS Untjeil angerichtet, wenn nidit

§r. Sapettmftr. S'HHfd) gleid) Karl bem ©rofjcn am ©teuer ge=

feffen unb baS ©djiff mit feftem TOafj burd) ©türm unb Säogen

geleitet, grau ©tt)amcr = 5lnbrief;en arbeitet ftd) immer mef)r

ju ber magren bramatifdjen £ölje empor, auf wetdjer Seonore ftetjeu

mufj. Qn ben entfd;eibenben Stuftritten beS elften unb gtoeiteit

SlcteS brad) it)re SBegabung fiegreid) auf auen Sinien burd).

2IIS SKinifter war §r. 2Kob,r aus §aüe in ätrörfter ©tunbe
nod) eingefprungen; ©runb genug, feine begreiflid)erweife nod) fd)üd)^

ternc Seiftung milbgnäbig anättblicfen. Sin ©teile be§ erfrantten

§rn. ©djelper E>atte §r. ®rengg ben $ijarro übcrncljmen.

SBei einem SluSflng nad) Slltenburg am 7. b. TO. bereitete

unä ber borttge $ird)endjor unter ber geiftig belebten, t)öd)fte

3iele im Sluge beljaltenbcn Settung beS §rn. Eanror granfe mit

ber botlftänbigen Sluffübrung ber tjotjeitSboHen 2)?effe „Ecce ego
Johannes" bon ^afeftrina in ber SSarttjoIomäifirdje einen t)öd)ft

bebeutfamen unb unbergeßlidjen Sunftgenitfe. 9Jid)t genug ju rütjmen

ift bie ©idjerfjeit ber nur bon Knaben ausgeführten Sopran*
unb Slltftimmen, bie fütjnften ©djwierigfeiten würben überwunben
unb bamit ®an! einer rcol)Iburd)badjten ©djatttrung ein ©efammt=
cinbrud boH S55eif)c unb ©röfje gewonnen.

$r. Organift §omeger glätte in boHfter SKeifterfdjaft mit

bem Vortrag bon SB ad) '3 g^occata unb ber ®mon^f)<mtafie unb
guge; als auSgejeidjneter ffirdjenfänger bradjte fid) üon Beuern in

Erinnerung §r. Srnft §ungar; er fang girdjner'S „Sitten"

unb geiftiidjeS Sieb bon SBolfgang grauf fird)Iid)«geöoben, »lej;.

SSinterberger'S „SBaterunfer", „SlbenbmatjISIieb", ,,Einfe|ungS»

Worte" hinterließen tiefergreifenbe Einbrüde; bic Seftätignng, bafj

burd) biefett gefinnung§f)ot)en Somponiften bic Sttcratur ber getft=

lidjen Sieber um wahrhafte Herten bereichert worben, brachte auch

biefe Slufführung. Bernhard Vogel.

©ettf.

®ic muftfalifche SSintcrfaifon fyat in feEjr glänsenber SBeife

Wieber ihren Slnfang genommen. Qm Sheater fcfnben mehrere

gut befudjte Soncerte ftatt. ®aS Drd)efter für bie Eoncerte ift,

wie in ben begangenen S^kh, unter bie Seitung beS §rn. §ugo
bon ©enger gefteüt. ®aS erfte Soncert machte uns mit einer

14jährtgen SBtolinifiin, grl. Quliette ® antin (1 er prix du Con-

servatoire de Paris), betannt. ®ic jugeitbliche SBirtuofin hat eine

für ihr Stlter §öd)ft überrafcheitbc
, feine unb fidjere Scdjnif, fowie

einen gefühlboden SSortrag; ihre fämmtlidjeit Seiftungen, befonbetS

baS Soncert bon ä)?a$ 33rud), würben hödjft beifällig aufgenommen.

3m 2. unb 3. Eonccrt trat ber wellberühmte ©arafate auf unb
erregte, wie immer, großartige ©enfation, namentlich würbe bic

JBiebergabe beS Seetljoben'fdjen (SoncerteS mit Segeifterung auf=

genommen; baS Drdjefter aecontpagnirte bortrefflid). — 3ur Sßer=

fd)önerung ber SReformationSfeier, welche am 4. Sßobember ftattfanb,

gab uitfer ®omorganift, §r. Otto SBarblan, in ber Eatljebraf*

firdje ein geiftiidjeS Eoncert, in welchem nod) ör. unb grau Ketten
(©efang), fowie §r. SRet) (Solobiolittift be§ ftäbt. Shcateord)efterS)

mitwirhett. — Wttfifbirector § u g o bon ©enger würbe bon bem
geftcomite be§ im nächften Sommer in SSebet) ftattfinbenben SSinäer»

fefteS (Fete des Vignerons) beauftragt, bie gefreantate ju compo=

niren. ®ie Partitur umfafjt eine jiemlidj große Slnjahl bon patrio»

tifchen ©efängen für ©oloftimmcn unb Eljöre mit Drd)efter=§armo=

nic^ unb Sledjmufitbegleitung, fowie SattäWeifen aller Slrten. §r.

bon ©enger hat ben ehrenbollen Slntrag ausgeführt, unb es fieht

jegt alles mit Spannung bem balbigett Erfdjeinen beS SBerfeS

entgegen. — ®er fiurfaal, welcher aud) biefett SBinter über offen

blet6en wirb, erfreut fid) tmmermäfjrenb eines großen S3efud)S. ®aS
Orchefter unter Seitung be« $rof. §. Kling leiftete Vortreffliches.
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— Unter bcn Dperaüorfteüuitgen gebitfjrt ber Sluffiifjrung ber Oper

,Le Roi d'Ys" Don Salo, reelle am 23. 9coüember auf unferer

SBitftne ftattfanb, eine eljrcnüolle 2lnerfennung. Der Sompotüft,

melier biefe erfte 2tuffüf)rung perfönlidj leitete, war mit ber ®e=

fammtleiftung fehr aufrieben. DaS <ßublifum fpenbetc bem SBerfe

reicfilic^en Seifall. Unter ben etnjetnen Shtmmern beS SBerfeS

mürben folgenbe befonberS auSgcäetdjnet: bie Ouüerture; im

erften 2£ct ber grauendjor, baS Duett ber jtpei Sdimcftern,

foroie einige Säfte, welche ber König äu fingen hat. 3m jweiten

SIct bie Strien ber 2Jiargarcb unb SRojenc, fomie ein feuriges

Krieg Slieb. Der britte 21ct ift ber Befte unb bebeutenbfte. Die

Sompofition lehnt fid) an bie SSagner'fdje Spanier an; bie Qnftru

mentation ift brillant unb cffectDoIl. — 2lm anbern Slbenb fanb

im Dfjeater an Stelle beS gewöhnlichen ßioucertcS ein fteftiüal ftatt,

wo nur SBerfe beS gefeierten Somponiften aufgeführt mürben.

yum ©d)luß fei noch, mitgeteilt, baß im Saufe tiefer Saifon

»ou ben §rrn. Stemberg unb Stet) unter äJiitmirfung guter

Gräfte Kammermufifabenbe üeranftaltet werben, über bie mir fpäter

noefj fpeciett bertdjten rooUen.

Die betben erften atabemifetjen Soncerte am 7. unb 19. SJZobbr.

haben auf's Jlceue bemiefen, mit wie großem Eifer bie SSeranftalter

berfelbcn ftetS bemüht finb, nad) äffen Seiten hin SebeutenbeS unb

Sfntereffantcä ju bieten. Da begegneten unS pnädjft an Drdjefter=

roerfen jroei treff(id) ejecutirte Symphonien, Don 23 e e t h o D e n (SBbur)

unb SKenbelSfohn (Slbur), an meiner festeren hier längere 3 ett

nicht gehörten mir unfere befonbere greube hatten, ajfoäart'S un=

bergänglidje Ouüerture jur ^auBerflöte unb als SJoüität ein an=

fprcdjenbcS, Ilar unb burdjftchtig angelegtes Sßorfpiel 3U „SBearrir",

Bon unferem SDcitbürger SJcufifbirector S. SötadjtS. Slnperfennen

finb bie Bemühungen unfereS rührigen ftäbtifdjen ÜJfuftfbirectorS

Sei bei, fein Drdjefterperfonal buref) brauchbare Kräfte %ü üer=

mehren; oerftärtt burcl) ba§ üon ben §ofcapeIIen in Sßetmar ober

Stubolftabt jebtSmat tjerBeigejogene §ü!fScontingent, ift ba§ Orcf)efter

unferer Eoncerte roirflich ein recht ftattlicheS unb letftungSfäijigeS ju

nennen. — Wber audj baS, was uns an SoloDorträgen an betben

SIbenben geboten würbe, berbient banfbar anerfannt ju werben.

grau SBafia^aScalibcS aus Wünctjen ift eine Sängerin Don

fo bebeutcnfcem 3tuf, baß i(jr Auftreten aHermärtS mit Qubel begrüßt

ju werben pflegt, unb mir hoben ihre eminente ©efangSfunft in ber

großen 2Irie au§ SBcffini'S „9iorma", in bem meifterhaft borgetragenen

©cbet aus SBerbi'S „Othello" unb in jwet Siebern üon ©rammann
unb Sitabieff mahrhaft betounbern müffen. Daneben trug ber jugenb=

liehe zweite Soncertmeifter beS SSetmarer §oftfieaterS, 21. 3töfel,

mit beftem ©elingen ba§ Söiolinconcert bon Srud) Bor unb erntete

ebenfalls reichen 33eifatt. Qtn jmeiten Eoncert erfreute uns bie

oortrefflicfie Seipjiger Ktiftin grau 2fte6ler = Sörorj burch bcn

fcfjönen unb innigen Vortrag einer einfachen 2lrie üon Sotti unb

mehrerer gut gewählter Sieber Bon SiSjt, Qenfen, Dfchaifomsfi) unb

33rat)mS, welche ftürmifc^en SBeifaff heröorriefen. ®aS Qnftrumental»

folo hatte bie treffliche rjeitnifcfje , leiber nur ju feiten mit ihrer

ßunft un§ erfreuenbe ^ianifttn 3rl. 21. Spiering übernommen

unb bot uns in bem lauge nicht gehörten Slabierconcert (§mott)

Bon §ummel einen feltenen Sunftgenufs; nadj tect)itifcr)er unb mufi=

falifdjer Seite hin war biefer SSortrag fo rooljlthuenb fichcr, maaf;«

Boll unb boch warm empfunben, baß baS SBcrf ju fdjönfier ©eltung

fam unb burch bie auSgejeichnete SSiebergabe wahren SnthufiaSmuS

erregte. 2Iucf) grl. Sptering'S Heinere SoloBorträge ($re(ube

üon (£hoüin, Eonfolatton Bon SiSjt unb SSalfe^Eaprice oon 9iaff)

waren üötlig wohlgelungen unb fanben reidjen Söeifall. Erwähnt

fei hier auch ber fehr gut mirfenbe Soncertpügel unfereS §ofpiano=

fortcfabi'itantcn SSeibig, ber erfte feiner ?lrt, meldjer hier in ^ena

gebaut worben ift unb bem öffentlich balb weitere, ebcr.fo gute, ja

noch Beffcrc folgen werben. —

Dürnberg tjat ju feiner 3eit in imtftfalifdjer §infid)t üiel üon

fidj reben gemacht: eS gilt für eine ftillc Stabt, in ber nadj patriae

d)alifd) = gemüthlid)er SKeife ein *ßroütnäiaIord)c}ter unb etliche ®e=

fangSdjöre SKufiE treiben unb in bei- SSinterfatfon ein reifenber

SBirtuoS für einen 2Ibenb abfteigt. %e nun: wir befomtnen hier

afferbingS ba§ SOceifte aus jroeiter unb britter §anb. §ier erljieit

fchmertich jemals ein junger Kunftfnappe ben 9titterfd)Iag , unb bie

f)tefigc Sritif, fo flott unb treffenb fie juweilcn gefd)rieben fein

mag, oerliert ihren Einfluß aufjerhalb be§ StabtgrahcnS. $5ir

entlaffen bie geigenben unb taftenfd)lagetibcn ©äfte, wie wir fic

empfangen: wer eine gute Empfehlung mitbringt, tann beS Sobeä

fidjer fein; aber baS unentbedte ©enie wirb aud) fjier rttctjt entbedt.

2Bir befijsen hier fein Ordjefter, ba§ ber Stabtfädel unterftügte.

3uweile:t taucht in einer ädtung eine 9?otij auf, als ginge man
an bie Söefdjaffung eines foldjen. ?lber bie Sadje oerläuft jebeSmal

im Sanb. ®ie Stabt, nad)bem fie eine „ftäbtifdje SJluftffc^uIe"

gegrünbet, fdjeint ber 2Infid)t ju fein, für baS SOcufifleben nun ge=

nug getljan ju haben. So ift bie 9Rufif benn bem ©efd)mac£ unb

Sntereffe Bon ^rioaten anheimgegeben, unb bürgte bie 3 a ^ 1

ber Pfleger für bie forgfame Pflege felbft, wäre fie f)ier fefjr rootjl

aufgehoben.

Sei bem SRamann'fchen ^nftitut ift baS fidjerlid) ber galt,

waS id) ben Sefern biefcS SlatteS nietjt erft ju [agen braudje.

2(ud) ber *prtBatmufifüeretn ftrebt nur nad; bem SBcften, unb id)

hoffe, Bei ©elegenl)eit bafür bcn Beweis ju erbringen, gür bicSmnl

möchte ich mich niI f bie ©efangoereine befdjränfen unb üon bcn

Bielen tjaup tffldjlict) auf einen, ber ä- 8- nocl
) 9ar nW

eriftirt. —
Saut Slbrefjbuch wählte Dürnberg im 3af)re 1887 58 ®efang=

Bereine; unterbeffen ift bie Qafyl mieber um ein Erhebliches gc=

fliegen, benn bie fleincren SSereine §umal geigen bie größte 32eigung,

lief) beftänbtg ju jerföltttern. Unter biefer Waffe ift eS etwa ein

halbes ©ujsenb, baS SJamfjafteS ju leiften üermag (barunter ber

fiiebcrfranj, Singüerein, Qnbuftrieüerein
,
3Jlännergefang =

üerein unb SchrergefangBercin) — unb Bon biefem inebe»

fonbere ber Sehrergefnngoerein, ber weit über bem berüchtigten

Mittelmaß beS Dilettantismus freljt. Snfotge feiner Seiftungen —
,,®te ,§unnenfd)lacf|t' Don Qöttnt):

,
,,SolumbuS"

,
„Prometheus"

üon SBrambach, „Der 'Morgen" Bon filier, „SiebeSmahl ber

Slpoftel" üon 9t. SSagner jählen ju feinem Repertoire — hat er

trog feines nur zehnjährigen 33eftehen§ in Sachen beS äBänner

gcfangS bie Rührung übernommen. Die erften sehn Qahre feines

DafcinS waren ein ÜBanbeln auf bornigem 2ßeg Bot! Steine , bie

man ihm jum 2Inftoß gelegt. 2Sie eS nun einmal ift, bulbet man
auch in ber freien Sunft nid)t gerne Soncurrcnä, jumal wenn biefe

jum SSort)ereirt fdjon gefäEjrlict) ju werben broht. Wad) unb nad)

oerftummten bie perfönlicrjen §äfelcien, unb eS entfpann fid) ein

SSettlauf um bie erfte Sßofttion. Der Sehrergefangoerein , ber über

lauter mufifalifd) gebilbete Kräfte Berfügte, mar feinen Scebcn*

butjlern balb um fo unb fo üiele Sängen DorauS unb blieb Sieger.

Die 2tuerfennung feiner Düdjtigfeit war bie Errungenfdjaft, weldjc

er in einer ftitten Stiftungsfeier conftatiren fonutc. SBci biefer

©elegenheit fang er jwei ihm gemibmete Eompofitionen: Etjormerfe

mit Drchcfterbegteitung — „Die Äaiferburg" Don 2lnton äRaier

unb „Sieb fahrenber Sd)üler" Don feinen! Ehrcnmitglieb §• 3°ttner

in Köln. Die erftere ift eine tnufifu inhc 9cad)bid)tung eines üer»

mafdjenen DejteS, aus bem fo Biel gemacht ift, a(S ju machen war.
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2öictut>[)( ber SJittfifer bcn jaijlreidicn SSenbungcn bcr 1>feubo=Sngc

BicUeidjt ju gefjorfam nachgebt, bat er fid) burd) 3iugbarmad)uug

geroiffer SPf ottoe unb einen gcroiffeu Sdjroung über gefährliche

Slippen ju retten gewußt. — Sie 3ölluer'fd)e eompofitton malt

in origineller, wiewohl juweilen alljurcaltftifdjer unb berber Sßktfc

bag Slnftürmen bitrfligcr, faijrenber Schüler an ein Pfarrhaus.

Sag Söurfdjifofc ber 5d)effcl'|d)eu Sidjtung ift burd) bei: £om=
poniften nod) überboten.

3n bcn legten SSodjen oeranftaltcte bcr Serein jum iBcfren

ber Djeftaurirung ber biefigen ©ebalberfircbe ein großes Gonccrt

int 9vatl)augfaal. 23ät)rcnb 8 Sage barauf ber SiugBerein Bor

balblecren SBänfeu Ijätte fingen ntüffett, hätte er bem nidjt burd)

g-reibitletc abgeholfen, war bort ber Saal bis in ben legten SSinfcl

gefüllt. SJEandjer, ber tuet t (jergefomtnen unb feinen Sinlafj mehr
fanb, tuarb auf eine SSiebcrfjolung beg Sonccrtcg oertröftet, bie in

ber Ifjat am 14. Kobember in ber fiorenäfirdje ftattfattb. Sie

empfinblidjc Äältc mar für ben Sefud) einer falten $ird)e nidjt

fouberltd) cinlabenb, unb bod) tuar ber berrlidje gotf)ifd)c 2?au, be*

lcud)tet mit elcctrifdjem Stritte, bag magifd) roirfte, bis auf ben

legten Sßlajj gefüllt. Qtt beibcu Sonccrten fang ber Siel)rergefang=

Berein bag ,, Siebenmal ber Slpoftel" — bag Sonfiftorium p
Singbad) erlaubte bem Söagner'fdjen SSerf ben Gingug in eine

fiirdjc oljne jene Sfrupel, bie man anbergmo gegen bag „£'pertt=

hafte" tjatte —
, fang es fo Bortrcfflid), baß man fjinterbrein

Siele gefteben hörte: fie feien big tn'g Sicffte erfcf)üttert raorben.

— Sie gweitc Soncertnummer mar „Sag bcutfcfje Siequiem"

Bon SBraljmä. Sa ber Sefjrcrgcfangöcrcin feinen Samend)or be»

figl, mar fein Siügeut, £>r. Ulridj SJcülIer, angemiefeu, ifjn burd)

eine Sin ©auäcoilecte ju befdjaffen. 9?un gefdjab eg
,
baß man

ifjm aud) fjicr Sdjwierigfeiten bereitete unb baS in einer äScife,

bie nietjt immer fdjön ju nennen roar. 2Bar eg 9?eib, mar eg Ber=

legte ©itclfeit, roar eg Sfcrbofität . . . idj weiß eg nid)t. ©enug,

man ahnte, baß etmag im Seimen begriffen mar: eine eigentf)ümlid)e

Stimmung lag feit langem in ber ßuft, ein SBarten unb ©offen,

unbeftimtnt unb bod) ftetg heftiger merbenb .... SSlan geftaub

fid) oiellcidjt, baß man jtt lange gefättmt, bie Erwartung BeriBirflidjt

äu fabelt, unb moUte nun bod) feinen Slnbern ben cntfdjcibenbcn

©djritt madjen fernen. Eg gefdjab aber bod), bafj über 100 Samen
fiel) ju groben äufanimettfanben, baß fie nad) 6 SSodjen etroag faurcr

Sfrbeit in ©enteinfdjaft mit bem Seljrergefangberein bag 9feqttiem

fangen, baß fie unerwarteten Srfolg errangen unb in Söegeifrerung

für eine gute Sache unb nod) gehoben Bon ber jüngften Seiftung

fofort an bie ©rünbung cineg CratoricnBercins ober einer Sing»

aenbemie ober eines SJcufifoereing — ber 9?amc tfjut ja nichts gur

Sadje — gingen unb fid) inSgcfantt a[g SJiitglieber einzeichneten.

SSenn bag SBort nidjt fo banal märe, mürbe id) fd)lief;en: eS ift

nunmehr einem bringenben Sebürfniß abgeholfen. Qd) fage anbcrS

:

mir wollen hoffen, bafj , wo nunmehr ber erfte ©djritt gctljan ift,

in unfer all^u gemüthlid)cg SKufiffebett Bewegung unb geuer ju

bringen, allmählich aud) bie an bem folgen werben, juöörberft ber,

wcldicr bie Bielen, aber jerftreut tiegenben Gräfte ju einer ©efamt=

leiftung ju faffen Berntag. — L. G-.

(gortfegung.)

II.

Sem Sange unfercS wieberauflebenben SUufiftrctbcns fd)ritt=

rceifc genau folgenb, fei eines Bon grau ifjaultnc Sitcea ueran=

ftaltcten „'äSol)ltl)ätigfeitg«6oucerteg" furj erwähnt. Sag
biefe Unternehmung anregeube unb jürjrenbc §aupt betheiligte fid)

au bem SBortrage einer günfjahl ttjeilg auSgebefjntcrer
,

tljeilg

fnapperer ginäclugefanggftücfe. Ser erftgennintten Sfcilje gehören

an: bie ©hcrubini = 91ric „Noi che sapete'' au» SccjarfS
„ipodtjeit beg gigaro" , eine Saöatine aus Slcaffenet'g „CEib"

unb eine beut Bierten Slfte ber „öioceonba" ^ondjielli'g ent=

nommenc große 21rie. Qu bie jweitc Klaffe fommen Sdjubert'S
2icbmeifen „Sie Stabt" unb „^aibenröglcin" ju ftefjeit. Qener

feine, ftetg burd) Einmuth unb aSeitje belebte, fomie aud) ber burd)

gemiegteg g-ad)fönneu getragene Sd)icf, bie hauptfäd)Iid)ften Settn=

äeidjiiunggmerfmalc ber «£ing= wie ber mufifalifa>bramatifd)ett Sar»
ftetlerart ber in 9iebc ftehenben f üuftleriu, finb längft befanttte, bie

Jtritif jebeg weiteren gebcrlefeitg überhebettbe Shatfadjen. Slufjer

biefeit ÖJaben bot bag ßucca» Sonccrt, eineg ber gcbefjnteftcn feiner

2(rt, nebft Biclem Slnbcren nod) eine Bom Sonfcroatoriften=Drcbefter

unter Sircctor ^ellmcgbcrgcr'S Seitung feurigfd)wunghaft er=

lebigte SluSführung ber ,, Oberon-CuBerture ", unb jroei burd)

SSirtuofcnglanäcutfaltung auggeprägter Slrt blenbenbe l'ciftungeu.

Sabin gehört Bor Slllem jene beg italienifdjen ©eigerg, §ru. lar<
cello Koffi, ^agautui'g Sbiir-Soncert. 3ht junädjft fdjlieBt

fid) an bie ebenfo fernfräftig wie feittfinuig, furj: nad) jeber 9fid)=

tuug glanäBoll ausgeführte Sljat eineg ber jüngften 2i S j t=Sprofjen,

beg jprn. 3- a b c r e m g f i ©egenftanb biefer legtcren mar beg eben

genannten äRciftcrS beut Slaoicrc roie beut Ordjefter mit g!eid)<

tüaiger SSethciiigung überantroortetc, cinjelnfteOeube „Ungarifd)e

:Hhapfobie". aller weitere gjnfjaft biefer »ionftrcBorftettung trat,

ben eben genannten mädjtigen Sidjtpiiuften gegcuübergefteltt , als

mel)r ober tninber (eibigeS iiiittelgut in ben £>intergrunb, inbem
er ung wof)l Sielerlei, aber nidjtS irgenbwtc iperoorragenbeg ju

liefern Wußte.

III.

Sag e r fr e unferer biesjährigen „ ^ 1) t ( 0 a r m o n i
f d) c n S o n *

certe" ftellte in längft beglaubigter, BirtuofenglattäBolIer unb
geiftcgfd)wunghafter Slrt ber SBiebergabe 9t. Sagner'g „gauft=
OuBcrtttre" unb S8cetl)OBen'g ,,pnftc ®t)mphonie" au ihre

Slufjenfpigen. inmitten tagte eine ^mar gelungene, weil geift= unb
pietätnoU auggeführte unb mit allerlei fpattnenben Klangfarben^

mifd)uugett reid) bebadtre Bearbeitung einer @eb. 8act)'fd)en

(Seigenfolofottatc aus ®moll für Streidjordfefter. (Singebcnf ber

SJfaffe an Originalwerfcn, bie ung ber eben genannte Weiftcr alg

nidjt genug preifctibeg ®d)öpfergcifteg=grbe hinterlaffen, Bon ber

ung aber faum ber flcinfte Sheil big jegt öffentlid) Borgeführt

worbett ift: ftellt fid) eine foldje Umgcftaltitnggthat als burd)aug

überflüffig bar. Stator berfelben ift ©ofcapeltmftr. § e 1 1 m e S b c r g e r.

Sie eigeutlidje unb einzige 9?euerfd)einung biefeg Eoncerteg bilbete

ein „Col Nidrei' 1

überfdjriebeneg Slbagio für Sioloncellfolo mit
Orchefterbegleitung. (SS ift bieg eine Bon SOcaj S3rud) herrührenbe

SranSfcription hebräifdjcr ©efänge. Sind) biefe @abe entbehrte,

ungeadjtet gefdjicfter 3J!ad)e, jebweber burd) ihr Sigenwcfen feffeln=

ben firaft. iSdjabe um ben an eine foldje 3ciete oergeubeten 3tuf=

roanb an einübunggäeit unb Sonfdjliff, fomohf Bon Seite beg

Srägerg ber einjelroHe, beg §ru. $rof. Rümmer, alg Bon jener

unferer erften unb Bornchutftcn Sapcae!

IV.

Ser Bor ungefähr gtrei fahren in Strffamfeit getretene, fflio^art 'g

Kamen führenbe „®t le tt anten = Drd) efteröeretn" hat ftclj

big jegt Bon einer Xfyat jur anbereu ted)nifd) immer erheblicher

BerBoltfommt. §inblicfenb auf geiftigeg unb feelifdjeS SBeroältigen

feiner Slufgaben, hat fid) ferner berfelbe 93unb ju einem t)od)bead)>

tunggroerthen ©rabe feinburchgeglätteten JJSirfenS bergeftalt empor-
gefdtmuttgen, baß jene iljn Bon unferer erlefenften gad)muftferförper=

fd)aften attfällig nod) trennenbe Seiftungggrenälinie beinahe unfd)ein=
bar geworben ift. Siefer beutlid) mahrnchmbare Sortfd)ritt befugt
mit fprechenber Klarheit bag gewiegte Können unb Sollbringen
Jeineg güljrerg, beg §of>- unb ©ofoperncapcllengliebeg §rn. gmil
JHotter. Qn gleichem SJJaße fprid)t bie SSahrnehmung eines foleben
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tecfjntfdjen unb geiftigen 2s3adjgtl)um§ ein fattfam berebteS 91ner=

fennungSmort ber fämmtlicfjcn ©liebem biefer jungen Sapelle ju=

eigengeroorbenen SSerftiinbniBfraft unb willigen Eingabe au bie

Don tfjrem Raupte ausgegangeneu SStnfc. SJm eben gebotenen galle

mar eS benn ticr 9Wem©lucrs „9{ulibifdjc 3pt)igenien*£u»erturc"

mit bem Don 9i. SBogner beigefügten ©djluffe, beren beiberfeitig

3ug für Qug genau flappenbe unb roeibefdjwungBolle SarfteKerart

Söemerfur.gen fo burdjweg erfreuenber garbenhelle bem öffentlichen

tunfturtljeilc beweifeSfraftig ju entlocfen wußte. Sbenfo fprcdjenbe

Ergebniffe fteHte bie SBicbergabe ber ferneren s|Srogrammftüde flar

ju läge, llnb bieS waren ©djöpfungen, bei benen bie ßom ©aitjcn

bis in baS Einjelnfte auS= unb burdjgearbeitete 9(rt beS SSetoncnS

eine mäd)tig Borwtegenbe DtoHe fpielt unb Bielumfaffenbe gorberungen

nn bie fie ausfütjrenben ordjefiralrn EarftcHerfräfte ertjebr. ES ift

hiermit äuBörberft 3i e inedc'S.33orfpicl jum fünften Slftc ber Oper

„Söntg äftanfreb", fobnun SSolfmann'S „brüte ©erenabe für

Crdjefter uub $iolonceflfolo", S3eetl)OBen'S „91nbante auS ber

Smotl^Symphonie" unb fdjlieBlid) 3- §atjbn'S „SBariationenfafc

über bie öfierreidjifdje SMfShhmne" gemeint, ©djabe nur, bafj

biefer SSerein big jegt Weber über ein SSlaSordjefter
,

rtodj über

©djlaginfrrumente Berfügt ! Sie erftgenannten Slbgängc werben jur

©tunbe immer nur burd) ein ä^ar gemanbt gefpieltcS, aber benn

bod) ber mannigfadjen Slangfarbenwirfung nicht bie genau erforber»

lidje Sßage haltenbeS Harmonium erfegt. Siefer Utnftonb brachte

benn fo manchen Einäelnmoment beS 93eetfjooen'fdjen Slnbante»

SageS nidjt ju Boller ©eltung. 3n SBoIfmann'S „Serenabe"

glänzte, neben ber Dom ®d)Wer« unb Siefgehaitc be§ SSerfeS wahr*

nebmbetr gefeffetten unb an benfelben ganj Angegebenen braoen

SapcHe unb ihrem gübrer, aud) ber junge 23io(oncellift gerbinanb

§ ei [nie £ berger. Sic Zfyat beS legtgenannten SünftlerS erruicS

fid) al§ mächtig herDorragenb burd) bie feine SIbgefiuftfjeit, traft

unb Sffiarme feines SoneS. SßaS nun BoHenbS Sonfülle unb SoneS*

tragroette anbelangt, fo läfet fidi Bon bem bieSfäHigen tonnen beS

eben erwärmten SSioIoncettiften mit allem guge unb 9ted)te beraubten;

bafe er, obwohl in ber Steide bierortiger Vertreter feines Snftru*

menteS ber 3üngfte, 6t§£ier allen feiner Stellung Skrbünbeten ben

Sßorrang abgelaufen W-

V.

Ser a »n e 1 1 e Quartettabenb 9tofe arbeitete mit litngft

befanntem Stoffe. Sabin gehören bie Streichquartette 93 o I f =

mann'S aus ®moH, jenes S3eetf)ODen'S aus gbur (Dp. 18,

9er. 1) unb ©olbmarf'S SlaDierquintett (SBbur). Sonfraft, £on=

fdjmeiä, roie geift« unb feeienBoffe §errfcb,aft über jebe Bon biefetn

Äünftierbunbe ermatte Sßortage f)at fid) feit bem beginne biefeS

Unternehmens bis jegt immer als feffeinb unb gianäreid) b,erBor=

getretener (SSrunb^ug feiner Seiftungen beroäbrt. Ein 3rl. Olga

Segel, mir unbefannt, meldjer bjefigen Sdjule entftammenb unb

meines (SrinneraS baS erfte SDcal Bor bie SRampcn tretenb, bradjte

ben StaDierpart beS ® oibmarf 'fdjen SBcrfeS jinar ju tcdjnifd)

mafeliofer, aber meber ju genügenb fräfttger SBirfung noef) ju

einer erfc^öpfenb geiftigen ©eltung. Sie mitten in jene Bieiftimmigen

©aben eingeflod)tenen ßiebgejange @d)ubert'§, ©djumann'S

unb SRubinftein'S, bem Organe einer «Wüiler = S8äcb,t anBer»

traut, erroiefen fidi a(S hors d'oeuvres jeber 9tid)tung.

Sud) ber erfte bieSjäfreige ^ellmeSberger'fcfie Äammer»

mufifabenb führte uns burdjroeg in längft Bertraut geworbene

Sonrociten. Sie SiuSmab,! berfelben war aber berart gefiaitet, bafj

fie uns aud) bei nod) fo oftmaligem §örcn ftets neue ©etfteS»

feiten ju offenbaren mußte. Sa&Jn gehört Bor Sltlem aRojarfS

8tbur=Duartetr, baS fünfte ber 3. §at)bn gemibmeten 9Jeib,e. ®S

ift bieS unter fämmtlidjen, biefer beftimmten 2lrt einjureiß.enben

Schöpfungen ein Opus unicum. SeS SBeiteren bot berfelbe 3(benb

SSolfmann'S SBmoU-Srio. 3n biefem SScrte crfdjließt fid) wo£)l

jebem willigen unb hmbigen 2aujd)er einer ber finnigfteit , in freie

^bantafie» ober 3mproBifationSgeftalt tagenben 9?acbflänge, ja fogar

einer ber unmittelbaren 9(uSläufer IcßtbeetfjoBen'fdicr Sdjöpfcrepocfje.

©nblid) mürbe bem eben genannten 9Jieifter felbft baS unutnfdjränftc

2prud)red)t eingeräumt unb jroar mit ber ßpenbe feines im Sid)te

burdjgeprägtcr Eigenart glänjenben, Wenngleid) nod) ber mittleren

EitrfaltungSjeit biefer Ionfd)öpfcrmad)t angeljörigeu SSbur=Qunr=

tetteS Cp. 74. Sie äuSfüfjrungSart all' biefer ©djopfungen ftelltc

fid) in ibver ©iin^e wie in allem (Sinjclncn ebenfo BirtuoS glanjooll

ausgefeilt, wie umfaffenb fd)Wungb,att feft. 3m angebeuteten Jpin=

bliefe gab fid), früheren Seiftungen bicfeS SBunbeS entgegengehalten,

ein erfjeblicf) weittragenber, baljer in gleid) boljem ®rabc ben partep

lofen §örer freubig ftimmenber fjortfdjritt funb. 9(ud) ber SBertrcter

beS SlaBierparteS im S8olfmann'fd)en Irio, §r. SonferBatortumS^

profeffor SB. Sdjenncr, crroieS fid) burcljgreifenb als §err unb

SReifter feiner auf bie äufjerfte Spiße beS tedjittfcb, unb getftig fdjwer

ju SBewältigenben geftellten Slufgabe. Dr. Laurencin.

Kleine Rettung.

^Ittffüljrutigen.

*ilad)Ctt. geft=(£oncert beS aKännergefangBercinS „Soucorbia"
mit ber Goncertfängerin grau ü)ienfing=Cbrid), bem @o(o=gIötifteu

§rn. S. Sdjutter unb bem Beiftärften ftäbtifcfcen Crdjefter unter

Leitung beS S8ereinS«Sirigenten §rn. Stubolf Sube. Duoerture ju

„Seonore" 9Jr. 3 Bon l
1

. Ban SBecthooen. Sljor ber jünger aus ber

biblifdjen ©cene „SaS üiebeSmaljl ber 2(poftel", für Wännerfttmmen
unb Drdjefier Bon Dt SSagncr. i'iebeSlieb für Senor mit obüg.

Seüo, Bon 3- Möllmann. Fantaisie pastorale hongroise für glöte

Bon Sopplcr. lieber für SSafj : ©d)Wanenlieb, Bon S. §artmann;
@anct Florian I)ilf! Bon ©. 9Ket)er-§elmunb. 5rül)lingS=©rwad)en,

Santate für 2Kännerd)or, Sopran=@olo unb Ordjcfter Bon £. ®ouua.
OuBerture ju „Oberen" Bon (5. 3K. B. 3Beber. 9Rönnerd)ore Bon
S. §irfd), g. SKair unb 3- Le Carneval Russe für glöte

Bon @. Starbt. Sieber für ©opran: „Ger ift gefommen" unb „3m
§erbft" Bon Dr. granj; grüf)ling unb Siebe, Bon 3Jf. SBIumncr.

SSalbmorgen für SJännerdjor, Senorfolo unb Orifjefter Bon 9t. SBecter.

ÜBai)en:SB<tt>en« ErfteS abonnementS=Soncert beS ftäbtifdien

Eur=Drd)efterS. Sirection: )pr. Eapeümftr. $Df. fiönnemann. ?Jcit=

Wirfenbe: grau grieba §oed, Soneertfängerin auS SarlSruljc , unb
§rn. SOroin ©djroeber, .SammerBirtuoS, profeffor am (£onferBato=

rium in Seipjtg. „Stadjflänge Bon Offian", Eoncert=OuBerture Bon
3?. SS. ©abe. „Ser §irt auf bem gelfen", Sieb für Sopran mit

©o!o=(SIarinette unb Crdjefter (inftrumentirt Bon Sari SReinecle) Bon

Sdjubert. Gtoncert für SStoloncedo mit Crdjefter Bon «aint=SaenS.
Sieber: „SBobl lag id) einft", Bon sKf. *rud); „Sic Sprobe" unb
„Sie SBefeljrte", Bon 91. gollänber; „9Jeue Siebe", Bon 91. Dtubin»

ftein. Scherzo capriccioso (Op 66) für Ordjefter (jum 1. SKale),

Bon 9(. ©Boraf. Stüde für SBiolonceffo: Slir, Bon §änbel; Sräu=
merei, Bon ©djumann; Sarantelle, Bon Eof3monn. Sieber: 93c=

trogene Siebe, Bon SSincenj Sadjncr; „SS muf3 ein SBunberbareS

fein", Bon 5- Si«jt; Sieb Don issorreut (jum 1. SKale), Don 3t. Sfob,!.

(Sieber: grau §oecf.) „griebe, Sampf unb Sieg", ft)mpfi,onifd)e

Sidjtung für grofseS Ordjefter Don S. Stübner. (Unter Sirection

beS ©omponiften.)

Bafel. 9iagemeine iHJufitgefeHfdjaft. SSierteS Abonnements«
Soncert mit ben §rrn. Osmil Slaumaert (S3ariton) aus SÖrüffel unb

©ermann Se|e(, SKitglieb beS OrdjefterS. „Ocean", ©nmptionic

in Sbur Don 91nt. SRubinftetn. Sccne für SSaritou: „^hili^ö DDn

airteüelbe" , Don g. 21. ©eDaert. SIbagio unb 8tonbo aus bem
Soncert für Slarinette in gmoH Bon E. SK. D. SBeber. Wailieb,

Don §ubertt. Serenabe beS WeptjiftofeleS aus „gauft'S SSerbammung",
oon |). 93erlioj. Sie beiben ©renabiere, Don 3i. Sdjumann. Duoer»
ture ju „©enoBeßa" Bon 3t- ©djumann.

i8ifd)of0tt)crl>a. Soncert mit ben §rrn. Sßianift Äarl §efj,

Sönigl. Äirdjenfänger äBriebt, betbe aus SreSben, unb bem Stabt*

mufifbirector §rn. granfe Bon hier.
r
uoerture j. Dp. „Ser 8mei*

tampf" Bon Katufd). Slbagio unb ^-lefto auS ber Sbur^Ijantafte
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üon Sdjubcrt. ,,Tex 9tfra " unb ,, ©cfjnfudjt" , bon Üfubiuftcin.

i'ieb ot)ne SSortc, Don §c{j. 9focturnc gigbur, Don Eljopin.

Si^apfobic 9Jr. 6 ton Sigjt. „Slm 93fccr" unb „Erlfönig", Don
Sdjubcrt. SBiegenlicb

,
©trcidjquartctt uon Scjjer. Slm Slbcub,

Serenabc für Cboe unb SBalbljorn Don §annufd).

©r<umfd)tt>ctj}. Soncert be§ Sßtaniften Ebuarb Ebert=23udj=

beim mit ber Soncertfängerin grl. Etjriftine edjotcl ou§ §annoDer.

Sonate Sbur, Dp 53, uon 33eet()oöen. ötccitatiu unb Slrie au§ ber

„Sdjöpfuug" uon ipaljbn. Sljmpljomidjc Stuben »on ©djumann.
i'ieber uon ©djumann unb Sdjubcrt. Slaüierftüdc: Reverie du soir

»on Jfdjaifoiügftj; Snipromptu üon Iljicriot; Sdjerjo üon Sljopin.

Sieber: Vorüber, Slbenblieb, Srfjöre niid) (Quliuä SSolff) , Bon

Sbert = S3udiljeim. Rhapsodie espagnole Bon Siäjt. SMbdjenlieb,

Bon S. SBofjm; ©trampeldjcn , Bon §ilbad). Flügel Bon ©rotrian,

§elfferid) & Sdjulj (II). Steinioeg 9(ad>fotger). — SMe Vorträge

beg pm. Ebert»a3udj[)eim fanben "infolge ber trefflidjen ted)ni(d)en

gertigfeiten bc§ tünftlerg unb feineg gciftüotlcn Vortrags lauten

Seifall, Ebenfo erfreute fid) grl. ©djotel Dielfadjer Slnerfennung.

Seli^fcf). Soncert beg STaififücreing mit ber Soncertfängerin

Sri. 9Jfartini=Erfurt unb bem Eonccrtfänger Sjrn. Jrautcnnanu»
i'eipjig 33cim Sonnenuntergang, Sljor mit Drdjefter Bon ®abe.

©ebet bcr Elifabctlj aus „Sanntjäufer", Bon SSagner. Zorn bcr

<Reimcr, SSallabe Bon l'öroc. S&anbcrlieb, Bon ©djumann. Duücr»
ture ju „Soboiäfa" Bon Stjerubini. Suctt aug „Qcfionba" Bon
©pofjr. „®crnrögd)en" für Soli, Sljor unbjCrcfjefter, Bon Verfall.

^ctntolö. 1. Soncert ber gürftl. ediaumburg»£ippefdjett

£ofcapel(e unter Leitung beg §ofcapellm)tr. §rn. 3iidjarb ©atjla,

mit ber Soncertfängerin grau Dr. ©djmicber (geb. §arrierg»2Sippern),

fomte bem Sßianiftcn §rn. £einridj l'utter aug §aunoüer. Duüer»
ture ju Slnacreon bon f. Sljerubini. ^Sljantafie (Dp. 15) für $iano»

forte Bon gr. ©djubert (in ber ftjmpljonifdjen Bearbeitung für

fianoforte unb Drdjefter Don gr. l'iSjt). Slrie ber ©ufanne aug

„gigaro'g $od)äeit" Bon SS. 21. SOtojart. Soioftücfe für ^iano»

forte: „SSallabe" (Dp. 47) üon gr. Sf)opin; „9forroegifdjer §odj=

äettSjug" Don Eb. ©rieg; „Salfe" (Dp. 17) Don Sic. Wo3tfotv2h).

i'ieber: „grüljlinggtroft" , Don 3- SBrafjmS; „Sin bie 9cad)tigall",

Bon gr. edjubert; „93r>gd im SBalbe", üon Säubert. ©tjinpljouic

(9er. 5, Smoll) Don S. b. S3eettjoüen. Soncertfiügel Don ©rotrian,

^ettferid) unb Sdjulj (Stlj. Steinn)cg'§ 9iad)folger in 33raunfd)roeig).

2)fe0l»en. SBicrter Uebung§ = Sibcnb im IonfüuftIer= herein.

iDcärdjenbilber, Dier Stüde für ^ianoforte unb Siola üon 31. erfm=

mann, §rrn. Sdjmeibfer unb Söiltjelm. Sonate (giämoK) für
s$ianoforte unb S8ioIonccH bon ©iufeppe 2Rartucci (jum 1. SOral),

©rrn. §efj unb SBöcfmann. Dctett (g§bur) für 2 Dboen, 2 SIari=

netten, 2 Börner unb 2 gagotte bon S. Dan S3eetI)oüen, §rrn. 58iefj=

ring, Soif, ®emni^, görfter, §übler, ©Ijrtid), Stein unb ©traufe.
— fiöntgl. Eonferbotorium für SWuftf. SKufifaliidjer $robuc^

tionä=2tbenb. Soncert für Slaüicr, (SmoU, mit ^iDcitem Slaüier,

üon %. 3Rcnbel§]"oön, grl. ®agge. Slrie „Bell raggio" au§ „eemi«
ramis" Don ©. SRofftnt, grl. §äpc. Soncertftücf für 4 Sßalbljörner,

mit Elaüierbegleitung (2. unb 3. Sa£), Don 6. §üb!er, §rrn. ÜJrofje,

Otidjtcr, Wartung unb Simmgen. 3 1UC ' Stüde für Elaüier üon g.

ß£)opiu: SBerceufe, Dp. 57; ©djerjo, Smotl, Dp. 31, §r. S3ufd)en=

(jagen. Slrie „Una voce poco fa'' au§ „®er 33arbier Bon Seüilla"

üon %. Ofoffini, grl. Srcnfmann. groei Seclamationen: SSon ben

Engeln, Don 9f. i'öttcnftein; grüljlingämorgen , üon §elene Engel»

Ijarbt, grl. Efjlert. ®olorofa, fedj§ ©efänge für SRe^ofopran uon
%. Qenfcn, grl. 9cagcl. Sonate für Elnoier unb SSiolinc, Dp 45

(2. unb 3. Sa£) üon E. ©rieg, grl. i'c^tnann, ipr. Söallerftciu.

(Sfilittöcri. Cratorien=S8crein. Sluffüljrung unter l'cttung bc§

jprn. $rof. ginf. *) Sljor: §crrl ®urdj bic gan^c 33elt ift beine

Wadjt Dcrfünbet 2c. ~ mit Sopran »Soli au§ „Sltljalia" Don
Wenbcföfoljn. Safe>Slrie : „t&oH id) auf äKamre'S grudjtgefilb" au§

„3ofua" üon §änbcl, §r. SButtfdjatbt. SRecitatib unb Slrie: „9Jun
beut bie glur" an§ ber „Sdjöpfung" üon S»at)bn, grau ^rof. ginf.

93!änuerd)or: ,,©ott ift mein Üieb" üon 33eet^oüen. Slnbante für

SStolonceü unb ElaDier au§ bem Sbur=Soncert bon 3ul. Klengel,

Jpr. Sioß. ©emifdjter Stjor: 23ic Saffcrfaljrt — (9h'. 1 auS Dp.
29) bon Eft. ginf. Üieb: Srodenc S31umen, bon g. ©djubert, grl.

Etjrljarbt. SDiännerdjor: .Zigeunerleben", mit Slaüierbegleitung,

üon ©djumann. i'ieber für Sopran: ©ctjeibelicb , unb äRarjenluft,

Don 61). ginf. Safj. Slrie: „©djon eilet frob, ber SlcferSmann" aug
ben „Qaljregjeiten", üon §at|bn, §r. SButtfdjarbt. ajiännerdjor:

*) $>evt'ft 1863, — a£io l'ov 25 Jafjrcu, — fiat ^c. 'j-'rof. Jviiit bie Scitung
be§ ^ieftgen Cvatorien»iyerein§ übernommen , unb ^trar mit ^inftubtvung nnb 3luf-

fül)vung bet 3J(enbel8iol!it'jd)cn „Sltbatia". SBäl)fenb bie[er 25 ^ahre »ev,in(taltete

^el• Criitoricu-SSereiii über IOU imifitaliidic ?luifübningcn. .ßr. l'vof. J^int cvbiclt ju
feinem Jubiläum ^olitrcidie Senjeiie bei' Siebe uub Slncrfemutnfl. las ' (Soucevt ielbfi

Betiief, lud) (Sjjlingcr IH-riditen, gUin^oofl.

„$aä Sanbcm" (für SJianucrcljor avrangirt üon El), ginf), Don

Sdjnbert. Zxw (E3bur) für Slaüicr, Sioline uub SMoloncell üon

3. 9?. §ummel (IjierauS: Allegro Agitato unb Andante; üorgetr.

üon ben §rrn. Säudjlen, 33uttfdjarbt unb SIol;)- Sljor: üieb' unb
Eintradjt, $anb in s;anb, idjliugct neu ber Irene SBanb :e. au-J

bem Dratorium ,,§eraflcg" Don §nnbcl.

(Sera. 9Jiufifalifdicr SScrein. Stjinpbonie (9ir. 7) Slbnr üon

33eetf)0Dcn. fRccitatio unb Slrie au§ „Cbcron": „Dcean, bu llngc=

beuer ', Don E. 93f. D. Seber, grau Wart) ^aScalibe^Safta, Sgl.

baljr. §ofopcrnfängcrin auö 93?ünd)en. Duücrture ju „Safuntala"

üon Oolbmarf. (Sefänge mit ElaBierbcgleitung : @ebct ber Sc§be=

mona au? „Ctljcllo" Bon S5erbi; „La Foletta", Canzionera Bon

^. SJfardiefi, grau <Pa§caIibeS=SBofta. 5BorfpieI junt 3. Slft ber

,,9Jfeifterfingcr'' Don Diidiarb SBagner. 9cad)tigattenliebcr: Qn ber

9iadjt, üon ©rammann; ®ie 9cadjtigatl, Don Slflabieff, grau $a§ca»
Iibe»-S8afta.

^alt>ctfi(l>t. EtfteS Soncert be§ Soncert = Screing im

Elpfiumfaale unter SKitttirfung bcr Sängerin grl. genuine Spieß
unb bcr ^ianiftin grau Sftargarcte ©tern aus Src*ben. ©onate

SmoH Don 93eber. „2Ber nie fein Srot mit Jfjranen ay" , uub
„Ser lob unb bn§ SOcäbdjcn", üon Sdjubcrt. ,,5Bittft S)u ®cin
^»erj mir fdjenfen" Don 23ad). ,,5Btbnutng" unb „eolbatenbraut"

Don S djumann. SBiegcnlieb, üon 9Jiosart. 33erceufc üon Efjopin.

^affepieb üon Eelibe«. Sarcarole ©bur bon 3iubinftein. Soirees

de Vienne (9fr. 6) üon 2i§jt. Sie llljr, Den Soidc. ©ereuabe, üon
SBrudj. Qd) bin ®cin, Don TOeijer^efhnunb. „SBie bift ®u meine
Königin" unb „SSergeblidjeS ©tänbdjen" Bon 33raljm§. (Soncert»

flügel Bon 3. Sjlülfjiier.)

>>rtUc a. © Soncert ber 9?cuen eing = Slfabemie. @abe:
Duücrture ,,9fad)flänge Don Dffian". 9L ©djumann: ,,®cr Mofe
'läilgerfaljrt", für ©oli, Efjor unb Drdjcftcr; ©oliften: grau Korejjfd),

bie §rrn. Dpcrnfänger 9Jfoor, ©raljl au§ SSerlin unb mehrere

iCiitglieber be§ Sereinä. TOcnbelSfol)n = S8artljolbt) : „Sie erfte

SSalpurgianadjt", für Soli, El)or unb Drdjeftcr ;
Soliften : bie §rru.

©raljl uub 9Jeoor unb ein 33etcin§mitglieb.

.«öxuutoltcv. Soncert 511m SBeften ber Slpoftclfirdic mit ber

Soncertfängerin grl. Sofefa ^oeting unb bem Sdjlofeorganifteit

§rn. Sari Sd)roeber, gegeben üom gannoberfdjeu SnÜrumental»
ücrein unter Leitung beä $rn. Sari 3)iajor. 3 Stüde für ©treirf)=

ordjefter üon £)cnrt) ^ßurccü. Slrie au§ ,,Slia§" üon g. SKenbelä«

foljn. Aria bon 3- S3ad), unb ,,Ave Maria" Don 21. §enfelt,

für Strctdjordjeftcr. ^rälubium unb guge, Smotl, für Drgel, Don
3- @- S3adj. 2 SJielobien für Streidjordjefter , üon Eb. ©rieg.

Sufjlieb uon S. ü. 93eetl)oücn. Sircljlidjc geft=Duüerture über ben

Sljoral „Ein' fefte Söurg" für Drdiefter, üon D. Nicolai.

ÄaifcrStatttetn. 3'üeitc§ Soncert be§ Säcilienüereinä unter

Seitung bc? i£>rn. 9Jcujifbtrector granj 3löbclberger. Srio in E§bur

(4 Sä^e) für SSiolinc, 3Siola unb SSioloncell Don 93fojart, §rrn.

jllipjel, Stöbclbcrgcr unb 9ceumarjer. ®ie 58albbrüber, ?icb Don

Soffen, mit S3cgl. bcr 5ßiola alta, gefangen üon grau Sorbuta ^opp«
SJöbclberger. 2 ©tüde für SSiola alta : Einfamfeit, bon SJf. §aufer;

La Nuit', üon gel. 5>aüib. 2 lieber für eine Singftimme: Üieb ber

Wignon, a. b. gleidjnamigcu Dpcr bon Stjomaä^ grü^lingSnadjt,

Don ©djumann. ©rofjcS Soncert (9h\ 6) für Ätrcidjinftrumeute

mit concertirenbem ©olotrio (2 SSiolinen unb Violoncello), üon
§änbel.

.Siöltt. 1. ©ür^euid) » Soncert (
s$rcf. Dr. granj SBüllner).

Säcilien»Dbe für ®oli, Sljor unb Drcfjefter Don ©corg griebr. ,'pänbel

(äum erften Sltalc). ©oli: grau fiatfjarinc 5DiiiBer=9?onncburger,

Eonccrtfängcrin aus Berlin, Sopran; §r. Di-. 2ubm. Süllncr au§
Jlölu, Jenor. Drgel: §r. Slrnolb 9Jieubel§foftn au§ Söln.

9. ©tjmpbonie Don SSectlioüen. Soli: grau fatljarine 9Küller=

3tonneburger, grau Emilie *ffiirtf), Soncertfängerin au§ Sladjcn;

iprrn. Dr. Subro. ffiüllner unb Dpernfänger Sari SJfatjer. —
2. ©ürjenid)» Soncert. Duüerture gum ,,-JJiärd)en üon ber fd)bnen

SJcelufinc" üon 9Jccnbcl§fot)n. ,/läalmfonntagmorgen", für Sopran»
folo, grauendjor unb Drdjefter Don gerb. Sptller, Sopranfolo: grl.

Emma 23ittent)au§. SSioIin» Soncert *9Jr. 9, ®moll) Don öpofjr,

§r. Sörobgft) aug Seipjig. ©nmp^onie (9er. 3, Smolt, jum erften

iöiale) Don griebr. ©ern§f)eim, unter Settung bcö Somponiften.

,
Zigeunerleben", für Sf)or unb Drdjefter Don 3i ©djumann. Sßeiftcr»

finger=SSorfpiel bon SSagner. — 3. ©üräenidj»Soncert. Stjmpbonie
(Bbur, 92r. 4) Don SBeetljoben. „Ein beutfdjeä Dteguiem", uon
S3rat)m§; Soli: grl. 2Jcaria gillunger au§ granffurt a. 'Di. unb
£>r. 93aptift §ofmann Dom Kölner ©tabttljeater.

— Eoncert = ©efettfefjaft , 4. ©ürjentcf)» Soncert. 3ur @r=
innerung an SRojart, t 5- Secember 1791 : DuDerture jur „Räuber*
flöte". Slrie ber ®onna SlDtra „In quali eccessi. o rnvmi" auä
„®on S'-tan" grau SOcatb^ilbe S8ranbt»®örtj aug Hamburg. Soncert
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für ^ianoforte (92r. 15, 33bur), £>r. Sprof. 3)ibot eeig. „Ave verum"

für Eljor unb ©treidjordjefter. Slrie ber Sonna Slnna „Crudele?

Ah nö, inio bene" aus „Son Quan", grau 93ranbt=@ör|j. Duoer*
ture $ur Oper „Ser SSarbicr Bon sBagbab" (511m erften Wale) Don
Mieter Cornelius. SiebeStob au§ „Sriftan unb Sfolbe" Bon Dttdjarb

SSagner, Qiolbe: grau 33ranbt=©ört5. ©tjmpljonie (SBbur, 9h\ 1)

Bon 9tob. Sdjumann.

Scipjifl. QdjnteZ ©eiDanbfjau§=Soncert. (Sine gauft=OuDer*

ture Bon 9t. Sagner. Sieber mit »JJianofortcbegleitung, gefangen

»on £>rn. Äammerfängcr Äarl ©djeibemantel aus SreSben: a) 3dj

bente Sein, unb b) SSonne ber SBetjinutlj, Bon S. Bau SScetfjooen.

c) 3n ber 9?adjt, Bon E. Soffen, d) Seif rubere fjier, mein ©on*
belier , Bon 9t. Sdjumann. Eoncert für ^ianoforte (©ntott) uon

91. Stubinftein, Borgetragen Bon $rn. Sllfrcb ©rünfelb, f. f. öftere

rcidjifdjer unb tönigt. p'reufj. §ofpianift. Sieber mit Sßtanoforte*

begleitung, gefungen Bon §rn. ©djeibemantel: a) Ser äftonb

fommt frill gegangen, Bon Elara «djumann. b) Ser Soppetgänger,

c) ©etjeimeS, Bon g. Sdjubert. d) Sommerabenb, Bon E. Saffen

©oloftücfe für ißtanofovte, uorgetragen Bon §rn. ©rünfelb. a) An-
dante favori Bon S. B. SScetfjooen. b) Nocturne (ftbur, Dp. 32),

c) SSatjet (Emolt) Bon g. Stjopin. ©tjmpljonie (9ir. 8, gbur)

Bon 8. B. SBeetfjoDen. Eoncertflügel Bon 3uliu§ SBlütfmer.

— günfte Sammermufif im ßSeroanbSjaufe. 2Jtttroirfenbc:

bie §rrn. S. Stiegel (^ianoforte), SSrobSfij, Sccfer (SBioltuc), 9lo>

Dacef (SSioIa) unb fi'lengel 23iolonccll). Quartett für @lreidj=

inftrumente (SlmoH, Dp. 51, Kr. 2) uon 3. 33raljmS. Quartett

für ^ianoforte, SBiolinc, SSiola unb SJioloncell. (SJtanufcript, jum
elften SDtale) Bon S. ©djlegel. Quartett für ©treidjinftrumente

(>8bur, Dp. 130) Bon S. Ban SBeetljoüen.

— ErfteS SJirdjen» Eoncert beS SBad) -- SSereinS , unter Seitung

bc§ SSereinSbirigenteri §an§ Sitt unb unter SKittoirfung Bon grl.

SSafft) ©pliet, grau äRegler« Sorot), ben §rrn. ©. Srautermann,

E. §ungar, ©eroanb!jau§ = Drganift %. ©ometter unb ber Sapelle

bc§ 134.' 3nf.'9tcgiment». 1. £rauer=Dbe für (Sljor unb ®olt, Drget

unb Drdjefter Bon 3. ©. S3aa). 2. Gtjoral^SSorfpiel: 92un fomm,

ber Reiben §etlanb! Bon 3- ©. Skdj. 3. Santate: SSie fctjön

leuctjt' un§ ber 9Rorgenftern Don 3. ©. 83adj.

— SDtotette in ber 9£icolatftrdje, Sonnabenb, ben 15. See.

9tadjmittag '/22 llfjr. Hauptmann: „Sftadjt Ijodj bic Sfjiir"!,

9lb»cnt§ = 9Jtotette für Eljor. Öi8jt: Slu§ ber Missa choralis

1) Kyrie eleison! ($crr erbarme ®id)!) 2) Gloria in excelsis Deo!

((Stire fei ©Ott in ber $öt)c!).

yüttctmtg. 1. 2(benb für fiammermufif Bon SDtarmege

Violine), Slieg (SßioIonceH), Uellner (^ianoforte). SS. 81. 9Ro',art:

Srio ©bur. S- @pol)r: Eoncert (9fr. 8) für Sßiolinc. 9i. @d)u«

mann: £rio ©rnoll Dp. 63. — Eoncert be§ §rn. ätnton Sctjott

mit feinem ©djüler §>rn. Sdbert Scfjott (Senor) au§ SBaf^ington

unb bem «ßtaniften §rn. SJcufifbirector 3. 58. perlet*. tod)eräo

Bon Sb,opiri, §r. gerieft. „Sin bie ferne ©eliebte", Sieber«

frei§ Bon Seettjooen. Slaoierfolt: SBarcaroIe unb Snpriccio Bon

IJerlett. „Slm 9Jieer" unb „®er Stnbenbaum", Bon ©ctjubert. Sie

beiben ©tenabiere, Bon @d)umann. „Sie (S^rc ©orteS", Bon Seet«

tjoBen. SaBatine SIrnolbä au§ „2eU", Bon iKoffini. Suett ättnfcfien

Säionbel unb SJfidjarb au§ „ötidjarb SöiDentjerj ". SlaBierfoti:

Siebeätraum, Bon 2i8jt; Saranteüa Bon SJlosStomsrn. Siebeälieb

au§ ber „SBalfüre" Bon SBogner. „23o^!auf nod) getrunfen", Bon

©djumann.

»JJJrtflöCt>urfl, IonIünftler = S5ercin. 2rio in ffimoH, Dp. 9,

für ^jianoforte, SSioline unb Siolonceü Bon grifc tauffmann,

^ianoforte : §r. griti Sauffmann au§ Scrlin. SSier SteDer für

Sopran: S9ei ber SSiege, Bon 'äJlenbeläfotjn; iüiäbdien mit bem rotten

SMnbctjen, Bon 3an ®aH; SIus beinen Slugen fliegen meine Sicher,

Bon g. IRieS; Sieb, Bon Scfert, grau Santer=Sret)fd)ocf. Quintett

in Sbur, Dp. 163, für 2 SMoIinen, SSiola unb 2 SBiolonceffi uon

gr. ©djubert.
— ©ritte» §armonie=£oncert. ©nmptjonie in gbur (%x. 8)

Kon S3eett)OBen. Sieber: „Su bift bie 3tulj"; ,,©ef)eime§", Bon

©djubert; „Sfeue Siebe, neue? Seben", Bon S3eet_t)oBeu. Eoncert in

©molt (9ir. 1) Don 9Jcaj; SSruct). Sieber: „Sie öolbatenbraut" unb

„Sein Stngefidjt fo lieb unb fdjön", Don ©ctjumann; Per la gloria,

Don S3uononcini. Segenbe, Bon Söieniaroäft), unb „©panifdier Sanj",

Bon ©arafate, für SSioline. Sieber: SRarie, Bon granj; Ouore tes

yeux, Don SKaffenet. Duoerture ju „©enooeDa" Bon @d)umann.

©efang: grl. Termine ©pieä auä JßieSbabcn. SSiolin=Soio: §r.

«ßrof. 8tbolf S9rob§ft) au§ Seipjig.

SWeittinötn. SSierteS Stbonnement§ = Soncert ber Jperjogl.

^ofcapeüe mit grau ©djubart» Siebemann au§ granffurt a. ffi.

(Sopran), §rn. ©d)ulä=Sornburg au§ SBür^burg (Safe), bem fiiefigen

©ingoerein unb ben §rrn. beS öaljitnger Sirdicndjor». SöeetfjoDen:

Eantate auf ben Sob ffaifer 3ofef IL, für Soli, Eb,or unb Drdjeftev

(componirt 1790, erfte 9(uffiit)rung). S9rat)m§: (Sin beutfdje-j

Requiem.
SPiüttlliaufctt i. %t). 2. OJeffourcen = Eoncert. Strection:

§r. Sapellmftr. (£. ©oettfe. ©oliften : grl. ectfärnarl, ®rofj_t). ©ädij.

4>ofopcrnfängcrin au§ SBeimar, §r. ?llinin ©dfroeber, kammn--
Birtuos au§ Scipjig. DuBerturc ju „Oberon" Don S. TO. Don
SBeber. (Soucert Emott für Seüo unb grofjcä Drdjcfter bon Sinbner.

SIrie für Sllt auä ,,Situ§" Don SS. 81. SKoäart. ©tjmpbonifdie
SSariationen für großes Drdjefter Don SJicobe. Slbagio Don fReinfen:

Sräumerei, oon 9t. ©djumann; Ülajurfa, Don Popper, für SeKo
unb Elaüier. Srci Sieber für Sllt: 3dj weil' in tiefer EinfamEett,

Bon Eb. Saffen; Sfeig' fdjöne flnofpe, oon SR. eteefe; Unruhige
9iad)t, Bon Sb,ierfelber.

Cf(t)rtt5. Strmen*Soncert. 5Kitrotrfenbe : §rrtt. Soncertfänger
©. Srautermann unb §arfenBirtuo§ ©djueder auä Seipjig, ©tabt=
mufifbirector S3et)er mit Drdjefter, bie ©efangoereine „Sieberfranj"

unb ,,®em. 61)or''. Sirection: Jpr. Santor SBoigt. Duoerture „Sie
Entführung au§ bem ©erail" Bon SB. 31. 9Jfo*art. Sieber für gem.
Eljor Bon äRcnbel8fot)n«SBartfjolbrj: „3m SBalb"; „Ser tuanbernbe

JOfufifant". SBallabc 9er. 2 für iparfe Don Ebm. adjuecter. Sie
3Kad)t bc§ Siebes, 9tomanäen=Et)cIu«, für Sfjor, ©olo unb Drdjefter,

comp. Don gerb. §ummel. ginale au? ber @bur»Si)mpfjonte Bon

3- §at)bn. Sieber: „Siebcsftcrn" Don ty. Umlauft; „3ubelruf" Don
Dt. ^oljl; „SBarnung" Don 9Ket)er=.<pelImunbt. Sonfolation§ 9?r. 2,

3, 4, 6 für §ai
'f
e od" SiSjt. Sitljijrambc, Don E. gr. DJidjter.

^rafl, UnioerfitätägefangDerein ,, Siebertafel ber bcutfdjeit

©tubenten". 1. 3Btnter=$robuction. Sirigent: UniDerfitätä=Sectov

6r. SpanZ Sdjneiber. „SBaS mir lieben!" Don Stöbert granj. „Sm
3uni", Dp. 130, Dir. 6, Don Qof. 9tljeinberger. 3 urt

fl
äSerners

S)JinnegruB, Dp. 3, Bon Silbe« ^ermann. Sonalb Sairb ift roieber

ba! Dp. 54, Sfjor mit Senorfolo unb Drdjeftcrbegleitung bon 81b.

3enfcn. „Jperbft", Dp. 10, 9Jr. 2, Eljor Bon 9tid). §euberger.
„Sie §ilbe", Bon Scopolb ©üntljer. „geftgefaug an bic Sünftler",

oon TOenbelSfotjn.

— Sonccrt be? beutfdjcn ©djuloereing. Sßrälubiun: unb
guge Bon ®eb. Sadj, Drgel: §r. 3ofef Sabor. Slrie au§ bei

,,©onambula" Bon SSetlini, grl. Stjnatj SBeumcr. Sargo Bon »anbei:
Moment musical Bon ©djubert; Sarantclle Don Eofjmann, SJto--

loncetl: §r. Slltnin ©djroeber. Difeletä, Don SKaffcnet ;
iBcrceufe,

Bon Simon, grl. Stjnatj Söeumer. Sräumerei, oon ödjumann:
Söarum? unb ©pinnlieb, Bon Popper, SSiolonceÜ: §r. Sllioin

©djroeber. SSaljer au§ „Sinoratj" Bon älietjerbeer, grl. Stjnab
SÖcumer. Sonate Don ajcenbeläfofjn, Drgel : §r. 3ofcf i'abor.

«RcflCttSÖtttfl. SJcufif = älbenb bc-3 Samengefang » SSercinS.

SBeitjnai^täcantate für Solo unb grauendjor, Don S. SReinecfe.

SKorgenftunbc Singg), für ©olo unb grauendjor, Don 9Jf. Sörudj.

Sieber für Sllt: 3m •perbft, Don 9t. granj; 9?eue Siebe, Don 81.

9iubinftcin. grauendjore: Sic SScrlaffene, unb SSergifsmeinnidjt,

Bon §. §uber; QiQCüntxkbtn , Bon 9{. ©djumann. Seqette Bon

g. Sadjner: Slbenblicb; Sätare. grauendjore Bon S. §effner: grüt^
ItngStag; SSegemart; SOtäbdjcnlieb. Sieber für Sopran; Sdjlaflieb.

oon g. SBüancr; Ser rounberfüßen SJtaib, Bon 9)?. §aufer. ©pinncr»
djor unb SBatlabe au§ „©er fltegenbe ^oüänber" Bon 91. SSagner.

iHoftocf. toingafabemie. Stuffübrung ber Segenbe oon beteiligen
Elifabett), Oratorium für Soli, (£bor unb Drdjefter Don gronj
l'Ujt, mit grl. 3ulic 9Rü(Ier«§artung au§ SSeimar (Sopran) unb
bem Sonccrtfänger §rn. 9tub. Sdjmalfelb au« Söerlin (SSafs).

ZaavbviicfetuZt. JoDann. 2. Soncert bc§ Snftrumenta!«
Siereinä. „Sie ©djöpfung", oon $>aljbn. ©oliften: grl. ®djcnfel=

berger (Sopran), Sari Sichel au§ SSafel (Scnor), ^Ijilipp ©retfdjer

au§ Süffelborf (23afi).

3d)tt)clm. Eoncert bc§ ©efangoereinS unter Seitung beä

§rn. 9Jcufif»Sirector ©erm. ©pielter. Ser 21. ijjfalm (4ftimmigev
grauendjor) Don ©djubert. Slrie au§ ^auluä »on 9Jfenbelgfoljn.

Eoncert für SlaDicr, SlmoH, Bon ©djumann. Sieber für ©opran:
Strampeidjen (SBiegenlieb) Bon E. §ilbadj; ®aä 9Käbdjen unb ber

©djmctterling , Don §. ©pielter. 2 SSalblieber für gem. Stjor:

3m SSalbe, Don 99ccnbeIgfoCju; SSalbconcert , Bon 8t. .ftrag ^ma
SJtelobramen : „©djön §ebroig" unb „Ser §aibefnabe'', dou ©dju=
mann. ElaDieroorträgc: SBicgenlieb, oon §. ©pielter; Moto per-

petuo, Don SBeber. Sieber für Sllt: ES blintt ber Xljau, dou
9tnbinftem; grüijlingSlieb , oon ©ounob. Sorelen

, für Eljor unb
©opraii'Solo Don 991enbelSfobn.

Siegen. Eoncert beS 9Jtänner = ©e?augDcreinS unter Seitung

be§ §rn. ^3aul 9teim. §rjtnne an ben Salb, Don §ugo 3üngfr.
aanbmänndjen (SSolfSlicb), arrangir !

: .on 3- Stieg. Sie brei Sorte
be§ ©laubenS, Don <£. 3ötlner- ilBeun biet) be§ l'ebenS Sorgen be=



brüi'frn, uon TOqj Bntd). äBiltfommcu , mein 33alb , uon 3iob
Sraitj. 9lbcnbftitlc (für Baritonfolo

, 3Jcättncrdjoi unb Elauier)
3J£anufcript boii 3ol). 33enbel. DHjeiutueinlicb , Bon Sari ^ölliter'
@rfteS Enfcmble au« ber totttifdjen Oper „Sie brei ^iutoS" (Ienor=-
folo, ÜKännerdjor unb Elanier) Bon g. SDi. B. SScbcr. Sie 3{()ein=
flauer ©loden (Guartett in mefjrfadjcr SBcjcluuigl uon E. Söüner.
Scr §eini Uon Steter (für JJcäntterdjor unb Eläuter) , uon (äitqel«=
Berg. Sügoro'S toitbe 3agb, Don S. 'iDt. o. SSeber. — Sie baS
SSicSb. Sagebl. berietet, tuaren bie Stiftungen bcS BereinS attS=
gewidmet. SRamentlidj fanb baS Enfemble aus ber Oper „Sie brei
$intoS" lebljafteften Beifall.

gtuttQavt, Erfteg Eoncert beg 3?euett SingoercinS unter
Seitttng beg §rn. 3ofef Srüg» SSalbfee , mit ber Sgt. Jpofptaniftin
grau Sotjanna SlinfcrftiB , ber Sgl. §ofopcrniängerin grl. iWilaba
Säermenfa, bem Sgl. £>ofopenifänger $rn. 91nton'Balluff, bem Sgl.
SammcrBirtitofen jprn. ©ottlieb Srügcr , bem Srn. »oftnufifug
Diidjarb Sün^el, foluie bem Bollffättb. fflhififcorpg beS Infant. -3legtS.
„Saifer griebridj" (7. SSürtt.) 3Jr. 125: JJcufifmftr. prent. „geft=
(Satttote", für gemifdjteu Sljor, Crdjefter, Sopran* unb £euor=So(o
compottirt bon ©ottfrieb l'inber. „gantafte", für piauoforte, Sfjor,
«ott unb Orcfjcfter (Dp. 80) Don S. Bau ©eet^ooen. „Söalbfräu*
lein", Scette für Soli, Etjor unb Ordjefter Bon 3ofef Sudjcr.
„Sdjönfre ©rtfelibiS", franjofifetjeg Bolfglieb, unb „SDlaiiieb" , ooit
Silbelm ©peibel. A cappella, ausgeführt Bon einem Heineren
Stjor. „Ser ©etger ©münb" (Segenbe Bon 3uftinuS Serner),
für gcmifdjten Sljor, Senotv©oIo unb Ordjefter (Biotin« ©olo) com=
ponirt (Op. 27) Bon 3ofef Srug-SSalbfee.

— gamilien=9lbenb be§ 3:onfüuft(er=BcreinS. ©onate für piano*
forte unb Bicloncelt (Op. 23) Bon 3uliug Siengel, bie £rrn. Dr.
pattl Stengel unb Sei?. Siebet: „Sie Stabt" utib „§aibenrüSlein",
uon ©djubert, grl. geleite fctefer. Biolittftüdc: Sargfjetto a. b.

15. Biolinconcert Bon Spotjr; Saranrclle (Op. 2) Bon S. 9tuer,
£>r. ©djapitj, Elaoierbcgt. $>r. 5. 3. Scfjloab. Sieber: „Kur wer
bie ©etjnfttdjt femtt' , Bon XfdjaiforoSfU,

;
„Sie brennt'S mir im

§crjen fo Ijeifj", bou §attS öcfjmttt, grl. tiefer. XII Etucles
symphomques en forme de Variations für pianofortc (Op. 13)
Bon Sdjuntann, grau @rö|(cr=§eim. (üoncertflügel Bon 3. Blüttjncr.)— Erfte Ouarrett = eoiree ber §rrn. ®inger, Siinjet, ÜSien
uttb Sabiftuä. Cuartett, SBbur, Bon §at)bn. Ouartett, (Jäbur, Op.
74, Bon SBeetfjoDett. Ouartett, ©niott, Op. 21 (;um erften üJJal),

Bon 3utiu§ Stengel.

28ali>beim. ©rofeeS Soncert ber ©efellfcfiaft „grljolung"
unter 3Rittoirfung ber §rrn. (ßrof Srappolbt, SammeroirtuoS ®rü^
macfjer unb ^iantft s^aul Setjmann.Often au§ Bresben. Srio Bon
Seetl)oBen in B. gmoa=(£oncert Bon iKenbetgfo^n, s

^rof. Diappolbt.
©türfe Bon 2Kojart unb S8od)erini, Soncertmftr. ©rütsmadjer. Som=
pofittoneit Bon adjumaun unb 3äubinftetn

, <ßauf ['e[)mann=Dften.

SBeitnan ©eiftlidje? doncert, gegeben Bon fyrl. SIgncä
©djöler mit ben §rru. Soncertmftr. 3?öfel (SSioline), ©tabtorganift
©ul^e (Orgel) unb bem ©emifc£)ten Stjore ber ©roßt). ÜJtufiffdmle.

SmproDifation für Orgel über bag ©ebidjt „TOufit" Bon Helene B.

Orleans, compoutrt Bon 3. S. SKaria »ßaulotona. $falm 86
(•Ärie für Sllt) Bon $abre SKartini. Zfjtma mit SScränberungen
für SSioline, Bon 3. 3ff)etuberger. Erjöre a cappella: 0 Domine
Jesu Christo, Bon ^ateftrina; Ave Maria, Bon Sfrcabclt. ©eifrlidje
üieber Bon 3. SB- grani: 3efu§ Reifet mein ©eetenfreunb; ©ei nur
füll, arte, Bon %fj. ©djartoenfa. Agnus Dei, Bon 28. St. SKo^art.
§nmne für Mltfolo, S^or unb Orgel Bon g. ÜKenbeläfo^n. $t)antafie
in Smoll für Orgel Bon 3 ©. Xöpfer.

StUcotiaöc». Soncert be§ Sängerdjorg beg SBiegbabener
2c6rer=Sßerein8; als WoBitäteu famen jur Stuffü^rung: §. gödner'ä
„SSanberfdjaft" unb Otto Sorn'S „TOeereSftittc unb giüdlidic gatjrt".
2US öoliftcn bebutirten mit grofjem grfolg: grl. ^fannmütter aug
Sarmftabt unb «Prof. Skffermann aus grattffurt.— Soncert beS SBiegbabener iDiännergefangUereinS. ScoBität
beS StbenbS Isar: „grüb,lingS=9Jeg" Bon ©olbmarf, mit Begleitung
beS «Pianoforte unb 4 §örtter. »olift: (Sonccrtmfir. ©Bert (etjebem
in Söln, fegt fjierfelbft anfäffig), roelct)er Stdegro Bon ©aint=SaenS,
Stria au§ ben „^Bagatellen" uon Otto ®orn, unb DJJajurfa Bon
Popper (fämmtlid) für Sello) mit großem Erfolge fpielte.

2öintertf>ttr> 3 roeite§ Stbonncmcntg Soncert beg 9Jcufif=

Sollegiumg (Sirection: §r. ßbgar SJfunäinger) mit grl. gibeS
Seiler, ISoneertfangerin aus Sranffurt a. 3Jc. , bem iüaniften §rn.
©rnft ®cnl)off aus Sern unb bem Berftärften Stabtordjefter. ©ijm«
pb,onie in Esbur Bon §apbn. 2icber für Sopran Bon ©djubert.
(Soncert in gmoll für SlaBier mit Drdieftcrbeglcitung, Bon St)opiu.

©apf)ifd)e Obe uon äSraljntS unb SSalbeSgefpräd) Bon ©d)umanu.
gtomanjc ^igbur unb 3ntcrnteääo 3Jr. 6, Don Sdjumann. ©aoottc

bou 3iaff unb Söatjcr uon 3fie. Ofubinftein. Ouuerturc 511 „g-rait

ccSca uon SHimini" Bon ^ermann @ög.
— Sönigl. 33htfitfd)ule. 2. Soncert mit ber Soiiccrtfüngcrin

Srau Si)bia |?ollm aus g-ranffurt. Streidiquartett in 9lbur,'Cp.
18, 3h'. 5, Bon S3eettioBen, Jprrn. Sdituenbcmann, iffifterer, 3fittcr

unb Socritgen. Souccrtarie ,,A cjuesto seno", für Sopran Bon
3)tojnrt, grau ?ubia yollm, ElaBietbcgleituitg §v. Bau 3ct)I- Stegie

für §arfe, Dp. 38, Bon Dbcrtljür, §ajet. Sieber für ©opran:
„9.1iurmctnbeg 2üftd)en", Bon 91b. 3cnfen ; „©eljcimeS", uon ©djubert

;

„3feue Siebe", uon 91. Siubinftein, 3-tau spoHm, Begleitung §r.
Bau ^ct)l. Quintett für StaBicr, Oboe, Elarincttc, 'gagott uttb

Öorn, Op. 20, Bon 21). 58erl)ct), §rrn. ©loejjner, Jpäjef, Start,
3tottj unb Sinbner.

Utoicttttt, 2. ©ciftlidjc 9Jcufif=9[uffüfjruitg beS SirdjendiorcS
5U St. -Dfarien. Sircction: £>r. SJhtfifbircctot SBoIlljarbt. 93Jit=

tDirtenbc : grl. 3of)anna «adj, Soiiccrtfängerin aus Sreäben, §rrn.
Sammerfangcr ®. ©lottime, Sircctor be§ ^oftljcatcrg in Slltenburg,
Crgauift Sürfc unb bie ©tabtcapclfc. Sie Jcuorpnrtie tjat ein

bjefiger Sunftfreunb übernommen. „©otteS 3eit tft bie allcrbcftc

3eit", Kantate Bon 3. ©. Sacfj (in ber Bearbeitung uon 3t. granj).
3fecitntiu unb 9(rie aus „9JccffiaS" Bon Jpäitbel, Sjr. Sammerfänger
©lomme. „®cr 3üuglittg 3faiu", Santate für Stjor, Soli tittb

Ordjeftev ober Orgel, Op. 65, Bon Siobert Sdjiualm.

J)erConalnatl)ri^ten.

*—
* grau grieba §oecf=Sed)iter Ijat im erften 9Sinterabounententg=

Soncett beg ftäbt. Surordjeftcrg in a3aben=S8aben mit grofjem Srfolg
gelungen. 3t. ^o()( rütjntt in feinem Babcblatt beti ©efang ber
grau öoeel-- Sedjtter als „mufterfjaft correct, Bortrcfftidj gefdiult
unb ftetS unfehlbar rein". 9tlg §attptnummer fjattc bie Süitftlerin
,,Ser §irt auf bem gclfen" Bon Sdjubert» Meineclc gcmäblt, über
mcldjeS Stürt 3t. ^of)l fdjreibt: „5tIS erfte Stummer fang grau
£>oecf baS Sdjubert'fdje Sieb „©er Jpirt auf bem gelfeit", ba'g burdj
bie getoanbte Snftrumentation Bon Sari Steinedc an SSirffamfeit
mefentlid) gcroonnen tjat. 3n biefet neuen ©eftalt ift tiefe breit
angelegte, in brei Xempi fid) djaratteriftifdj cntioidelnbe ©efangS^
feene ein unjmetjclljaftcr Stcpertoiregctuiutt

,
jutnat iBenn, wie l)ier,

bte Interpretation eine fo finnige unb anmutige ift. grau §oecf
tDirb bamit ber tuärmften Stufnatjme überall fidjet fein."

*—* Ein $arifer Somponift, namcnS SJernicr, bat Berfdjiebenc
Serfe Bon §atjbn, SJcojart uttb BectfjoBen für $iano, SStoIitte unb
SBioloncell tranScribirt, roeldjc feljr beijältig receufirt »erben.*—* Um bie ©irection beS Brüffelcr 3RonnatetI)eatcr tjaben fid)

fdjon Bier ®irectorctt Bon anbertt SBüljncn Betoorbcn. SSi^entitti 00m
Petersburger SJcidjaeitljcater foll bie meiften Sbancen baben.*—* Bon 3ccro»?)orf fommt bie Scadjridjt, ber bortige äJfitliouär

änbrero Sarnegie madje bie erforberltdjcn 9(rrangementS jur ©rüu«
bung eineg großartigen EonferBatoriumg.*—* §anS bon Büloro t)at in einer Soiree bei Sdjott in

Brüffel tuieber eilten gro&artigen Erfolg als Beett)ooeu=3nterpret
errungen. ®cr Guide Musical fagt über itjtt: Ce n'est ni un artiste,

ni un poete au Piano, c'est un penseur.

Itfite unö ncuetu(lubtcrte ©pern.
*—* 9Jatt) einer Welbung beS parifer „Sotr" fjat in glorcuj

ber lonfünftler 911ejanbro 9tbcntotlo eine biSljer unbefannte BoQ=
ftänbige Oper Bon ©lud aufgefunbeu. ®ie Oper foll f. 3. für
bie £>od)jeitSfeierlid)fcitcn an einem italienifdjen gürftettljof gc=

fdjrieben worbett fein.

*—* Brüll'S neue Oper „®aS fteinerne fierä" foll am
19. b. 3J?. im beutfdjen SanbeStl)catcr in präg erftmalig in ©cenc
getien.

*—* Sie erfte 91upl)rutng Bon ißeter SorneliuS' Oper „®er
Barbier Bon Bagbab" im Jpoft^eater ju ®regben ift auf ben
1. Sanuar 1889 feftgefegt.*—* 3m Brüffeler SKonnaiettjeatcr mirb jeßt Beet^ooen'S gibelio
mit ©eoaert'S tun^u componirten Stecitatiuen (ftatt beS gcfprod)enen
SialogS) einftttbirt.

*—* SBeber'S Oper „Sie brei pintoS" tjat audj auf bem
3?epertoire beS „Sceuen bcutfcfjen XtjcaterS" in Prag fo feften gitfj

gcfafjt, baf; fte in ber turjett 3ett feit ttjrer erften bortigen 9luf=
füfjtung bereits 12 Sluffüfjruttgen erlebte, bereit jebe Bon größtem
Erfolg begleitet toar.

*— * SSie fdjon gcmelbet, tuurben bie beutfdjen Opcrnuor
ftettungen im 3cero=?Jorter 2J!etropolitau=Operuf)aufe mit ben §ttgc'
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nottcit begonnen, in welchen grau 2Roran=Dlben, Sllrna gohftroem,
Sophie Sraubmann, ^ebrotg SHetI, bte £>rrn. ^crottt, S3ecf, gifeber,

9tobinfon, ©eblmetjer bie ©auptparthien Rotten. Ser Sfjor beftanb

aug 85 unb bag Ballet aug 60 SJkrfonen. Ser Erfolg war glänjenb.
*—* Sie fdjon Bon Dielen Eomponifien in äKufif gefegte unb

Bon Sicfjtern gefeierte „graneegfa ba 9timini" ift roieber Bon einem
Italiener — Slntonio Eagnoni — jur Oper geftaltet. Sie erfte

Borfübrung berfelben in SKailanb erregte großen @ntl)ufia§mu§.

öermtfdjtfs.
*—* Qu bem unter ßcitung Bon SRidjarb §i£lgcnberg ftcheu=

bem „©tetttner Shorgcfang* Berein" gelangten neulid) an einem
Bortraggabenb einige Sieber Don Sb- Sinfelmann , bem gegen-

wärtigen Sbeatercapellmeifter in Stettin, jum Vortrag, Bon benen
äumat jmei, unb ^mar „SSetI auf mir, bu bunflel Stuge" unb
„Sie geit ber Siebe ift bie Dtofenjcit" Bon jünbenber SBirfung
waren unb ungeteilten, aufrichtigen Beifall fanben. Sie fefir

cbarafteriftifcben Sompofttionen jeugen Bon einer tiefen Empftnbung
unb erfjt fünftlerifcbem ©etfte unb fanben in ber au§gejeir()neten

©opraniftin, grau (JJara Ärafemann, eine Borjüglicbe Qnterpretin.
*—* gelij Sraefefe'g großartige „Sinfonia tragica-' würbe in

Berlin erftmalig im legten ^tjiltjarmonifdjen Eoncert unter §ang
Bon Bülom'3 Seiiung gefpielt unb hinterließ einen mächtigen Etn=
bruet.

*—* Sie franjöfifcfje Seputirtenfammer hat nach lebhafter

Sigcuffton befdjloffen, Bon ben 800000 greg. , womit bie Barifer

große Oper üon ber SRegierung unterfingt Wirb, 50000 greg. ju

frreidjen, wag felbftBerftänblid) aUgemetne? SJJißfaHen erregt h°t.

gum ©lücf hat ber Senat nicht eingewilligt, fonbern bie gleichfam

bureb bie Berfaffung gewährte ©umme Wieber bergeftcHt.
*—* -Sag Barifer Conseil municipal (©tabtBermaltung),

meldjcg alljährlich Eompofitiongpreife augfdjreibt, bat ju biefera

gmeef junächft ein Breigaugfdjreiben an bie franjofiferjen Sichter er«

laffen: einen Se^t ju liefern, ber fiel) jum Eomponiren für Soli, Sfjor

unb Drchefter eignet. Sag ©ujet tann ber franjofifchen ©efdjicfjte

ober auch ber Segenbe entlehnt werben. Sag füllten beutfdje ©tabt»
Bermaltungen cbenfaH§ nachahmen.

*_* SBagner'g ßaifermarfd) ift auch nach Sütttd) gebrungen.

Serfelbe würbe bort in einem Soncert unter Sirector Shco °- 9labour

aufgeführt
*—* Eb. Solonne hatte am 9. Secember in S^atelet folgenbe

SBerfe auf bem Programm: eine Seonoren DuBerture B. BeethoBen,
©djumann'g Bbur=@rjmphonie, 3trie aug Eberubini'g Slbencerragcn

(Tl. SSergnet), Siggt'S ungarifdje gantafie, welche §err Bhil'tpp

üortrug unb großen Beifall erntete.
*—* Ser Musical Courier in 9fcm=9Jorf bringt in fetner 9fr. 22

Bom 28. 9foBember eine fel)r lefengwerthe, lange Slbfjanblung über

Robert Schumann unb bie ©rünbung unferer Sceuen geitfebrift für SRufif.

Berichtigung. Stuf öeite 545 in ber borigen 9fr. u. Bl.

muß eg Spalte 2 heißen: geile 31 b. o. Sp annoermogen — ftatt

©paarßermögen; geile 11 B. u. 9lnfcd)tung — ftatt Stuffaffung.

§rn. Dr. §ugo SRiemaun §ur Slutwort.*)

„Sur bie paar 3füffel ruhig eiugeftectt! 9fäd)fteng

wirb'g noch ganj anberg hageln".

Slfteg 9iitterfcbaufpiel: ,,§ugubert, ber gebläute".

§r. Dr. gtiemann ift ein unBergleidjIicber ©tilift unb faifer=

lidjer SBeherrfcher ber beutfdjen ©pradje; barüber laffen, außer ben

in 9Jr. 48 biefer geitfehrift gegebenen groben aug feinem „Satedjig«

mug", auch bte einleitenben 5Sorte feiner munberbaren gufchrift in

9fr. 50 feinen groeifel weiter auffommen. ©r fpricht bort Bon einem
„exorbitanten Sob", ejccptioncller Slugbilbung, unb nod)

anberem überflüffig fremblänbifdjen Sorthimgframg, hinter bem
fid) heutigen SEageg nur nod) getftig 3urücfgebliebene unb lächer»

lidje Drögen ju Berfchanjen lieben. See gute, in befter Stbftdjt

ihm ertheitte SRath, fid) ber ©ud)t ober üblen ®cWohnhett
beg grembwörtermißbraud)g ju entäußern, ift alfo Borläuftg auf

unfruchtbaren S3oben gefallen; üieüeicht behelligt §r. Dr. ihn

fpäter, nach ocnt ©rfcheinen ber neuen Sluflage feineg Sejicong, in

welchem er ung sweifellog
,
nadjbem er bag Qahr [einer SSerfjci.

rathung ung entbcett, nod) mittheilen wirb, wie Biel hoffnunggBotle
©proßlinge ihm mittlerweile oom Gimmel befdjeert worben! —

*) 9Jiit bieicr „Stiticovt" eraditen roir ben tebauerlidicn (Streit an biefer Stelle

für beenbet. 2!ie Stebaction.

§r. Dr. SR. beftubet fid) in grünblicfjem Srrthum, wenn er

meint, eg fönne Einem bei feinen ,,Stümpereien" bie 2uft_ onman=
beln, „SBigc ju reißen". 9fein, augefidjtg fo unoerjeihlicher „ödjniger"

liegen 21)räneu Biel näber alg SSigc. Qn allem Srnft halte id) eg

für Itnfinn, Bon Berwerthbaren ,,3uftrumenten mit geriffelten
Saiten" 51t reben, mag nun bie franjofifche SSe^eichnung lauten wie

fie wiQ.

21n einer ©teile legt mir §r. Dr. 9t. „ } 0 c i a 1 b e m 0 f r a t i
f
d) e

3bioftjncrafien" unter. @g munbert mid) nur, baß er mit

foldjer Skrbädjtigung nicht lieber gleid) jum ©taatganmalt läuft

unb nebenher nod) ihn crfudjr, ben bittetböfen 9Jfann, ber ben hod)=

gelahrten ©titiften fo jämmerlid) äerjaufte, wegen SörperBerleiung

311 beftrafen.

§r. Dr. 9f. ifl jugletd) ein redjter 9fimmerfatt; brei Spalten

Bon @d)nigern aller Sirt, bie ihm hier nachgemiefen worben, genügen

ihm nod) nicht! Sfag er'g nun glauben ober nicht: bie @ünben=

lifte ju erweitern mit Belegen aus feinem „Satedjigmug" hinbert

mich nur cfjriftficheg ©rbarmen unb bie 9lücrfid)t auf bie Oebulb
meiner Sefer.

(Sanj ohne ©efüht fcheint §r. Dr. 9f. trog attebem nidjt ju fein;

jegt läßt er auf eigene Verantwortung metiigfteng SOfeifter Sigjt
am 1. Sluguft fterben; in feinem SKufterlejicon ftirbt ber ltnoer=

gleidjliche 'fogar Born 30» Quli big 1. Sluguft, alfo Bolle groei

Sage unb 9fad)te hinburd) ! ®er 31. %utt, ber Wirtliche Sobegtag,

ift in 9J.g Salenber offenbar nicht Borhanben!
SSag man ferner nodj Bon beg §rn. Dr. llrtfjeilg* unb Unter»

fdjeibunggfraft ju halten hat, get)t beutlid) genug baraug herßor,

baß er SBrnctner unb SBoraf in einem SIthem nennt unb alg ein»

anber ebenbürtig fünftem

!

Qm Uebrigen enthüllt fid) bie an §rn. Dr. 91. gerügte fejtaner»
hafteStümperei am beften in feinem neueften augfprud): „faft"

in jebem Sag fommt „fein" unb „haben" Bor!

3amoI)l, bei S d) r i f t ft e 1 1 e r n Bon ber eigentümlichen Befähigung
beg Sprn. Dr. 9i fommt fie, wie wir nachgemiefen, nur %u oft Bor.

Siefc SHrt ©chriftftetler aber hat feit Sutljer'g geiten nur bie Schaar

ber „Stümper" Bermehrt. Selbft Berfnöcherte ©chulmeifter Bon ber

9t.'fd)en ©efinnungSDerwanbtfdjaft Werben btefe Unbeholfenheiten Ber-

abfdjeucn; mit feinem in „©ein" unb „§aben" Boräuggmeife prangen--

ben Seutfd) fommt §r. Dr. 9{. hödjfteng bei 21=Sß=S=@d)ügen burd).

Sie „erceptibnelle" Befähigung ^u Qrrthümern unb ©ntftetlungen,

bie ber §r. Dr. für fid) alg ©run'beigentljum behalten fann, hat big

fegt fetner ber Sefer bie BI. an mir entbeeft; im ©egentheil ift mir

ju oft aHjugroße Offenheit unb entfdjiebenfte SBahrheitgliebe, für

bie freilich §r - Dr- SR- 11111 äu rIare Bemeife in ©änben hat, alg

Sugenb angerechnet worben. Sin ber Stelle überSBeber finbe id)

nur bag bilettantifch unb lächerlich, baß jur Bebeutung beg „for =

m i b a b I e n i'ianiften" nur bag „©pannoermögen" angeführt wirb.

9Jfag §r. Dr. 91. meine „Elaborate" feciren fo Biel er nur Suft

hat, eg wirb ihm auf jeben galt barin jene ,,©ein"= unb „§aben"=

ftümperei nid)t begegnen unb aud) bag unleibltd) fteifleinene Öegtcon«

beutfd), bag ber braoe §r. Dr. Boräuggweife fd)teibt, bleibt Btelleicht

ben Sefern erfpart.

*Pf). Emanuel Bad) war übrigeug, wie id) jegt entbcefe, nad)

Dr. Kiemann'g SXnfidjt, nicht blog ber ©ohn, fonbern auch ber

Santmermufifug feineg Bater« : benn eg fteljt gefchrieben ©.79
ju lefen: 3;. ©. SBach'g gmetter ©ohn war „ Äammermufifuä

beffelben"! Unb atleg bag betrachtet §r. Dr. 9i. alg „Bögwiaig»

feit". SBer eg freilich fo gut mit fid) felbft meint, Wie augenfd)ein=

lid) er, bet mag fid) »om eigenen ffieib unb fiinb , Bettern unb

Tanten bemunbern laffen; für bie Deffentlidjfeit , bie Seinen fcfjont,

taugt ein foldjer SOfann, wie §r. Dr. SR., nid)t; er Berträgt feinen

nur ju beredjtigten Jabel unb ift empfinblid) wie eine auggeblübte

Jungfrau Bon 40 fahren!
Qd) habe bem aUpfleißigen Hamburger Sated)igmenmad)er eine

tüchtige 2rad)t 9fad)läffigfeiten unb Stümpereien nachgewiefen; ein

äfthctifch = fiiliftifd)er @erid)tghof Würbe ihn bafür mit noch einer

anberen unb fühlbareren Sradjt — beglüden. Bon feinen ©ünben
fid) reinjuwafchen, Wirb bem Bereisten Dr. nun unb nimtner ge=

lingen. — Sag ©paßigfte unb jugleid) „Unglaublidjfte" mag bie?''

geilen befdjließen. ®r behauptet in ber gufdjrtft: Weber £>tller

noch 9?einecfe erwähnt ju haben. Unb bod) finb fie ju finben

auf @. 125, wo eg heißt: ,,©g tritt ebenfo ober minber Bertjünt

bie 9fad)a()ittung ber Slafftfer herBor bei 9Jtenbel§fohn felbft unb

feinen 9Jad)folgern § iiier, ©abe, 9fctnccfe, sBennett.

Sic trübe 2lf)ttung Bon §rn. Dr. 9t, 'e Unüberlegtheit unb
\sd)itellfd)reiberei finbet in biefer Thai'« bie furd)tbarfte Beftä-

tigttng; §r. Dr. 9t. weiß alfo nicht ein-nal, Wen er genannt, waä
er gefchrieben unb wag er ju öertre: :> hat!

fieipjig, 13. See 1888. Bernhard Vogel.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gesammelte Lieder
(Nr. 1—57)

von

Franz I jiszt .

broch. M. 12.— . Prachtband gebunden M. 14.-

Franz Liszt als Lyriker.

Im Anschluss an die Gesamrntausgabe seiner Gesänge
für eine Siiigstimnie mit Pianofortebegleitur

betrachtet von
Bernhard Vogel.

M. —.60.

Weihnachtsalbum
für einstimmigen Gesang und Pianoforte. Tonstüeke

aus alter und neuerer Zeit.

Gesammelt von

Professor Dr. Carl Riedel.
Heft I. II, a M. 3.—.

Die Mnsik in der deutschen Dichtung.

Eine Sammlung von Gedichten.

Herausgegeben von
Adolf Stern,

broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

= Olavier -Auszüge ==

Lis/t, Fl'., Die heilige Elisabeth. Oratorium. M. 8.—.

Christus. Oratoriuni. M. 8.—

.

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad. Komische

Oper. M. 8.—.

Weber, C. M. V., Die drei Pintos. Komische Oper.

M. 8.—.

Engländer, L., Madelaine oder Die Rose der Cham-
pagne. Operette. M. 12.—

.

Brüll, J., Das steinerne Herz. Romantische Oper.

M. 10.—.

Goepfart, K., Beerenlieschen. Weihnachtsoper. M. 4.—.

Vollständiges musikalisches

Halt%m ®Uff%mMmAf
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem
Anhang der Abbreviaturen

von

6. Auflage! l'aul Kahnt. 6. Auflage!
broch. M. —.50. cart. M. —.75. Prachtband mit Goldsch. M. 1.50.

Johannes Smith,
Violoncellvirtuos,

DRESDEN, Bankstrasse 12, II.

Welches ist die beste und zugleich die billigste

Cello-Schule?
Diese Frage erledigen die hervorragendsten Meister

mit der Antwort:

Josef Werner's Cello -Schule
Verlag von Carl Rühle in Leipzig-Reudnitz

(vorm. P. J. Touger),

Preis complet (trotz grossen CTmfanges) nur M. 3.—-. (mit Klavier-
stimme M. 6.— ),

ist das beste und zuverlässigste Werk
seiner Art

Professor Davidoff schreibt: „Ich freue mich, dem Werke das
beste Zeugniss geben zu können. Die Schule ist mit
grosser Sachkenntniss zusammengestellt und weist auf ein

nicht gewöhnliches Talent des Autors ; meiner Ansicht nach
kann die Schule allen Cello Studirenden mit bestem Gewissen
empfohlen werden."

Professor Rheinberger : „— Ichfreue mich, diesem mit seltenem
Fleisse und musikpädagogischem Geiste angelegten Werke
das beste Zeugniss geben zu können etc."

Professor Louis Abel (k. k. Concertmeister etc." : .,— Ein so

wohlgeordnetes und den ganzen Bildungsgang in sich be-
greifendes Werk ist mit grosser Freude zu begrüssen."
Aehnlich äussern sich die Herren Professor Dr. (i. Lindner,

\V. Tappert, Müller-Hartung, Grüinvald, E. Fritsche und
die hervorragendsten fachwissenschaftlichen Blätter.

Die Werner 'sehe Cello-Schule, die bereits in vielen

tausend Exemplaren verbreitet ist, wird sich demgeinäss bald
den ersten Platz unter allen erschienenen Cello-Schulen
errungen haben.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buchl.
Nur Violiiinoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier, Berlin.*)
*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Im Verlage von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Der Führer durch den Concertsaal
von

Hermann Kretschmar.
I. Abtheilung: Symphonie und Suite. 8°. 19 Bogen mit

700 Notenbeispielen. M. 3.—.

II. Abtheilung: I. Theil. Vocalmusik
,
Passionen, Messen,

Hymnen, Cantaten. M. 3.—

.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.
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Hervorragendes musikalisches

Festgeschenk!
Im Verlage von Julius Hainauer, königl.

Hofniusikalienhandluug in Breslau, erscheint soeben

:

I.

Lieder und Gesänge
mit Pianoforte von

Eduard Lassen.
Band I.

A. Für hohe Stimme.
B. Für tiefe Stimme.

Band II.

A. Für hohe Stimme.
B. Für tiefe Stimme.

Mit deutschem imd euglischem Texte.

Jeder Band, geschmückt mit dem Bild-
niss des Componisten und 18 seiner

beliebtesten Lieder enthaltend, kostet
geheftet M. 3.—, eleg. gebunden M. 4.—.

Harmonie- und Modulationslehre

von Bernhard Ziehn.
Preis: M. 12.— netto.

Das Buch beginnt mit dem ersten Anfang und
geht in der Composition bis zum ö st. figurirten Choral.

— Es enthüllt das bisher unbekannte enharmonische
Gesetz mit allen seinen Folgerungen. — Es enthält

ferner 1000 ausführliche, 4 und 5 st. Sätze diatonischer,

enharmonischer und chromatischer Modulation, sowie

1500 Beispiele aus der Litteratur von H. Schütz'ens

„Historia des Leidens und Sterbens" an bis zu d'Albert's

Hmoll-Concert (u. A. 195 v. Liszt, 186 v. Beethoven,

182 v. S. Bach, 157 v. Wagner, 86 v. Chopin, 83 v.

Schubert, 76 v. Franz, 65 v. Mozart, 41 v. Berlioz, 38
v. A. Jensen, 34 v. Grieg, 31 v. St. Heller) u. s. w.

Commissions- Verlag von R. Sulzev, Berlin,.

12 Lieder
für eine Singstimme

(in hoher und tiefer Ausgabe) mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Heinrich Grosholz
(melodiös, nicht schwer, effectvoll).

Durch jede JBneh- und Musikalienhandlung' zur Auswahl
zu beziehen.

Verlag von E. Sommermeyer in Baden-Baden.

1 20 Pf. Jede Nr. ]ffusikS£S!
wÄ-

1

® Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. 8
8 Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis 8
§ u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. X

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien

:

Deutsch
Cantate von Emanuel Geibel

für

Männerchor, Bariton-Solo u. Orchester
componirt von

Traugott Ochs.
Op. 10.

Ciavierauszug in 8". Geh. M. 3.— netto. Chorstimmen (a 60 Pf.i

M. 2.40. Textbuch 15 Pf.

(Partitur und Orchesterstimmen in Vorbereitung.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Demnächst versenden wir:

Richard Wagner's Briefe
an

Theodor Uhlig, Wilhelm Fischer, Ferdinand
Heine.

Gr. 8. Velinpapier. 404 S. Preis geh. M. 7.50;
fein geb. M. 9.—

.

Wenn bei der von so grossem Erfolge begleiteten Ver-
öffentlichung des Briefwechsels zwischen Wagner und Liszt das
vornehmlich Fesselnde und Ueberraschende in der Weise lag,

wie zwei grosse Persönlichkeiten in freundschaftlichem Ver-
kehre sich unverhüllt darstellten, so tritt bei der nun folgenden
Herausgabe des wichtigen Briefwechsels des Meisters mit seinen
Dresdener Freunden wohl hauptsächlich das Interesse für die

werdenden Meisterwerke selbst in den Vordergrund. lieber
die Auffassung der früheren dramatischen Werke, wie über die

Geschichte der ersten Kunstschriften, empfängt man durch diese

Briefe die wichtigsten Fingerzeige, sodass weite Kreise für

dieses neue reichhaltige Geschenk den Herausgebern lebhaften
Dank wissen werden.

Verlag von Richter & Hopf, Halle a./S.

Neu! Neu! Neu!
Sechs Soldatenlieder

im Volkston für vier Männerstimmen
(dem deutschen Kriegerbund gewidmet)

componirt von
Karl Appel,

Op. 64.

Heft I und II ä M. 1.50 (Partitur und 1 Satz Stimmen).
Stimmen in beliebiger Zahl k M. —.15.

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert.

Ensemble-Uebungen. Rollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Seheidemantel u. A. m.

Leipzig. Bodo Borchers
Gesanglehrer.

EMILIE WIRTH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo - Sopran

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, -.iubertusstrasse 13.

®rud Don @. üretjfing in Seiöjig.
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5fflif.,bei®reuäbanbfenbung69Kf.(2>eutfcb=

taub unb Oefterreid)) refp. 6 9J?f. 25 pf.
(SluSIanb). S-ür TOtglteber be§ OTg. ®eutfd).

älfufifoereinS gelten ermäßigte Streife.

Ceipjig, ben 26. December 1888.

9i e u e

^nicrtionSgebülnen btc i<ctit_äctie 25 >b'f.—

.

Slbonnement neluncii alle ^oftiimter, SSudt«,

Wufifalien» unb Äunfttjcmblungen an.

Kur bei auSbriicflidjcr Slbbcftctlutig gilt ba§
Stbonnemeiit für aufgehoben.*

(Begriinbet 1834 doh Kobcrt Schumann.)

Drpn t>e3 Slügemetnen Seutfdjen artufifoereinS.

SeraiUroortlicher 9iebacteur: ©öhttf 5d)tDaltn. SSerlag t>on C. toljnt 4tttd)folger in fettig.

Augcner & $o. in fionbon.

3$. gSeflref & go. in @t. Petersburg.

^e8et§ncr & ^Sorff in SSarfdiau.

^ug in 3"ricf|, SBafet unb Strasburg.

M 52.

5ün fmib fön feiger Zinljrijiituj.

(Sanb 8H.)

§et)ffaxbt')ä)t Sudjt). in Stmftcrbam.

f. £<pfet & «£orabi in ^fjilabetpljia

itfßcrf §. ^uttnann in SSien.

§. ^feiger & fo. in Wentorf.

SnOalt? 2et)rbiicf)er ber Jparmonie. 1. Slbolpb, @cb,ulj : Sie Ser,re Don ben §armonieen. 2. Qofef goeijter: £>artuonicle()i'e. 3. Zt,. §aupt-
ner: Sßractifcfic Harmonielehre in 40 Sectionen. 4. §. Sitleter: «Kufifalifd)e Stubien. SBefprodjen Don Dr. 3. Scfjudjt. -
Sceue Siidjer: Sari gormeS, Erinnerungen au§ meinem ßunft* unb SBüfjnenleben. SSefprodjeu oon Sernljarb Sögel. —
TOufifbrief au§ fflcündjen. - Sorrefponben jen: Seipjig, ©ottja. - fileine 3eitung: Tage3geid)id)te (Stupfjrungeii,
^erfonaInad)ric£)ten

,
9ceue unb neueinftubirte Opern, SBcrmifcfjteS). — Slnjcigen.

feljrtmdjer kr Harmonie.

1. Stbolpl) @^ulj: Sie Sehre »ort ben feax-
trtonieen. (Sine (Sinleitung in baß Stubium ber SDiufif,

unentbehrlich für Scbrer unb Sernenbe fomie pm <3elbft=

Unterricht. $öln, 3. Songer.

2. 3ofef goerfter: Harmonielehre. g5rag , bei

Jgoffmamt'3 SBme.

3. £f). #auptner: ^ractifebe Harmonielehre
in 40 Sectionen. gum ©etbftunterricbt für angehenbe
3Kuftfer unb Dilettanten, auch für Gonferoatorien, HJtufif»

faulen unb Seminare. Seidig, Graft ©Ulenburg.
4. SBtUetet: «Wufit alifcbe ©tubten. SBinfe

unb 9tathfchläge für 3Jtuftftreibenbe. ©chaffbaufen , 2b\
Äaber.

Sie Sehrbücher oermefjren fich alljährlich fo ftarf in
allen 3üoeigen ber SDtuftf, ba£ bte 3eitfdE)riften biefelben
nicht immer fogleich nach oeren (Srfchetnen besprechen fönnen.
Sluch »erben bie 2Berfe meiftenS erft nach längerer 3eit
ihrer Sßublication ben SRebacttonen überfanbt, fo bafj bie

atecenftonen berfelben oft erft nach fahren fommen. Sem
äßerfe fchabet bieg gar nichts, im ©egentbeil, baS sßublifum
toirb noch einmal baran erinnert, erhält ein Sehende ich en
bon bem in ben Söuchbänblermagasinen lagernben Suche.
£>ie SSefprechung ift alfo pgteich eine nochmalige 2lnfün=
bigung beleihen.

Sluch bie oorftehenben Sehrbücher finb fchon nor längerer
Seit erfchienen; nach bem foeben ©efagten bebarf el alfo

föohl feiner ßntfcfmlbigung bezüglich ber fpät fommenben
Sfecenfion. — ®ie Harmonielehre als erfter S£t)ei[ unb
gunbament ber GompoftttonJlehre mufj felbftüerftanblich

fehr grünblidh mit bem ßunftjünger burchgenommen toerben,
toenn er bann fpäter bie contrapunftifchen Stubien mit
erfolg betreiben foH. 2Ber nicht fattelfeft in ber Harmonif

ift, nicht hinretchenbe Routine in ber ©timmenführung,
SKobulation unb Seherrfchung beg ganzen 2lccorbmaterialS

erlangt, bem roerben bann bie contrapunftifchen Uml'ehrungen,
SanonS, gugen zc. fchtoere, unübericinbliche Probleme fein.

Aufgabe ber Selker ift eg alfo, ben ©chüler burch
eine jn)edmäf3ige Sehrmethobe mit ber Harmonif toertraut

ju machen, prüfen toir nun oben genannte Sehrbücher, ob
fie biefer Slnforberung genügen.

®ag 174 Seiten enthaltenbe Sehrbuch tion ©chulj be=

ginnt mit ber Son^ unb ^ntertoaWehre, »eiche burch 2ß°rte
unb SRotenbeifpiete flar üerftänblich bargeftellt ift. ©obann
geht er ju ben 5lccorben über unb lehrt fogleich fämmtliche
©reiflänge, ©eptimenaecorbe, beren Umfehrungen unb bie

berfchiebenarttgen gortfehreitungen berfelben fennen. Sie»
2lUeS in ben erften Kapiteln, alfo in ben erften Unterrichte
ftunben ju merfen, ift felbft für ben talentooHften Schüler
eine fehr fch»ierige ©ebächtnifsarbeit. Unb h^t er fich

roirflich biefe fämmtltchen Slccorbe mit allen ihren möglichen

gortfehreitungen eingeprägt, fo fteht er nun rathloä ba,

toeifs nicht, ioann, loo unb rote er fie üertoenben, ob er biefe

ober jene toählen foE.

Obgleich bie SOcehrjahl ber Harmonielehren fo »erfährt,

muß ich tnid? ooch au§ rein päbagogifchen unb methobifchen
©rünben bagegen erflären. and; burch meinen
„©runbrifj einer practifchen Harmonielehre" ben
SetoeiS erbracht, bafe ein anbereS Sehrfoftem möglich un0
nüfelicher ift, att bie bon SStelen bisher befolgte 2JJethobe.

©leich ben mobernen Sprachlehren, roelc^e erft einige

Siegeln, ^ocabeln unb fogleich beren SSerroenbung 5U 9tcbcnS=

arten lehren, bann loieber einige neue hinzufügen u. f. to.,

habe auch erft mit ben brei ©urbreiftängen ber Sur»
tonart begonnen unb laffe fleine, innerhalb ber Surtonart
fich betoegenbe SUcelobien unb Säffe harmoniefiren. Sann
lehre ich bie brei SjJoHbreiflänge unb ben oerminberten
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©reiflang ber ©urtonart fennen unb fie practifd) antoenbcn.

Hat ber ©d^üler biefe gemerft , bann get)e id; zur Hanno;

riiefierung ber SJMlonart über, lehre bcren leitereigne

©reiflänge unb ^ractifdje Slnroenbung. SJlach einiger

Sicherheit fd;reite id) zu ben Septimenaccorben ber ©ur=

tonart unb beren Serrcenbung. ©obann folgen bie

leitereignen ©eptimenaecorbe ber SHolItottart
,

fpäter bie

Slonenaccorbe unb Vorhalte, ©ann erft folgt bas i)eraus-

febretten aul ber Tonart, alfo bie SRcbulation , bie

alterirten Stccorbe unb freien gortfdjreitungen. ©er Sd)üler

t)at fiel; biefelben im Sauf bei Unterrichtlcurful nach

unb nact) einzuprägen unb lernt fie fogleicb, practifd) an=

ioenben.

©afi biefer Seegang rationell ätoecfmäfsig ift, foUte

bod) root)l ^eber einfeuert. — SBal nun ben »eitern Set;r=

gang in Schulz' Sud) betrifft, fo mufe id) all red)t lobend

roerth bie grofee Sammlung aller möglichen Slccorb*

fortfct)reitungen bezeichnen. @l ift biel ein großes Hilfsmittel

für ben ©djüler. Seboct) bal Verbot »on »erbedten Cluinten

unb »erbeeften Ofta»en fjätte ganz ausfallen fönnen. @l

entflammt bem ßeitalter ber pebantifd)en Theoretifer unb

rourbe »on feinem einzigen Gomponiften beachtet.

9coct) einen anbern falfct) angeroanbten Set)rfa§ mutj

ict) erroät)nen. SJlact) ber Siegel, baf; ber Seitton einen falben

Ton auftoärtl unb bie Septime einen Ton abroärtl fd)rciten

foll, löft ©d}ulj ben ©ominantfeptimenaecorb ftetl fo roie

unter a auf, läjjt alfo bie Quinte im ©reiflang fehlen:

a b c
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SDiefe Siegel erleibet aber felbft im ftrengen a cappella=Stil

folgenbe SJiobification : 3n ben JJlittetftimmen fann bie

Septime aufwärts fd)reiten, roenn bie nacbjotgenbe Terz

»on einer anbern Stimme intonirt roirb, roie bei b

Dorn Tenor. Sluct) fann ber Seitton in ber äHittelftimme

abwärts fct)reiten, roenn ber Ton, in roeldjen er fid) auf=

Iöfen foH, »on einer anbern ©timme gebracht roirb, roie

bei c. SDiefe äJlobification ber Siegel, r»etct)e felbft »ort ben

©omponifien bei ftrengften reinen Satjel befolgt roirb, ge=

roät)rt ben SBortheil, bat) ber barauf folgenbe ©reiflang

»oßftänbig mit Cluinte erfd)eint. Unb in biefer ©eftalt

flingt er boct) beffer, all ot)ne biefelbe, roie bei a. SJleines

@rad)ienl läfst ©djulz aud) ju lange mit bezifferten ©äffen

arbeiten unb giebt erft am ©djluffe einige 3Mobien zur

Harmoniefierung. ©er Sct)üler- mufj aber frühzeitig aud}

gelobten unb SBäffe ofme Bezifferung arbeiten, bafc er

felbftänbig roirb unb bie geeignetften Stccorbe felbft t)erauS»

finbet. 9tea)t belet)renb ift aber Sd)ulj' ^armontefierung

bei ßborall „Mein @ott in ber Höh' fei <8fyt"', ben er

mit äet)n »erfct)ieben bezifferten 33 äffen begleitet. —
Qd) toenbe mict) jegt ju ^ofef goerfter'§ Harmonielehre,

©iefelbe ftimmt in foroeit mit meinem Softem überein, all

fie juetft ebenfall! nur bie ©reiflänge, bann bie Septimen*

unb Sfonenaccorbe, fpäter bie Sßortjalte fennen lel)rt; nur

bringt fie gleia) fämmtlidje ©reiflänge unb fämmtlid)e ©ep--

timenaecorbe mit aEen möglidjen gortfct)reitungen , roa!

roieberum eine grofje @ebäd)tnif3arbeit üerurfad)t.

Sejüglid; ber 3luflofung; bei ©ominantfeptimenaecorbe!

^ulbigt goerfter aud) ber Slnftd)t, bafj bie Ser^ nid)t in

aflen gäEen auf roärt! unb bie ©eptime nict)t ftetl abroärtl

ju fdjreiten braua)t, befonberl roenn biefe Slccorbtone in

ben SDlittelftimmen liegen. SBäbrenb er aber biefe 2lulnal;me

erlaubt, füt)rt er bennoct) bie Serj ftetl auf- unb bie

Septime ftetl abroärtl, rote oben bei a, felbft reo bie

2lulnat)meregel ftattl)aft unb bie gortfct)reitung roob>

flingenber, oolltöniger fein roürbe.

©aoon abgefet)en, muf3 id) biefe Harmonielehre all

metf)Obifd} stoedmäfsig unb t)öct)ft belel)renb beftenl cm=

pfet)len. Sluct) b.ier finbet ber Stüter atte nur möglichen

2Iccorbfortfd;reitungen, gute, roeniger gute, fa)ted)te unb

bie aüer)d)led)tefieu ber fct)limmften ©orte. 9teia)t)altig finb

bie 3lbtt)eilungen über alterirte Stccorbe, S3ort)alte, ©urtt)»

gangltöne foloie bie ©d)luf;abtt)eilung über Wobulation.

®ul Sel)rbuct) enthält über 358 Seiten unb fann all eine

ber oollftänbigften Harmonielehren bejeiebnet toerben. —
H^Ptner'l „Harmonielehre in 40 Sectionen"

fönnte man leicht für eine jener 3lbrichtung!ia)ulen hatten,

lnclche bem Schüler binnen mßglia)ft fürjefter Qät eine

oberflächlid^e 2lccorbfenntnif3 beibringen foHen. 93ei näherer

Prüfung befommt man aber boct) eine anbere 2lnfid)t.

9lact)bem HauPtner °ic Sehre »cn ben ^nteroaEen unb

Tonleitern üoraulgefcfndt, beginnt er mit ber „33erbinbung

ber ©retflänge auf ber SEonifa unb Dberbonünante", bann

nimmt er ben llnterbominantbreiflang fyiniu. ©iefe

Stccorboerbinbungen, j. 8. C 6 C F C roerben aber nicht

nur in brei Sagen, fonbern in fämmtlichen ©urtonarten

burchgeführt , alfo tranlponirt. ©al ift aber eine un=

nöthige SSeitfehroeifigfeit. Sluct) üermag root)l felbft ber

befdjränftefte Äopf eine folche Strbeit felbft auszuführen.

9lad) Stnroenbung ber brei ©urbreiflänge in ber

©urtonart geht er zur 3JloHtonart unb oolibringt biefelbe

Operation burd) bie 12 3)lolltonarten. Sobann gibt er

Serbinbungen bei tonifd)en ©reiflangl in ber 5Durtonart

mit ben ©reiflärtgen beiber ©ominanten unb SDlebtanten;

ebenfaEl lieber in brei toerfd}iebenen Sagen unb bura)

fämmtliche 12 ©urtonarten. ©al ift reine Schabtonen»

arbeit, bei ber man nicht benfen, nicht felbftänbig arbeiten

lernt.

2ßact)bem bie biffonirenben ©reiflänge eingeführt, geht

er ju ben Septimen^ unb 3lonenaccorben u. f. rc.; el

folgen bie übermäßigen Serj= unb Quint=Sejt»3lccorbe,

mW le|tere ich in meinem br;ftem all enharmonifet) üer>

roanbelte ©omiuant=Septimenaccorbe bezeichne; j. 93. g h d f

in g h d eis.

33on ben SKobulationen in allen Tonarten gibt er

leiber nur z« Iwrje llebergänge. &kx hätten roohl auch

längere 2Jlobulationlfä§e gebilbet »erben muffen. Seboa)

roer nur einen curforifd)en Ueberblid fyabm, bal 3tccorb=

matertal nur fennen lernen will, bem roirb aua) biefel

Sehrbud) gute ©ienfte leiften. Db er biel aber in 40

Sectionen erreicht, möchte ict) nicht oerbürgen. SBer Suft

unb Siebe jum ©tubium hat, oerroenbet toohl herjlid} gern

aud; mehr 3eit bazu. Stil SSorfchule jur dompofitionllehre

fann aber bal 23ud; zroedmäfjig oerroenbet »erben.

Siüeter'l „SJlufifalifche Stubien" finb eigentlich nur

eine 3Jliniatur=6labierfchule, roelche auch bie ©reiflänge unb

Septimenaccorbe fennen lehrt, ©er SSerfaffer »erfährt aber

nid)t methobifet), benn er bringt bie Set)re »on ben 3nter=

»aßen unb Tonleitern erft am Schiffe ber 111 ©eiten

enthaltenen SSrofctpitre in ©uobezformat, toährenb alle Set;r=

büc|er ber SBelt bamit beginnen. Such finb bie fleinen

9?oten fet)r anftrengenb für bie Stuf n. tlnb roelhalb biefe

Slugengual? Um einige ©rofeh . zu erfparen! SSer mit

Suft unb @ifer zum Äunftftubium geht, roirb ftcherUet) auch



— 565 —

einige SJlarf für ein grof? gebrudteä Sef)rbud) nicht freuen.

SDaf; gute Sehren, gute 3tathfd)Iägc in ber flcirtcn ©djrift

ju finben finb, miE id; anerlennenb bemerfen, bennnod)

möd;te id) fie nicht pm ©tubium empfehlen, benn bie 3af)l

ber $uräftd;tigen nimmt immer mehr p.

Dr. J. Schlicht.

Itcitc ßüdjcr.

(Sari ^orntcS, Erinnerungen aus meinem Shtnft* unb
Bübrtenleben. töln, Bf), ©ehlb'fcbe Sucbbruderei.

©iebt ein Äünftler ton ber alten ©arbe unb bon bem
flangboEen, in jtoei Sßelttbeilen moblbefannten Skmen roie

Karl % o r m e S feine Erinnerungen aus bem J?unft* unb
Bühnenleben pm Beften, fo barf er auf ein grofeeg unb
aufmerffameS Bublifum auf alle gaEe rennen. * ©erabe

bort, wo man fid; feffeln lägt bon ber bunten güEe bon

balb bebeutenberen, balb minber michtigen Ereigniffen, roie

fte baS Sud) beS Sebent faft aller fiünftler berjeidjnet,

flehen berartige SDtittheilungen hoch, im greife; oft fogar

^ö^er nod), als bie $unft felbft ober bie ernfil;afteftett

Betrachtungen über fie.

Sieber freilich mären uns biefe „Erinnerungen", roenn

fie nicht bon britter £anb erft „bearbeitet" morben

h)ären
,

fonbern fid) barfteßten als bie eigenften lieber»

febriften beS nun auf feinen Sorbeeren auSruhenben SBaffiftctt*

neftorS. ES mifebt fid) ja boeb immer ein frember 2luf»u($

in fie unb bie gnbtbibualität beS Erzählers erleibct jeben=

falls einige Einbuße , rcirb ettoaS berlüifcbt, felbft menn bie

größte Borftcbt feitenS ber jiDeiten, brüten <ganb beobachtet

Jüorbcn.

®er Bearbeiter SBilbelm $ocb giebt uns aßerbingS

Sluffchlufj über bie 2luSbehnung feiner fihriftfteEertfdjen

SBei^ülfe : ,,3d) b^abe obne an ben §luf$eidmungen 2Befent=

liebes p änbern, oljne 5£hatfad)en unbeaebtet p laffen, baS
©eritobe mit gleifd; umgeben unb Sieflerionen ein»

geflochten, bie bem ©eifte beS ÄünftlerS nahe liegen",

©erabe aber biefeS „Einfielen bon Steflerionen" ift baS

Sebenflidje bei aEen berartigen Beröffentltdmngen. S)enn

über baS ober jenes fid) in bem ober jenem ©inne auS=

pf»re<hen, fe|t ftetS einen SDenfbrocefj borauS, ber bei bem
einen ^nbibibumn fo, bei einem anbern mieber anberS fid)

boHjiebJ unb aufjer aEem 3tt>eiW fleht bafj Earl g o r m e S

ganj anbere Sieflerionen in ber ober jener Sage feines

SebenS angefieHt, als ibm fein „Bearbeiter" je^t in ben

ÜJtunb gelegt. Slbgefehen babon ift baS Büchlein fein* unter-

haltenb; mag t;ier unb ba bie gefcbidjtlidje SBahrbeit nicht

auf's genauefte beftefyen, mag bistbcilen bie Suft pm gabu*
liren mit aEcm Belagen fid) breit macben, fo lieft man
bod) 3lEeS nicht ohne Anteil. Earl gormeS, ber fid)

juerft bem eblen unb lohnenben Bierbrauerberuf gemibmet,

als ftramme ipünengefialt bem ©olbatenfianb Ehre gemacht,

balb p ber 2Mrbe eines breufjtfcben UnterofficierS em»or=
gerüeft ioar unb eine gelang baS $üfteramt als 6tefl=

bertreter feines Baters in ber §eimathsftabt berioaltet bat,

fann auf eine ebenfo toechfelreiche Qugenb, mie auf eine

toecbfelreid)e Äünftlerlaufbahn prüclbliden. ©leid) Stid;arb

3B agner, mit bem er tuieberfyolt in ®eutfcblanb unb im
StuSlanb pfammengetroffen, hat er an ben Bewegungen
ber Qahre 1847—48 fid; beteiligt, unb rcas er an! biefer

3eit uns mtttbetlt, non ber S^ebolution in 2Bieu unb feiner

glud;t, ift minbeftenS gleich anjiehenb teie bie beiläufigen ^in=

lüeife auf 5ßerfönlid)feiten aus ber Slojart- unb Beethoben-

3cit (®t)rome|, ©ottbanf, ©imon ©ed)ter). 2Bo er ihnen

begegnet, tuo er auf EoHegen p fpred)en fommt, anerfennt

er freubig beren hohe Berbienfte unb bleibt fo frei Don
jeber ©elbftbergötterung.

3lur mit S. 91 ei Ift ab, ben er bei ©elegenbeit ber

trübfeligen Berliner Äunftberhältniffe in ben fahren
1846—1854 fennen gelernt, f»ringt er red)t fonberbar um,
bieHeicht nur bes^alb, lneil biefer getoif3 in'S ©etoteht fattenbe

ÄritiEer bon gormeS weniger erbaut mar. —
©anj befonberS herborbebenStoertb. ift bie ©teile , too

gormeS feiner Shät'9^ü «n ber SDreSbener §ofoper unb
feines fehr freunbfd)aftltd)en BerfehrS mit 9lid;arb SB a g n e r

gebeult; getoiffe S)inge nehmen fid) babei freilich aufjer=

orbentlia) naib aus; aber man barf nid)t bergeffen, baß
9Ba gner 1847 nod) biel leichter, mit fid; reben liefe, als

20 ober 30 Sabjre fbäter. gormeS erjählt:

„SlicharbaBagner mar unfer EapeHmeifier, unb ich

mar mit bem großen ÜJleifter fo eng befreunbet, ba§ mir
uns büßten. Er münfehte, bafs ich bin ,$liegenben ^oüänber'

fingen foHe unb rooHte p biefem 3toede bie Partie, bie

mir p £)od) liegt, umänbern; aud) moSte er für mid) be«

fonbers eine Dper fchreiben; aber feines feiner Berf»red)en

löfte er ein, unb fo ift es gefommen, bafe id; nie in einer

SBagner'fchen Dber gefungen habe. ,$fttcharb', fagte id; eines

2ageS p ihm, ,5Du h^ft ä 11 fiele gbeen im Äobfe; bie

Ausführung berfelben tnirb ®ir moht ferner halte«'- —
,^a', berfe^te er, ,es fauft unb brauft in meinem topfe,

aber menn id) nur ben hunbsrtften Sheil meiner Qbeen
ausführen fann, toirb mein 5Jlame unfterblid; fein'.

3J!and;e Stacht h^burch habe ich m^ *>em nerböfen

Eatoellmeifter über Äunft unb 2Biffenfc|aft, über SJJufiE unb
£b>ater mid; unterhalten, unb 2ltteS, toaS er mir bortrug,

mar fo neu, fo originell, eigentümlich unb gental^grofearttg,

baf? id; anfangs ftaunenb lächelte, bann ihm aber bei»ftid)=

tete unb begeiftert bie £>anb brüefte. ®ie ,2eßagner=3läd;te',

menn id) fo fagen barf, erinnern mich an eine Stacht, bie

id; int Sahre 1847 mit granj 2is$t jubrad;te, unb bie

id; an biefer ©teile furj erzählen miü.

3um erften SJlale lernte ich SiSjt, toie fd;on früher

bemerft, in ßöln fennen, als id; nod; Bierbrauer mar.

3um pieiten SJcale traf ich ihn im ßahre 1842, als id;

febon bei ber Dper in Röln befdiäftigt mar, mo er mich
als ,3Jlarcel' hörte; nad) bem 3. 2lfte fam er p mir auf
bie Bühne unb fagte : ,53leine ^ro^hejeiung ift alfo bod; in

Erfüllung gegangen', günf ^ahre fpäter fanben mir uns
in SBien mieber, unb ba ereignete fid; golgenbeS: Eine
mir befreunbete SDamc, bie fehr gut Pano fpielte, hatte

32 Sieber bon ©d)ubert, unb pxtr aEe ungebruefte

SJlanufcribte, in Befifc. ©a SiS^t ein großer Berehrer
©chubert'S mar, bat id) bie grau, mir bie Sieber leihmeife

p überlaffen, um fie SiSjt p geigen, ^d; braute ihm bie

SJianufcribte an einem Spätnachmittage, mir afjen pfammen
auf feinem 3immer unb fangen unb fpielten bie Sieber

burd). Bon ber ©d;önheit berfelben maren mir fo ^itt=

geriffelt, bafj mir ber 3eit nicht achteten; aber »löblich er=

innerten mir uns, bafe es bod; fd;on fbät fein muffe. S)er

3J?eifter fah auf bie Uhr, unb ftehe ba, es mar halb fteben

Uhr beS folgenben Borgens! 8<h trat ans genfter, jog
ben Borhang prücf, unb bie heEe ©onne leuchtete ins ©e=
mad;. Stie habe id; biefe ©chubert-- Stacht im §otel



,3ur ©tabt Sonbon' bei Si§§t toergefjen tonnen ; er bnicfte

mir bie £artb, roir beibc Ratten Tratten in ben Slugcn,

unb rote au§ einem ÜJlurtbe Wang e§: „®ie fäönc ©Hubert»

Wafytl"

Ütaftkbrief aus iltündjen.

®tc 3teibc ber bicSjährtgcn Sonccrtc ber mufifalifchen Slcabemic

luurbe am 1. Wob. mit SBcctboBeuS Missa solemnis (®bur, Dp. 123)

würbig eröffnet. ®cr fcltcne ©enuf; beS §örcn§ biefer SDtcffc mag
mit ben grojjcn Schwicrigfeitcn, welche fic in ihrer Aufführung bie-

tet, wohl ju erflären fein, boff) möchten mir eben biefer Schwierig»

leiten rocg.cn bitten, tiefe in if)rer 21rt cinjig baftebenbe £ou=

fchöpfung nicht noch einmaliger Aufführung roieber Dom SRepertoire

Bcrjdjwinbcn ju laffen, fonbern fic bemfelben Biclmebr bauernb ein»

junerlciben. Safe bureb mehrfache Aufführung jebeS 2RaI auch eine

»oUcnbetere SSiebergabe berfelben ehielt werben Würbe, möchte wohl

nicht bon ber £ianb ju weifen fein.

Um nun SBeetboBen'S SRiefenwerfe in einer würbigen SBcife nablet

ju treten unb Bor allen bem häufig gemachten Vorwurfe, bafj bie

üKufif nicht fireblid), fonbern weltlich fei, ju begegnen, ift e§ notb»

wenbig, fief) bie $eit »ergegenwärtigen, in weiter SSeetboBen feine

Missa solemnis febrieb. ®ie SReffc wutbe im ^abre beS SSinterS

1818/19 begonnen unb war jur geier ber SnftaKation Bon SBeetboBenS

@ct)üler, beS erzhcr^ogS OJubolf jutn Wfchof öon Dlmüg, beftimmt,

würbe aber im ©ommer 1822 ju SBaben erft BcUcnbct unb ift bem»

nach Das (Srgebnifj einer breijäbrtgcn Slrbeit, jut geit ber

böebfren geiftigen [Reife beS SKeiftcrS. StuS bem legten Umfranb

Allein geht febon berBor, bafj ber Vorwurf ber Unfirdjlic^fett, wclcben

einen gtb. SR o dt) I i ^ bie Sbur 2Reffe „anftaunenb unb betrübt

jebeS SKal" aus ber §anb legen lief), fein ganz geregter fein fann.

Um ben in ber 2Reffe ju Sage tretenben G&arafter unb baS üRaafj

Bon fircblicber SKufif gu Berftc|en, bebenfe man ferner, ba§ jur Qeir,

als ScetboBcn biefc 9Reffe fdjrieb, bie protefiantifche Sirdjenmufif

fchon sättig Born SRationaliSmuS burebfältet war, mäbrenb bie

fatbolifcbc Sirchenmufif fid) nur nod) in einem ©emifd) Bon äRtyfrt-

ctSmuS, Sinnlid)feit unb balbtbeatralifcben 9D?cfs= unb SUtargcpränge

in ganj ftabil geworbenen formen bewegte.

®er äuSbr'urf rein fachlicher TOufif war fomit nur nod) ber

äufjern gorm nach ber bamaligen Senf- unb ©efüblSweife geblieben

unb alle SSerfudje, bie reine Sirchenmufif für bie bamalige geit ju

bewahren unb hinüber jit retten, erwiefen fid) als nu^lofe SSerfudje

formeller 2Irt , bei welchen baS innere geiftige SBanb böflig Bertoren

gegangen war; benn ba§ SSerbältnifj beS TOcnfchen jutn ©otthcitS»

ibcal 'in feiner bis babin anerfannten fird)Iicben gaffung ftanb nicfjt

mefjr fo unerfdjüttcrt ba, wie jur Qeit 33ad)'S unb §aenbel§, ben

SRcpräfentanten ber reinen Sirdjenmufif, inbem ba§ QnbiBibuum
mit feinem eigenen ©cnfen, feinem fubjectiBen ©mBfinben über

©Ott unb ©öttlidjeS bie bisber Walteube objectiBe Sluäbrucfäweife

in ber Äirdjenmufif unb in religiöfen ?Infid)ten üerbrängte.

Rieben wir au§ bem (benannten einen ©cfjlufä , fo folgt mit

5Rotbwenbigfcit, baf? eine 5Dfeffe, weld)e in ber bamaiigen Qeü ge=

fdjrieben würbe, unmöglich ben Efiarafter hergebrachter firdjlidier

gormen unb SluSbrurtSwcifen tragen fonntc
, wohl aber, bafj 33cet=

tjoBcn, beffen ©enie ben neuen religiöfen Slnfctjauungen unb ber

fubjectiBen Sichtung ^Rechnung trug, ber erfte war, welcher bie

fubjectiBe Stimmung jum 2Iu§gang§punfte in ber mufifalifd)en

iüuffaffung ber 3titualformen machte. Somit ift SkethoBen berjenige,

welcher al§ ber ©chöBfer ber erften mobernenSIReffc angefehen

werben mufj. 5Rid)t alfo als ein Jabel, fonbern Bielmehr als ein

hohcS 2ob ift ber gewifj jweifeHofe SuSf^rud) über ben im ftrengen

@innc unf trd)li d)cn ßharafrer ber 2)bur üReffc ju betrachten, ba

SBcethoöcn bcwufjt mit ber alten gorm brad), um eine neue an

ihre ©teile j$u feßen unb auf biefc SBeife ein aüerbingS nicht

im S8ad)'fd)cn Sinne firchlidjeS, aber bennod) tief religiöfeS SScrf

fdjuf. 3a felbft bie häufig auSgefprochene Stnfidjt über ben gerabeju

fatholifchen ^axatttt biefer 9Reffc erfdjeint nicht gerechtfertigt,

benn S8eetho»en ftanb mit feinem (Sfearaftcr unb feinen burebaus

freien religiöfen,. wenn auch böüig gläubigen 2lnfid)tcn jeber Son =

feffion %u fern, um nicht Bon Bornherein ben fern, ba§ ©öttliche

allein jum $auptgegenftanb feiner Betrachtungen ju machen. 3)af?

bemnaet) bie Missa solemnis einen fatholifchen Sbaraftcr trage,

erfcheint als eine Slnfidjt, welche lebiglid) ben f a tbolifcbcn SRituS»

formen, ©loria, Srebo, ©anctuS u. f. w. jUäufchreiber. ift, unb

folglid) als eine irrtbümliche.

®a8 ©öttlidjc jum SluSbrud zubringen, loSgelöft Bon jeber

herfömmlichcn gorm unb StuSbrudSmeife , baS war eS, was Seeth»

hosen, aus bem tiefen SBorn feiner gläubigen Ueberjeugung fcfjöpfenb,

Siöjt unb icf; blieben Sujfreurtbe bis ju feinem 2;obe

;

im 3af)re 1854 traf idj it)n noct; einmal in 2öeimar unb

äum legten 2Me in 2lad)en, roo er fe^r leibenb roar.".
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jum erften 2)!ale in einer feit 33ad)'$ $moU 9Jfeffe bebeutungSBodcn

unb für bie mobern e ,firebencompofition maf3gebcnbcn 3trt unb
SBcife in feiner Missa solemnis gewollt unb getban hat, inbem fein

©enic in bem gewaltigen contraBunftifchen Sunftgcwebc burd) ben

tief religiöfen ©eift, weldjer barin waltet, fid) felbft ein unftcrblicbeS

Senfmal fegte.

Wad) biefen für ba§ SSerftänbnifj ber SReffc nothwenbig ju cr=

örternben allgemeinen ©efid)tSpunften gehen wir im golgenben
ben befonberen über:

Slbweidjenb nun Bon bem bisherigen, Bor allen ben in S3ad)'=

fd)en S^affionen einzeln Bcvwenbetcn Stimmen in Jftecitattu unb
Slrie, fud)t Seethooen Biclmehr feinen bis jur Seibenfdjaftlidjfcit fid)

fteigernben SluSbrud für baS innere, lebenbige ©ottcSbcwufstfein in

einem fteten öuartett jur ©eltuug ju bringen, WcldjeS juwcilcn

alterutrcnb, gewöhnlich aber mit bem Eb Dr sufammen bicfelbcn ©c=

fühle unb Qbeen wie biefer äum auSbrucf bringt. ®iefe ©efang§=

Soli (gjfp nidjt ©oli im eigentlichen ©inne) befanben fid) in ben

.Spänben Bon bewährten Gräften (lenor — |ierr SSogl; S9af3 — §crr

S9aufewein; 211t — grl. SSlanf; Sopran — grl. §erjog). ®a Bon

cigentlidjen (»oli, wie bereits gefagt, nid)t bie SRebe fein fann, fo

fönnen wir bie Seiftungen genannter ©olofräftc nur im Qufammcn»
Ijang betrachten; entfdbicben nun mufj ihnen adcS Sob bafür gc=

fpen'bct werben, bafe fie fid) ber hohen unb fdjwcrcn Aufgabe glücf=

lief) entlebigten, ja, aud) nod) im ©tanbe waren, eine, feitenS beS

(EboreS burdj ju BorjcitigcS ©infaden h cröor9erufene ©chwanfung
(im Ercbo) fdjneU unb fidjer wieber in baS richtige gahrwaffer

beS f c ft e n SEacteS ju bringen, ein SSerbienft, ohne weldjeS ba§ Un=
glüd be§ SdjiffbrudjeS ein unabfcbbareS f)ätte werben fönnen. Safj

bie einheitliche, nur burdj bie Sigenart ber S3eethoBcn'fd)cn S8c<

ftimmung geforbertc ©leidjförmigfei t in ber SSortragSWcifc

meiftcnS bie richtige SBerürffidjtigung erfuhr, fei ferner für Sie ©e-

fangS=Soli lobenb herBorgehoben, wenn aud) bem ©opran, welcher

feiner 9catur nad) als fjöcfjfte Stimme ftets f^erborflingt , ein Wenig

mehr fjurüdtretcn anäuempfehlen gewefen Wäre, ba bie übrigen

©timmen bemfelben nicht als barmonifeber unb folglich als nebcn=

unb untergeorbneter ©tügpunft ju bienen beftimmt fiub, fonbern

Bielmchr als ebenbürtige unb felbftftänbige Stimmen, ihrem contra»

punftifdjen Sbarafter entfpredjenb
,

jenem jur Seite flehen. 3>nt

übrigen fei nod) bemerft, bafj ber geehrten Sopraniftin eine ein»

gehenbe, richtige Pflege ber tiefen Söne (Bom
f
an) recht nahe

gelegt wirb, inbem eine Slbftellung genannten 3Rangcl§ unb eine

freiere Songebung ber tiefen Söne nur ju ©unften ber gc»

fammten fo überaus anmutbigen unb ftjmpathifchcn Stimme bei-

tragen würbe.

S3on ben Qnftrumcntalfoli ,
Drgel unb SSioline, befanb fid)

lefctere in ben ^ünben beS ©onccrtmeifrerS u. fgl. frof. Scnno
SBalter, welchem es oblag, mit ju bem ©elingen in ber Sicbcrgabc

jener Berflärt= gläubigen Slnbacht beS ©anctuS in erfter Siinic

beizutragen; gcrabc biefc Bollig rjtrtgcbenbe unb gcbeimnifiBolIc,

gläubige, auS bem 3nnerftcn ber ©ecle quctlcnbe Stimmung, welche

in bem SSiolinfolo inSbefonbcre uns als ein förmliches ®ebct
beS unterblieben SReifterS entgegentritt, legt ein bcrebteS 3eu S lliB

bafür ab, bafj SBectboocn, wenn aud) weit babort entfernt, ben

SBortcn beS ©anctuS eine confeff ioneile SSebeutung beijulcgen,

bieS burd) feine tiefe inbiBibucHe, anbachtSBoüc, rcligiöfe unb groß«

artige ©mpfinbungSwcifc BoQauf ju erfefeen im ©tnnbe war. ®icfe

So'l oft eile mit cntfprcchenbcr 23ärmc ber ©mpfinbung unb fd)öncm

Scgato wiebergegeben ju haben, ift ein gewifj unbcftreitbareS S8er=

bienft beS SoUftcn, wobei ein einmaliges SfuSgleitcit beS SBogcnS

nur als ein fleiner Unfall anjufehen ift, welcher ber fonft BoHcnbcten

Sunftleiftung feinen äbbrueb tfjat.

Sie Orgelpartie befanb fid) in ben bewährten §änben beS fgl.

$rof. §errn Otto Silber, unb wenn bie Seiftungen troß ber fünft»

lerifdjen unb ausgezeichneten SSicbcrgabe beS DrgelpartS unbe«
f riebigt ließen, fo trifft ben Spieler bierfür feine Schult, fonbern

nur baS Qnftrument, tncldjeS für ben grofjcrt Obconfaal bei weitem

nid)t auSreidjenb unb Biel ju flein ift, um einen für ben nahezu
fird)Iid)en Umfang biefeS ©aaleS fraftbotlen Jon ^croorbringen

ju fönnen.

3ln bie ©efangSfoli unb gnfirumentaiiüii reihte fidh ber <Sbor,

beftchenb aus ber fgl. SBocalcapcllc unb bem fgl. §oftheaterfingchor,

welcher burd) eine Slnjahl Bon SRuftf! : , anben Berftärft war, um ben

ihm »on SßccJhoben beigemeffenen Starfegrab ju erreichen, eine
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2tbfid)t, mctdjc and) Bötltg gelang, ©o Diel hie groben crmöglid)cu
tonnten, geigte bcrjclbc eine burdjroeg. fiauncnSmcrtfjc ©idjerbett,
nbgcfcbcu Bon hem oben bereit« genmutten gaü. Sod) ift cS tro&
UtBcrtäffigcr Jrcfffiimmen BicOeicfit cmpfel)len3tBcrtl)cr, ba§ ©elingen
nid)t wen bieicr gäljiqfcit unb Routine aKjufcfir abt)iingig ;u moeben,
fonbern meftr Bon einer bem SBcctboocn'fdien 9?icfenmcrfe gegenüber
angemeffenen £ft c t f) e Bon groben, fo weit fid) bteö mit' ber fo
fcljr in Slnfprud) genommenen geit beS fgl. §oftl)catcrfingd)orcS
Bcrcinbaren ließe.

3>a§ Crd)cftcr, unter ber ernften unb gerciffentjaften Scitunq
beS fgl. §crrn $ofcaöeffmcifter§ gifdjer, crraicS fid) an unb für fid)
gut unb fidjer; in SScrbinbimg itibeffctt mit bem Sljor ftättc baffelbc
BicIIcid)t nod) eine grf)öf)uug ber (äinljcitlidjfcit erfahren fönnen.
©3 fei f)ier nur auf bic im ©loria ju laut fjcroortretcnbc STrompetc
Bcrroiefcn; menn 33cetf)oBcn aud) folrfje in ber Partitur Borfdjrieb,
fo mürbe borß ftatt eines nabeln unauSgefc^ten ff. ober gar fff!

ein einfache« forte genügenb gemefen fein, j'umat ber Srompctenflang
am fd)Icd)tcffcn Bon allen 3nftrumentcn fid) mit bem Strcid)ord)cfrer
im Slangc ücrmifd)t unb Icictjt fjcrBorbrängcnb unb Borlaut Hingt
9lud) bort, roo baS Drdjcfrer nur bic SBegicttung ber ©tngfttmmen,
cBentuett ©oloftimmen übernimmt, mic im SanctuS, tnüfjte e§ fid)
bitten, ben fo überaus garten 3nftrumentation3d)araftcr ber con=
certirenben Orgel unb SStoIntc nid)t ju übertönen, ba eS Ijicr offen»
bar nur als ßarmonifeber Stüöpunft für bie ©timmett ber ©oli
unb ber beiben genannten Qnftrutncntc bienen foü: ben Srägcrn
ber itnmbcrbaren, innigfeclcnoollen Santtlenc.

3m ltebrigcn Berlicf bie 2Iüffür,rung obne Störung unb »urbc
beu StuSübcnben gum ©dilufj mit nneberboltcm SBeifaH gelohnt
unb Apcrr öofeapeumeifter gifdjer mürbe für bie mnfidjtigc, miibeBolIc
unb ftmftlcrifd)* fixere Seitung beS S8ecU)oDcn'fd)cn 'Diie enmerfcs
tnicbcrbolt in mof)lBcrbienter SBcifc IjcrBorgcrufcn. L

Scr 58 a d) B c r c i u bradjte in ber 5Rcubnigcr lirrfic am 15. b. TO.

^u @cl)ör: 58ad)
-

S „Sraucrobc" unb bic Santate ,,2«ic fdjön lcud)tct

ber SJJorgcnftem", gmei SBerfc, in bic man fid) nicfjt oft genug »er-

fenfen fann, um aus iljncn immer neue (srquirlung für ©eift uttb

£crg gu gieljen.

§r. SaBcttmftr. Sitt (jatte auf fic bas forgfältigftc ©tubium
Bcrtoanbt unb bie reifen grücfjtc foldjer reblidjcn Sünftlerarbeit ge»

hob bic öörcrfdjaft in einer burdjmcg fduitjcnStncrttjcn 9Iu3füf)rung.

S-rau Wepler »Sorot) fang bie betr. ©oli mit roabrtjaftcr, 3cbcm
unmittelbar fid) mittf)cilenbcr Snbrunft; grl. SSaUt) ©p Ii et mar
in ber erften §älfte iljrcr Seiftung glürtlidicr als in ber groeiten,

mo bic Stimmmittel ben ©cfjorfam Berfagten. Sic £>rrn. Kräuter»
mann unb @. £>uugar geidmeten fid) burd) fünftlerifdic ©id)er=

Ijcit unb Scgeiftcrung aus. jpr. §ontci)cr cntmirfcltc in bem
flehten (HjoralBorfptel „9iun fommt ber Reiben §eilanb ' mic immer
grofje TOciftcrfdjaft ; bic Eapellc beS 134. Regiments begleitete an=

erfcnncnStnertlj.

3n ber b ritten Snmmcrmufif am 15 b. W. (Serie I) Bcr=

fudjtcu bic §rrn. SBrobSfi) unb ©enoffen einem Hf anufertp i-

claBicrquartett (Op 6) Bon S. Sdjlcgcl, einem b,icr Böttig

unbefaunten (tote man Bermutljct iioaänbifdjcn) Sonfcgcr, pr 2ln=

erfennung ju tiertjelfen; leiber fdietterte biefe? ebenfo mcnfdjenfrcitnb*

lidje als c£)rcntioffc 33emüb,cn Bollftänbig: benn ba§ SScrf, baS 51t

feinem Unglücf in bie peinlicbffe, faft 45 SUftnutcn bcanfprudjenbe

Sänge fid) jicl)t, franft an mufifa!ifd)er 3iüdcnnwrfSfd)minb|itd)t

;

jeber @aj, obmob,! einzelne Slnläufc ju befferer fitjrit ueljmenb,

läf^t ben rcdjtcn Sern, Steigerung unb ,§öf)cpunftc Bcrmiffeu; bic

eiabicrpartic, Born Eomponiftcn überbieS ungenügenb gcfptelt, Der»

liert fid) in gletdjförmtgcS ^arpeggirett. ®aS ©anjc madjt ben

©inbruef, als fei e§ aus Stlcttaittcnljanb ^erBorgcgangen; mandjer
jcrbrad) fid) ben Sopf über fo!d)e unreife iffiab,!!

«Kit um fo tj«äftd)erer ^reubc genofj bie $örerfd)aft baS in

jebent Sag gcfjaltrcidjc, abgelliirte ?lmoH=Cuartctt (Cp. 51, 9Jr. 2)

Bon SBrabmS; bic fiuuenbc 28el)tnutl) ber erften ©ii^c, mic ber

freubige 9lufflug im giualc tnirften tief auf bic gefpannt laufdjcnbe

cntjücfte SSerfammdtng.

®ic Ijerrlidjfte ©teigerung an biefem 3lbenb bereitete natütfidj

roieber S8e e 1 1) ob cn, unb ^mar fein Op. 130, baS Sbur-Öuartctt mar

cS, bem baS 3a 't6ertoort 51t fprcdjcn Borbi'balten blieb.

28er Bermödjtc jene Scfcligung ju fd)ilbern, bic nuS ber

„(JaBatinc" uns entgegenftrömt; wer bic 6,umoriftifd)c SBcrflärtljcit,

bic bem auf ftürmifdjeS 2SerIangeu roieberljoltcu $rcfto unb bem

foftbaren ginalc eigen ift'? Unb mögen mir baS erfte Slllegro ober

ba§ Alla danza tedesca in ber Erinnerung an uitS Borübcräicfjcn

laffen, aus Mem flingt tu uns baS rein unb lauter geprebigte

Gtbangelium fjöcljfter Sunft nad). Bernhard Vogel.

<B0tf)<t.

3m britten Sonccrt beä SUinf ifBcrctnS erfreute unS eine SBicr«

äaljl Bon Sünftlcrn ber §er^og(. TOciningcnfdicn §ofcapcIlc burd) fjer»

Borragenbe Seiftungen auf bem ©ebietc ber ffammermufif. ®aS
SBcettjoBcn'fctjc Quartett in ©bur, Op. 18, 9er. 6, trugen bic £>rru.

Sonccrtmftr. glctf d)f)aucr unb Sammermufifcr Sunf, 91bbafs

unb SBcnbcI in Bortrcfflidifler 2Beifc, fd)ön fdiattirt unb mit fünft*

Icrifdicnt SScrftiinbnife Bor. 9lu?gefeilie Xedjnif unb Bode ©inljcit

beS gufammcnfpicls mürben ebenfo üollftäubig gctoab,rt, mic Star*

Ijcit unb 9}eint)cit felbft im leifeften §and) beS pianissimo. Sind)

bic übrigen Scummern: äflemtett Bon Sodjcrini, SBariatioucn bou

©djubert unb ©djlufifaB aus bem ©bur«£Utartctt Bon SKojart, gc«

langen auSgcjcidmct. 911S tüdjtiger Sologetgcr geigte fid) Soncert«

mfir. (Vlcifcfiljauer in bem fcfjr geroanbten SSortrag eines SaljcrS

Bon ©linfa unb einer mit ferjönem %ov auSgcftattetcn ^regljiera

Bon SBajjini. SammcrmuftfuS Slbbaf) muötc burd) ein 9?ubtnftcin'»

fdjeS 9(nbantc für SSioIa alta ju intcrefftren unb .ffammermufifuS

SBcnbcI (KcHo) bot einen mit aUcrljanb ajirtuofenfünften Berjtcrtcu

,,Ungarifcfjcn Sauj" Bon §aufcr mit fiegretdier Ueberroinbifng ber

Sdjroicrigfetten. Stcidjcr Scifall bar.fte ben WuSfü&rcnbcn. 53on

ben Sängerinnen beS 9lt>cnbS: firan ©djubart» Jicbemann unb

grau Sennt) §atjn au§ granffurt a. W., gefiel befonbcrS bic

legtere burd) ben fnmpatb,ifd)cn Slang ifircS gut gefdjulten 5ältS.

SSon ben EinäclBorträgen ber Sängerin ift ,,3)cr üob unb baS

SMbdicn" Bon Sdfubert als baS bcftgelungcnc ju bcscidjnen. ?11S

Bugabc fpenbetc §rau $>a(jn ©djumann'S ,,UcBcr'm ©arten", ju

beffen Boiler SBirfung bod) etmaS mebr g-cuer ber Stuffaffung ge=

Ijört. ®ic üon beiben Samen gefungenen S)ucttc Bon Soffini,

SRubinftcin unb SraljmS, unter benen fid) beS letUgcnanntcn „Sic

©cfjroeftern" unb „23oten ber Siebe" lebhaften SeifadS erfreuten,

gemannen fcljr burd) ben BoKfontmencn gufammcnflang ber Stimmen,
baS rücffiditSBoKe Qurürltrctert bc§ 9l(tS gegen ben jartcu Sopran
unb bic (Sinfjeil ber 2SortragSfd)attirungcn. ®cr Sopran ber grau
Sd)ubart = Xicbcmann finbet in Stcbcrn mic ©djumatm'ä „Stille"

baS töm jufagcnbc ©ebiet, ba er fein cnergifdjcä Slnfaffcn beiträgt

unb lcibcnfd)aftlid)cn SluSbrucfcS nidjt färjig ift; leidjter ^onanfat?

unb tnoliIflingenbeS piano flcljen ib,m aber ju ©ebote.

©ine rüfjmlicbe Sfi^at be§ TOufifBerctnS mar bic Slitffüftrung beS

„ SSI e
f f i a S " in bem b i c r t e n Eoncert. gaft in öden J&cilcn roob,I=

gelungen, Berfcljltc baS grofjartige SBerf feine SöirFung auf bic

yörcr nid)t unb fjinterttcfj einen nadjtjaltigcn einbrurf. 91(3 ©oliften

äetdjncten fid) BorjugSmcifc grl. $ia Bon ©id)ercr (Sopran)
unb §r. 5r. Bon SWilbe (Öafs) aus. (Sine ber beften Orntorien--

fängerinnen ber Qe^eit, fanb grl. B. ©idjerer ©elcgenb,ett, ib,rc

Bortrefflidje ®cclamation fd)on in ben 9}ccitatiBen jur ©cltung 31t

bringen, bie fdjlarFcnfrctc gd)ont)cit ber Stimme unb ber fid) im
fcclenBotlen Vortrag bofumentirenbe fünftlcrtfdje ©inn unb ©efcfjmacf.
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entfaltete fid) Boll in ben Strien, Bon benen bic erfte „Ermad)' ju

Siebern ber SSonne" begeifterren Qubct atmete. 501 it bcrfelben

58ottenbung in ©timmbetjanblung unb Stuffaffung fang grl. bon

Sicherer bic übrigen Kümmern. 9Iuf ber §öf)e feiner Slufgabe

ftanb micfi §r. SR. bon SRilbe, beffen marfigeS Organ fic£) präd)tig

entmiefett bat unb in ber muftergiitigen ©flute feines SSatcrS qe=

bilbet iff. SluSgeglidientjcit ber SRegifter, iRufje unb SJontcfrmfjeit

ber £ongcbung,"©Iätte unb Sorrecttjcit ber febmicrigen §änbel'fcb,en

Koloraturen finb bie SBorjüge, bie feine Seiftung fefjon in tedjnifcfjer

>pinfid)t ju einer bebeutenben mad)ten. ®er Vortrag mar burd>

gcfjcnbS bem ©Hl bc8 SöerfcS angemeffen, rocitieoott unb ergreifenb

'bor ariem in ber Strie „Slicf auf". ®ie Vertreterin ber Slttpartic,

grl. Sfjartotte £ut)n aitS SScrtin, fjatte neben folcfjen gärtnern

feinen Icicfitcn Slanb. ®ie erfte Stric „O bu, bie SBonne berfünbet"

ift im gcmötmlicfjcn Sinn ntct)t banfbar, unb bic Stimme ber

Sängerin, bie neben einigen überrafefjcnb fdjönen Sonen mandje

ftumpfc in ber liefe unb einen TOangel an StuSgtcidjung ber

SRcgifter bat, mürbe Born Drd)eftcr faft Bottftänbig gebeeft. Sie

ätoeitc »ric gelang beffer unb mar aud> in !pt)rafirung unb Vortrag

lobenswert^. Sa 8 ©eftreben, ben Xon immer bunfel, refp. toott p
geben, fdiabct ber Dfcintjeit ber SSocalifation; in bem Ouartcttfafc

fjörten mir Bon grl. £>uf)n gebttren anftatt geboren, ©r. aifeinger

aus Süffclbotf, unS bon frütjer als Berftänbigcr ©anger berannt,

fang im ©anjen genommen feine SRecttatiBe unb Strien mit guter

9ttt)emcintfjeifung unb mufiralifd)er ©icberfjeit; er täfet fid) aber Ber«

leiten, mefjr 2on geben ju motten, aI8 ber Efjarafter feiner Stimme

bertragt unb aus bemfetben ©runb übertritt er audi an mct)r atS

einer ©teile bie SRegetn ber ©efangSfunft. £>er <5t)or Iciftetc fcfjr

©utcS; t)auptfäd)lid) in ben grauenftimmen boltääfjlig unb motjt

geübt, gelangen baS berübmte „§attetuja" unb ber fjerrtidje Etjor

'„%oä) tbut eud) auf" am beften, aber aud) bic unbequemeren Efjor*

fSfrc mit ben für moberne Sänger gefätirtieben ©ed)8äcf)ntelfiguren,

wie „Scr §crbe glcieb" unb „©rof; mar bie «Wenge" u. f.
m. mürben

mit ciferBottcr Eingabe unb erfreultctifiem ©Clingen gefungen. §öd)ft

nucrfcnncnStncrtt) waren aueb bie Seiftungen beS DrebcfterS, unb

ber berbienftbotte Sirigcnt be§ SSercinS ,
«JSrofeffor Sieg, fanb fid)

bicSmal für feine uncrmübtidjc Stjätigfcit betobnt burd) ben Erfolg.

®aS fdjon am näd)ftcn Sag biefer gro&cn Stuffü^rung fotgenbe

fünfte Soncert mit ben ©otiften beg „WeffiaS" Brachte 9?eucg

unb ^ntereffanteg, tjauptfädjlid) Sompofitioncn Bon Qof). SrafjmS,

ber aueb, t)icr, pr greubc Bieter, mctir unb mcfjr beimifd) wirb.

®ie reijenben „SicbeSlicber* Salier" beS genannten Somponiftcn

unb beffen „ 3igcuncrlicbcr " für ©oprait, Sllt, Scnor unb SBafe

mürben Bon ben ©amen b. ©i ä) er er unb §uljn, ben §rrn.

St Ising er unb B. 3)2 übe öorgcfüf)rt, unb eg fanben bic SSatjer

mit ibjen cinfd)mcid)clnbcn Ü?t)t)tt)tnen unb bem 8luf= unb Slbmogcn

ber batb rafdjeren, batb langfameren 33cmcgung, bem Söedifelgciaitg

ber 4 Stimmen unb ber Bicröänbigcn StaBtcrbeglcitung rcidien,

wof)tBcrbientcn «eifat!. Sic d)araftcrifttfd)cn 3igcuncrlicbcr finb

reid) an BolfSti)ümlid)cr unb nationaler Sigcnart unb ba§ tjier unb

ba finnige ober anmutig fpietcnbc Sontebcn bitbet einen intcref=

fanten (jontraft ju ben meift lebfiaftcn, ja Icibcnfcbaftlid)cn SScifen.

®ic Sluäfüb^rung mar, wenn man bic gür^e ber Qcit für ba§ gn--

fammenftubiren in Erwägung jtetit, eine fcf)r rü£)mtid)c, roenn aud)

eine ffierfdjmeläung ber ©timmen, wie fie eben nur langes 3u=

fammenfingen crmögtid)t, nidjt erreicht mürbe. ®er »eifatt war

aud) ()icr lebhaft. SSon 33raf)m§'fd)cn Siebern tjörtert mir nodj

„Son ewiger Siebe", „Sicbc§treu" unb „Winnelicb" Bon grl. $utjn

mit lebhaftem bramatifdjen StuSbrucf wiebergegeben, aber für it)rc

©timmc, bic fd)on Born d m an nid)t (cidjt anfpridjt, nidjt

öort^citfiaft, weil forcirt Htngenb. $r. B. Witbe mar Icibcr burd)

Unwo^lfein berfi,inbert, unS meb,r at8 ein Sieb, „Sie bift bu meine

Königin" Bon SBra^mä, ju fpenben, bn8 er fo auSncb,mcnb fd)öu

fang, baß wir um fo metjr bebauerten, auf anbereä Bcrjid)tcn ju

müffen. ©ine in boppetter Scjictjung mcrtf)Botte ©abc mar bic Bon

g-rt. B. eidjerer tonfdjön unb in tabettofer Lanier mit anmutt)ig=

ftem Vortrag gefungene Slrie au§ „U re pastore" Bon 5Kojart.

®ie obligate' «iotinftimmc führte §r. St. SKaifd) ebenfo fid)cr mic

biSfret burd), unb feinem $art in ber mit §rn. ^rofeffor Sicy

gefpietten ©onate Bon SBcetfiobcn, gbur, Op- 24, tonnen mir fein

beffereg Sob fpenben, atg wenn wir anertennen ,
baf? er fid) bomit

a(§ be§ etaBicrfpieterg würbiger Reifer jeigte. S)ag einzige, mag

für unS bie Harmonie beg Soncerteg ftörtc , war bic Bon §m.

St Ringer beliebte unpaffenbe aBafjI ber „©ratgersäbtung au5

Sobengrin". ®iefetbc eignet fid) — fctbft Borjügtid) gefungen —
burdjaug nidjt für bag Soncert, obenbrein mit SlaBierbegteitung !

©rn. Sifcinger fe^tt nidjt nur ber für berartige Stufgaben »erlangte

Siimmcfiarafter, fonbern aud) bie bramatifdie 2Iu§brucfSfä£)tgleit

;

falfd)c§ $att)og unb forcirtc, unebte £ünc tönnen bieg nid)t erfefen.

®aju Famen nod) SKänget ber S3etonung unb ber 2tugfprad)c, un-

motiBirte unb unbcrmittett neben einanber geftettte fortes unb pianos

unb wir müffen bebauern, bafj §r. Siginger, bem freilid) ein §er=

Borruf ju Stjcil würbe, burd) ba§ „Sag" unb „SSie" feines bieg*

maligen SSortragg unfere frühere gute Wcinung Bon it)m gcfdjroädjt

Würbe.

Kleine gettung-

Zuffüljruitgctt.

©fftltitCttftttt'fl a. ©ciftlicbc TOufitauffütjrung ber Stein-

bcd'feben ©ingafabemie mit bem ©oneertfättger .^rn. Eugen §ilbad)

aug Berlin. Oretjeficr: ®ic Sapettc beg 35. 3Rcgiment§. Strcctton:

Wufitbircctor Dr. Sffiieganbt. Santate „©otteg geit tft bte aUcr=

befte Reit" (Actus tragicus) Bon 8- ©. S8ad). Qmd getftttetje Sicher

Bon 3. ©. SBad) (bearbeitet Bon Mob. gran ä): So wunfeb/ tet) mir

Su guter Icfet; Komm, füjjer 2ob, tomm, fct'ge 5Rub ! „Scltg_ftnb

bic Sobten", Motette für 8ftimmigen S()or a cappella mtt esolo«

ftimmen Bon SOiart. »lumner.

«Btufefcurfl. 1- 3tbonnement=(£oncert ber furftltflcn §o|capcüc

unter ber Seitung beg §ofcapettmftr8. Qm. 3Jid)arb ©at)Ia mit bem

aSianiften ßrn. Emil ®BerS au§ ^annoBcr. DuBerturc ju Slnacrcon,

Bon S. Sbcrubini. Sonccrt für ^ianoforte (ämott, Op. lb)
^
Bon

Eb. ©rieg (1. Stuffübrttng). 9Jad)tmuftf für Strcicbord|c)tcr (Sbur,

Dp. 7) Bon 9J. §euberger (1. Sluffüt)rung). ©oloftuetc für '43tano^

forte: Wturne (gtSbur, Dp. 15, 9Jr. 2), SBatfc («8bur Op.
.

84,

kt 1) Bon gr. Stjopin; ^'otonaifc (Ebur, 9er. 2) Bon iyr. ütSjt.

Snmpbonie (5ttr. 5, Smott) Bon n. SScettjoBen.

ßhetttnife. 'S. gciftlicbc TOufifauffübrung be§ &trct)cnd)ore§ ju

@t ^afobi. feotogefang: grl. Elara ^olfdjcr, Eonccrtfäugcrm aug

Seipjig ( TOc^ofoprc,n). ' Orgel: Organift Jäiniam ^cpwortt)

Bon hier. Ordjcfter: ®ic ftäbtifeftc SapeHc. ©ireettott: ftirften-

mufitbirector Stjcobor igd)nctber. Snftrumcntatfaf, Dp. 90 (bcat>

beitet Bon Scrnf). @d)otä) Bon gr. ©d)ubcrt. S?t)ric aug ber nad).

gelaffcnen ^effe Bon ©. Soffint (jutn 1. Wale). Stnoio aug bem

Oratorium „Elias" Bon g. «0Jenbclgfol)n = S3artf)olbt). ®rct brei«

ftimmiqe gugen aug bem mof)(tcmpcrirtcn Staoier, Bon 3-

für ©trcidiordjeftcr arrangirt Bon gr. ©djncibcr. ®rct _gctitltet)c

Sieber für eine SOccsjofopranftimmc: Pax vobiscum, Bon gr. efluo« 1
;

®cr bu Bon bem Gimmel bift" unb „Heber atten ©tpfelu tft 8tut)
,

Bon gratn i'igjt. ®eutftt)e Weffc, r.cbft einem Stnfjang ,,®a« ©ebet

beS $)«rit", für Bier ©ingftimmen mit Scglcitung Bon SBtaSmltru,

menten, Bon gr. Sefmbert.
.

2lre§^e«. Eoncert Bon HJarqaretfjc ©tern mtt beut Äoutgl.

Sammetfänqer §rn. ^einrieb ©ubeftug int »örfcufaalc. Sonate

Emoü (Dp. 49) bon S. 9Jf. b. 5J8cber. Sieber Bon Otobert granj.

«bantafie Ebur (Dp. 17) Bon SR. @d)umann. Sieber Bon D. Se|=

mann. Sllbumblättcr 9h. 3 unb 5 (Dp. 2) Bon £>. ®ecter. Sarcarolc

©bur Bon St. SRubinftetn. ^affefci „ bou ®dibeS. Sou-ees de

Vienne 9(r, 6 Bon gr- (Soncertflügcl Bon S- Sluttjner.)
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(Serrt. 21. ßonccrt beg ScrctnS für gciftlidje SDIufif. iprälu*

binm p „28cnn mir in l)öd)ftcu 9iött)en finb" uon 3. S. iß ad).

3iuei St)orgefänc)c: ©rabualc, uon SBortniangh)
;
Sanctug, «011 Sotti.

2trie für 2tlt aus „eamfon" Uon §änbcl. SKotette uon 2Reld)ior

granf. SIbenblieb für SJioline unb Orgel, uon 3. ^Rheinberger.

üicblingSlieb beg heimgegangeuen Slaifer'g griebrid) III. , Uon St.

Siabede. -sonate 9ir. 3 für Orgel, uon SDicnbelSfotm. Scr 3mig=
ling ju Scoin, Sirdjenoratorium für Sl)or, Soli unb Orgel uon
Stöbert Sd)tualm. ©oliften: grl. Elife ©roner (Sopran), grl.

Sonftanäe Sötue aug Sßromberg (2llr), §rrn. 2Kar Sßecfjftetn (Tenor),
^aui SScifcr (iSaß), Crganift Prüfer, Sonccrtmftr. ©roten. Sirec=
tion: Gemfi äsMnter.

Qa§pe. ©roßeg Eoncert bcä Sortmunber Drdjefter=S3crein3

(Sirection: §r. (lapeüinftr. §üttner) mit bem Jasper „©emifdjten
ßfjor" (Sirection: £r. 9Hufifbirtctor ©pielter aug Schwelm). Sonccrt»
Ouuerture uon SSaHacc. „Sag SBilb ber Siofe", Vieb für ^ofauue
uon Steidfarbt, §>r. Sdireibcr. sBrucbftiide aug ,,ErIfönigg Softer"
(Eljor mit Crcficftcr) uon 9?. SS. ©abe. Cuuerture „§amlet" uou
üitolf. Sphantafie für Sßtoline uon 2lrtöt, £>r. Eoucertmftr. ©ebroibbe.

„Sin 3mmorteiIenfranä auf bag ©rab ^'or^ing'§", uou Siofenfranj.

Hrönunggmarfd) aug ber Oper „Sie golfunger" Uon Sretfdjmcr
„SBarbaroffa'g Griuadfcn" (Eher mit DrcEjefter), uon ©. Äißling.

.« Öttiflöt'Cffl. Eoncert beg ©ängeroereing (Dirigent: Stö'nigl.

SDiufifbirector Stöbert ©djtoalm) mit grl. Eifa §ültcrg, grau Eua
SSaltggott unb bem Eoncertfünger §rn. ©eorg Stüter aug Söerliii

(Ordjefter: EapeOe beS @tabt = Theatcrg). Eortolau, bramatifd)c
Scenc für Soli, S)tännerd)or unb Ordicftcr uon gr. Sur,, lieber

für isopran mit Elaoierbcgleitung : Su bift bie Stuf), uon gr.
©djubert; Ueberm ©arten burd) bie Stifte, uon 2t. Senfen; grau
Sjadjtigalt, uon SS. Saubert. Hoffnung, für 9Kännerd)or, uou St.

©djioalm. lieber für Tenor mit Elamerbegleitung: ©et)nfud)t, uon
3' S3ra!)tn§; 21m äfteer, uon gr. ©djubert; SSänbcrlicb, Uon Dt.

©djumamt. ÜDtänncrcböre a cappella: ©täubd)en, uon grauj ViSjt;
Villanella alla Napolitana, uon Salbaffare Sonati; SSenn giucie
fid) gut finb, uon E. Sremfer.

Scipjtfl. Motette in ber 92icolaifird)c , Sonuabenb beu
22. Sccembcr. Stöbert SBolfmann: „Er ift gewaltig unb ftarf",

SSciijnachtelieb aug bem 12. 3af)rfmnbert, SJtot'ette in 2 Xljcilcn für
©olo unb Elior. — iütotcüe tu ber Sticolaifirdje, iütontag ben
24. Sccembcr. ©eorg Pierling: Stjurmdjoral, 5ftimmiger Elfor.
E. Stiebel: Srei altböbmtfdjc aSettjnactjtälieber für ©olo unb Sljor.— Sirdjeumuftf am 25. Secember in ber gutfjerfirdje, am 26. SJecember
in ber 9cicoIaifird)e. §änbel: ®ie fieilige 9?ad)t au^ bem TOeffiag.

1) ©irtenmuftf, 2) SSerfünbtgung, 'S) £f)or ber Gugel.
^aöctOoni. Shcilien-Soncert unter iüiufifbirector §rn. %\ ß.

Sfßagner. gefilidjeg «orfuiei
f. g. Ordjeüer uon v

f3. Gr. SSagner.
„Das ifiarabieä unb bie «Jäevi", Uon 3t. ©djumanu. Sopran: grl.
Gfjr. ©djotel auä SjannoUer; Slit : grau Gcmilic SSirtl) auä Stachen;
Senor: §v. S(. fape, S3afj: $r. g. MoCjrbadi. Bcibe uon ()ier.

flnronttluart)ri£l)ten.

*—
* «Järof. 3. 3vl)cinbcrgcr luurbe bind) Scrleitjuug be§

bal)rifd)en WartmiüansSorben auSgcjeidjuet.*—
* ®cr ftveitbarc SHebactcur ber „fliegenben Sölätter für

tatfjolifdje Äirdjenmufif" unb ber „Musica sacra", ffianonifuä Dr.
grj. SSitt, ftarb in i»anb§l)ut plö^lid) au einem ,§cräfd)lag bei
Stusubung feiner^ pricfterlidjen Sljätigfeit.*—

* grau grieba £>oed=2cd)ner, bie trefflidje Soncci't=Sänacrin.
tjot eine eljrenuorie Gciniabung 3« Eoncerten in SSien unb «Berlin
erhalten.

*-* ®er ^erjog uon ©. goburg=@ot[)a f)at ben gegeniuärtig
am §oftbeater ju SBrauufdjiueig engagirten §errn Wa\ s$idjlcr
äum wammerfönger ernannt.*—

* Watiftro SSerbt gebenft im SIpril nad) ®re§ben ju
fommen, um bort bie Oper unb bie Sircfcnmufil fenuen ju lernen.*—

* lieber unfere ijirimabomia grau iDioraiuOlben al§ S3a(cn«
ttne tn ber erften SSorftellung im Dtcm-SJorter 9Jcetropolitan<Opern=
flaufc fdfreibt grcunb'g Music and Drama: 9cöd)ft §errn s

Iierotti
(3taouI) gebührt grau 3Roran = Olben ber erfte s^rei§. Sie £;at
eine ntädjtige, bciuunberngiuürbige, umjangrcidje Stimme uon guter
Qualität, mit Sluänaljmc ber gonj l)of)en Söne, tueld)e ettuaä bünn
finb. ©ie ift ein waljrtjaft bramatifc^er ©opran unb ercellente
Kadjfolgerin uon grl. «ranbt.*—

* SSie berliner Sölätter melben , wirb Eape0mftr. Slrtfjur

9?ififd) bie gtocitc Serie ber neuen atbonnement§=6oncerte in Söerlin
uidjt birigiren. Sollte ba§ neue Unternehmen trotj ber hodjintcai-
genten fünftlerifdjen Scituug «ttififdj'ä nidjt ben entjpredicnben pefu=

niäreu Erfolg gehabt haben unb füllte and) hier tote&er ber boft!

Eoncurrenä=9kib tl)ötig gciuejen fein ?

Jkue unb itcueht|hti>terte ©pertt.

*^* Sfliwä 33rüH'§ neue Oper „®a§ fteinerne §«5" errang
bei ihrer erften 5luffüf)vmtg im neuen bcutfdjen Ibeater in

v

f5rag
nad) SDcittheilung beä „^rag. Jagebl." einen uollftänbigen Erfolg.
Sie JRitiüirretibcn unb ber aninefenbe Somponift tuureen nad) beu
Slctfcblüffcn tuiebcvholt cnthiifiaftifd) gerufen. ©pecialberid)t folgt.*—

* 21m grofil)eräoglid)eu §oftbeater in Sarläruhc ging bie

Oper „9iid)arb SöiBcnherj" uon ©retrn mit glauäenbem Erfolge
in Sceue.

*—* SBagucr'S „©öttcrbämmerung" erlebte in Sarmitabt im
Siooember iljrc erfte 2luffül)rung unb hinterließ einen gewaltigen
Einbruct.

ön-mtfdjtfe.

*—* 28. £fd)ird)'§ „9fad)t auf bem Keere" mürbe burd) beu
„Strton" in SBicn ju gelungener 2luffüi)ruug gebracht unb erfreute
fid) bei *publifum unb Sritif hödjft beifälliger Aufnahme.*—

* Sag erfte große Eoncert in üvjon tuurbc mit SKenbelä-
fohn'g italienifdjer ©i)mpl)onie eröffnet, il)r folgten: Slrie aug
„Samfon" Uon Saint=©aeng, bag Siorfpiel gu ^arfifal u. SSagner,
SJietjerbeer'g Ouuerture jur Oper „Sinoral)" Scrcuabe u.

Stüter, Sieb u. Sfdjaiforogh)
,

&t)ox auä Jpänbei'g „Subag iJiacca-
bäug". Ordjcfter unb Shor beftanben aug 220 ^erfonen.*—

* 3« Softon hat fid) eine curiofe ®efd)id)te bejüglid) beg
Sitet's „SBarbier Uon Sagbab" ereignet, ßapettmeifter ©eride führte
bie Ouuerture ju Eorncliug' gleichnamiger Oper in einem bortigen
Symphonie * ßoncerte auf. Sarauf ging ein Schreiben bei bem
Eoncertuntcrnchmer ein, raorin ein Sd)riftfteller behauptet, ©eride
fei uidjt berechtigt, ben Xitel The Barber of Bagdad auf bem
Programme ju führen; er (ber ©djriftftellcr) habe uor fieben Sohren
ein Libretto publicirt unter bem Site!: The Barbers of Bagdad,
unb bagfelbe fei ihm burd) Eopt)rigl)t gefdjüßt, folglich roerbc er

um Entfchäbigung flagen. — Ser auf fein 91utorenred)t eiferfüdjtige
Siann meifi leiber nicht, bag Eornelius' SBarbier noch älter ift alä
feine SBarbiere. Stietanntüd) ging bie Oper fdjon 1858 in äßeimar
über bie söühne.

*—* 21m 16. See. hat im ^Berliner £>ofopernl)au}e bie uon
ben £00 Trompetern, ^ofauniften, §orniften unb ^aufcnfd)lftgeru
projectirt geioefeue mufitalifdje §ultiguug fiaifer SSiihelmg ftatt»

gefunben. Sie Sregb. 9tad)r. fdjreiben über biefeg eigenartige
Eoncert u. 2t. : „SBeim Eintritt ber SOtajeftätcn in bie tgl. 'iioge er=

tönte fdjmetternb ber „Saifergrufj" uon E. «Sdjulj, für mittelalter-
lidje (lauge uentiltofe) Trompeten unb Raufen, ein roudjtigeg Son=
ftüd, roeldjeg bog Eoncert bebeutfom einleitete. 58 on gerabe^u
pocteuber SSirfung mar hierbei bog allmählich fid) fteigernbe 2ln=
fdjmelten ber Srompetenftöüe, bag 2tntuad)fen berfelben big %um
gortiffimo, in bag aud) bie Raufen ciufttmmten, um nun il)rerjeitg

bei fd)tueigfamen Trompeten nad) unb nad) p uerhaaen. Stad)
bem „Saifcrgrujj" fprad) £>err tönigäberg, bie Trompete in ber
Stechten, mit tlarem 2lugbruct unb »armem Gmpfinbcn einen uou
g. 2t. TOacrder Ucrfaßten Prolog, in bem Seutfdjlaubg Erhebung
gefeiert roirb. Qn mächtigem Stlange uon ben breif)unbert SKufifcrn
geblafen, erfdjaUen hierauf jtuci SBerfe beg Sutherliebeg, bag bie

2Jlajeftäten unb bag ^ublitum ftet)enb anhörten. Saum hatte ber
Saifer unb bie fiatferin, fo wie bie 3ufdjauer unb 3ufd)auerinnen
tuieber «fSla^ genommen, ba ertönte uon ber sbüijne her bog „§eil
Str im ©irgertranä"; bog ^iiblifum erhob fia) unb tuanbte fid)
ben Söcajeftäten ju, meldje fiel) bantenb uemeigten. Eg folgte ber
Vortrag beg Ehoreg „SSeldje ©djönheit, »eldje 2Jcajeftät" au§
©lud'S „Sphigenie in Slulig", bann ertönte ber in feinem Tonfall
unb Tact-Stbt)tl)mug an ben „§ohenfricbberger" anflingenbe 2trmee=
marfd) griebridjg beg ©rojjen, beffen SSiberholung ftürmifd) uer<
langt mürbe. Seit Schluß beg Soneerteg bilbetc ein „Seutfdjer
Saifcr=§hmnuS", eine Eompofition fioäledg, ju bem uon g. 21. 3Kaer*
cter gebnjteten §t)mnug. mt faugreidjer ©ctoalt tuurbe biefer ge=
mifd)te Trompeten» unb *)3ofaunend)or geblafen unb rief burd) feine
djarafteriftifchc Tonmalerei unb burd) ben Sdjiuuug in ber golge
ber Aöne fdjaaenben onhaltenben SBeifaH heruor, fo baft er nocl)
einmal gefpielt werben mußte."
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12 Lieder
für eine Singstimme

(in hoher und tiefer Ausgabe) mit Begleitung dös l'ianoforte

componirt von

Heinrich Grosholz
(melodiös, nicht schwer, effeetvoll).

Durch jede Bnch- und Musikalienhandlung- zur Auswahl
zu beziehen.

Verlag von E. Sommermeyer in Baden-Baden.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

JSeu. JSeu.

Drei Lieder.
Nr. 1 Frühlingslied, Nr. 2 Octoberlied, Nr. 3 Herbst.

Für Männerchor
componirt von

Robert Schwalm,
Op. 68.

Partitur M. 1
.— . Singstimme n. M. 1

.—

.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Eichard Wagner,

2. Auflage.

Complet in seehn Bänden.
Broch. M. 18.— . Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inlmltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

e®®®©©®®®®®®S®8S®8©®®8®®®®8®@©S88S®S©®

1 20 Pf. Jede Nr. MusikSÄ^-
f

© Class. 11. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien ete. ®
© Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ©
g u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ^
©®®®®©a8®®®®®©©©®©®®®®®©®®8©©8®®®«®©©©

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert.

Ensemble-Uebungen. Rollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Seheidemantel u. A. m.

Leipzig. Bodo Borchers
Gesanglehrer.

Klavierschule von Adolf Hoffmanu.
T. Tlieil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinteu-
zirkel für Klavier sp., Register.

C. A.. Ohallif-i-, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Neuer Verlag von Breitkopf k Härtel in Leipzig .

Jean Louis Nicode.

DAS MEER.
Sinfonie- Ode

für Miiiiiierelior
,

Solo, grosses Orchester und Orgel
nach Dichtungen von Karl Woermaini, in sieben Sätzen

componirt. Op. 31.

Mit deutschem und englischem Text.

Partitur M. 25.— n. Instrumentalstimmen M. 36.50. Jede Chor-
stimme M. —.60 n. Textbuch M. — .10 n. Ciavierauszug mit Text

v
in Vorbereitung!.

Dieses u. A. von Ludwig Hartmann in der „Sächsischen
Landeszeitung' eingehend und äusserst günstig beurtheilte Werk
wird zu den wirkungsvollsten und interessantesten neuen Musik-
dichtungen gezählt, auf welches alle grösseren Vereine ganz
besonders aufmerksam gemacht werden.

Dasselbe ist auch zur Aufführung ohne Orgelbe -

gleitung vollständig geeignet.

IW~ Ausführliche Prospecte stehen kostenfrei zu Diensten. ~3lg

Die Uebernahme eines bedeutenderen

Musikinstitutes
oder eine

Dirigentenstelle
wird von leistungsfähiger Seite gesucht. Offerten unter 1*. J.

8841 Rudolf Mosse, Dresden.

Richard Geyer (Tenor)

Concert- u. Oratoriensänger
(Schüler von Herrn Hofcapellmeister Dr. Stade und Frau

in Altenburg und Herrn Prof. Götze in Leipzig)

JLeipsiff, Schletterstrasse 3.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Johanna Hofkm
AM.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. (53— 65.

®rud boh &. Sir et) fing in e i p j ig.


